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DcutfdjCtt

tleremB jiim S(^4e kr llogelttielt,

begrünbet unter 9teboction oon ®. t). (Sc^tcAtcnbaL

Stebiflirt öon Sa^tutiflcn roeibeu an beii 9len=

S8ereiu§inUglieber jaFiten einen V'""'«. t • rti banten b. «er. §errn 33letbeamtä=

3ai)re§=a3eitiaä »on fünf SPtatf §OfrotQ HStOf. Dr. l^teOe tlt (äJcrO, ajorfteEier gio^mct in 3et<j ei =

nnb cifialten bafür bie 3)tonat$=
jtüeitem SÖOrfifeenbeit bcä SBereinÖ, beten.

fcötiftuncnt!jcttti*u.»oflfrci.
^^ =trCtt«l Dr Sleö atnjciflen ber »eteinSmitfltic»

ün'S eintritt^gelb beträgt 1 aJiorf. „^ ,* "
r^ L „, '.^r t' bec finben foflenfteie Stufuatjme,

^rofeffor Dr. D. Saf^enkrQ. ^.^.^^ j,,, ^^^^ ,, gemattet.

XVII. 3a!)r9an0. Januar 1892 (ctfte Stefetiinfj). Hr.l.

Sn^alt: ©Uitflxntiifd;e äiim Slntrilt be§ neuen Sa^re^- — ©inlabung jur ®enera[=3?erfamm=

lung in SUtenbuvg. 9leu beigetretene DJUtgtieber. I. — ©taat§ öon Sßacqua nt = ©eosel leg:

©in 9Jtonftre = e5utter|)ral^. ©ruft i^artert: Carpodacus erythrinus (Fall.) , ber Äarmingim^et.

(9)Ht 1 33untbi[b.) 21 b. Sßatter: ^Beitrag jur Slufjud^t junger Som^jfaffen. — kleinere 9Jtit =

t Teilungen: 3ur 5«af)rung ber 3tingeltaube. (Sin 3tofa!afabu. Heber ben ®i§t)ogeI. 2Barum finbet

man feine Derliungerten ^ögel im Sßinter ? — 91 o t i 3 e n f ü r b i e 33 e r e i n § m i t g l i e b e r. — Sudler--

SSorlagen au§ ber 33ibIiotl()e! SeDertü^n. II. — Slnjetgen.

^(tc!en wxx imM Quf ba§ üerfloffene Satjr, |o muffen wir unfevev ®anfbar=

feit 5lu§brnc! geben, benn nertief e§ quc^ im ©anjen nic^t attäugünftig für bie

SSogelmelt, fo geftaltete e§ fic^ boc^ tüeit beffer, oI§ e§ fic^ längere ßeit f)inburd)

1



2 ':iicuial)v§Rnnifcl)c.

tu ^diSfidjt i]c[tent I)attc. 5(uf einen balb einigetvetenen falten unb mit Unter=

brerf)ungen lange anljaltenben SBinter folgte '^wax ein vedjt milber iUirfrütjtincj mit

jonnigen STagen, ber ben jel)r zeitig niftenben 33ögeln einigerutafjen gn ©nte fam;

balb aber änbertc \\d) ha§> Söetter nnb ba§ eigentlidje J^rütjjaljr, bie ^anptjeit ber

93ruten, jeidjnete [id} hnxd) antjoItenbeS ran()e§ nnb regnerifd)e§ Sßetter an§. ^ie

93ruten litten barnuter; niete gingen bnrdj bie falte i)cä[fe ganj ein nnb niete

n)urben infolge 9kf)rung5mange{§ be^imiert. Sann befferte fid) aber bie SBitternng,

nnb einem gmar immer noc^ regnerifdjen nnb fiif)ten 3Sorfommer folgte ein lang

anbauernber wunberbarer Slad^fommer. Stiele 9>öget liefen [id) baburc^ §u SUlady

brüten beftimmen unb bradjten biefelben fe^r gut auf, mie bann über()aupt bie bi§

jum D^ooember mä^renben fonnigen Sage in SSerbinbnng mit ber reid)Iid)en Sfta^rung

auf bie fic^ an§mad)fenben jungen nnb auf bie maufernben Xfjiere oon ber

günftigften SBirfung maren.

Sn biefem ungünftigen ^rül)iaf)r f)attcn mir (53elegen!)eit §n erproben, mie

treff(Iid) fid) bie Einbringung oon 9liftfäfteu bemiiljrte ; oon ben oerfdjiebenfteu ©eiteu

tiefen harten nnb ^Briefe ein, meldje er^äljlteu, tnie bei bem naffen 2l^etter bie

S3ruteu in (Srblödjern unb bem Siegen nidjt gan^ unäugängtidjen 33anml)öt)(nngen

§u ©runbe gingen, unb mie im ©egenfatj ba^u bie dornten in ben ^f^iftföften

bemaf)rt bttebeu. ^öerid^te über fotc^e ©efdjeljuiffe unb Srfolge finb bem 3Sorftanbe

immer Ijodjtnillfommen , benn fie finb ein trefflid)e§ 9J?aterial für bie mic^tige 9^ift=

faftenfrage.

Sie ^atji ber 9JZitgtieber uufere§ 35ereine§ I)at fid) and) im Saljv 1891 mieber

oermeljrt. ©leidjmotjl mödjten mir eine noc^ meit ftärfere 95ermef)rnng münfdjen,

unb gmar uid)t bloB, meil bieg ein ^emei§ ift, ha\i bie Qa\}i ber für 35ogeIf^ut^

unb S^ogetfunbe morm fü^Ienben 90^eufd)eu fteigt, fonbern oornef)mtid) ouc^ be»f)alb,

meit unfer 35erein im ©taube ift, feinen 9Jlitgtiebern um fo mefjr ^n bieten unb

um fo me^r nad) allen Seiten ^u uü^en, je großer feine SJ^itglieber^a^l nnb bamit

feine ©inua^men finb. Wöqt un§ ba§ neue 3al)r alfo eine redjt grofee ßafjl neuer

3Jätglieber bringen.

Sie gmeite grofee SSogeltafel ift nnumel)r oon bem Äunftler, |)errn ^rofeffor

©bring, fertig geftellt unb üon nn^^ ^ur 3!?eroielfältigung an bie djromolit^ograpljifdje

Elnftalt abgegeben, ©ic oerfpridjt ein redjt unirbige«o ©eitenftürf ber erften, ein

fdjöner ©d)muc! für bie 3Baub unb ein oor^üglidje^ Se^rmittet ^u luerben. 33i§

@nbe Elpril follen bie erften *'^artt)ien be§ Elnflagebrndeö fertig fein.



$l>cvcin?angercgcm;citcn. — 3Bactiuant, ©in g3Ioufti-e=guttn'^.Ua^. 3

HemuBaugclcgniljcttcn.

3(111 ©oniittlicnb bcn 13. t^cbritar aficnbg 8 Uf)r finbet bte bteöjöftrigc

in 5lltcnlmrci im ©pctfcfoal beä .,2ßcttincr JglofcS" ftatt. ©te augiüärtigen ^JJiitglieber

iiub bie cinl;eimijd[;m treffen fiel; Dörfer in fcer äöeim imb Sicrftube bei SiU)e, So^nnm'jftvafsc.

SCage^orbnung:

1. 3?edjnung§Iegung nnb 93iitt^eihing über ben ©tanb be§ Sßereinä burd^ bcn erften 3>or;

fi^enbcn.

2. l'iaijl eine§ 33eifil3cr§ in ben 33crftanb an 6tene be§ au§gefd;iebencn §rn. X^a^t 3nnt)n.

3. a3erid)t über ben II. internationalen DmitfioIogen^Äongre^ uiib bie (S^furfion an ben

5tenficbler=©ee bon §rn. dUo,.- unb gorftratt) bon SB an ge [in.

4. kleinere Sendete bon ijrn. ,'pofratl^ Dr. Siebe unb Slnberen.

diad) ©c^Uifj ber SSerfammUing geniüt^lid;e'3 33eifannnenfein in berfelben 91äumUd;teit be§ „2ßet=

tiner §ofeä". £)ct SSorftattb.

5)Jctt ficigctrctctic aJJitßUcücr»

I.

1. ^cl)üvbeii unb Vereine: ö)eflütielsüd)ter=^ereiit in .'palberftabt; herein

bev i8oge(fveunbe in CerUngl)Qufen t. Sippe.

2. ©amen: feine.

3. |)erven: ©rnft 33raec!olü in ^Berlin; ^aii ^rocf^anfen, Dr. med. in Server

(9tovbamen!a); SnlinS ^ieljl in Dppen^eim a. M).; 5(boIf 2)iet)( in 5(niiev§

(S3elgien); 9Jhu" gedjner, ^ov[tnnffef)er in Il^i3nig§nialbe i. b. SJennmr!
;
^vanj

@ere(Je, stud. rer. cameral. in 9Mnd)en; S3aron Sllbert oon ©ingintjS, @d)Io|

®ingin§ bei S^relep, ©djiuei^; 9xnbo(f |)ermann, @ifenba|nbetrieb'§iefretär in

Steglitz bei Berlin; Ctto .S^ovn in 5((tona; SobiSl. Äeneffel) üon teneje

in @tnl)üueij3enburg (Ungarn); Dr. Ätingelt)öffer, pract. ^tr^t in SOiarbnrg;

% Serdje, stud. med. in 9J^irbnrg; g. 9Zenmann, ^rent. = ßientenant a. ®.

in 33evlin; Dr. ^^Pafjoiu, S(ffi[tent an ber Ianbn)irt^fd)aftlid)en SSerfudj^anftalt

in9Jhirburg; 5lngnft ^eter§, stud. theol. in ^alk a. (S.; 5Imt§ric^ter 9labe

in (Sdjöningen; Dr. ©c^arfenberg, 5lffi[tent am c^emifdjen Snftitnt in 9[Rarbnrg;

gerbinonb ©d)neiber, gorftekoe in 9Jiarbnrg; 9ftobert ©tocfer, Dr. med. in

liin^ern, Sdinpei^; Sfinbolf 2: f)i elentonn, stud. med. in 9JJorburg ; Wa): ^Ijie=

nemann, S3uc!)f)änbler in Sütona; 3:[)Dma§, 9J?aIsfabrifant in ^Jtier[tein a. 9^1).

;

Sofepl) i8 igen er, eand. med. in 93iebrid) a. 9^(}.; W. i8D()Ianb, 9^ittergut§-

päd)ter in "püc^au b. SÖnr^en; Ä'orl 3Öernf)er, 5Ipotf)efer in Oppenljeim a. 3flf).;

3Botn)anjen, §ilf§jäger in granenberg bei SO^Jarbnrg.

^ni {^rüt)jat)r 1891 aufgezeichnet tion ©toat§ üon 2Bacqnant = ®eo5ette§.

®er fnrdjtbarfte SSinter biefeS Saf)rt)nnbert§ jdjeiitt jid) ausgetobt jn

Ijaben. - ®er rott)e äJiilon, bie n^eif^e «ad)[teläe, ^iebi^, äöalbjdjnepfe, einzelne

SÖiejenpieper 2C. !el)ren feit bem erften a)Jär,^ mel)r unb nietjr ^u un§ ^nrürf" nnb
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(Staav mib ^elblerdjc fingen fd)on feit (angem if)re Inftigen SSeifen. — ÜJnftige

SBeifen, - fte foUten üclicr eine Xobtenflage anftimmen!

^er SSinter I)Qt fnrc^tliar geinütf)et; nicf)t nur bie SSögel mußten i()re 3"fl»<i)t

gum StJJenfdjen nel)men, nein, felbft 9?e()e fonien am ()eüen Xage in bie Ortfd^aften,

JQ, ein§ fogar in ein ."»^au§, unb wenn ic^ beridjte, ha^ ba§ te^tere — ein jnm

©feiet abgemagertes S^öddien — üom 33efi|er ber Sagb, nämlid) einem lüot)(f)abenben

3)omönenpäd)ter, nad) „(ebenb' ®ert)id)t", einem SO^anne gum „@d)äd)ten"

üerfauft mürbe, fo merben meine Sefer miffen, mie e§ f)ier ftellenmeife aud) um

ben 5.^ogetfd)n^ befteUt ift: g^ütternng foftet ®elb unb bie 3SögeI „bringen ja nid^t§

ein". 53ei üielen ©djulgcbänben bemerfte id) feine ©pur üon einer etmaigen Fütterung

unb ^alte id) e§ für meine ^flidjt, au§ bereu ßa^i hivi @t)mnafium gn |) am ein

I)ier nomf)aft jn machen, (ärft einige größere 3fitung§artifel fd)affteu, genau mie im

üorigen Saljve, eine ^enberung.

Um fo befud)ter inaren nun notürlid) bie äioedmöBig angelegten unb öon 5(n=

fang an gut befd)ütteten ^utterplä^e. 3dj I)abc möfjrenb biefe§ SSinter§ eine 5.^ogeI=

menge um mid) nerfammelt geljabt, trie id) and) nur annäl)ernb ?teI)nIid)C5 nod) uidjt

fo gliirfltdj mar, ^u erleben, unb ift eö be§l)alb feljr erflärlidj, ha'i^ id) eine 9Ufenge

be§ Sntereffanten unb Svenen erful)r.

Sßenn id^ meine bieSbeäüglid^eu ^eobad)tungen mit bcm SBorte „SU^onftre-

gutterpla^" überfc^rieb, fo möge man nid)t beulen, bafe ic^ etma ben Unfinn be=

gongen I)abe, einen einzigen, allgemeinen g^utterplo^ I)ier anjulegen; id) mäl)lte

jenes 2öort oielme^r ou§ bem boppelten ©runbe, meil ber ^arf ©opI)ienI)of'§, —
an einem Söerge aüeinliegenb, üon f^elbern umfc^Ioffen unb burd) gute „Zuleitung"

mit bem nödiften SBalbe üerbunben — , meil alfo burd^ all' biefe günftigen Umftiinbe

erftens ber ^arf ®elegenl)eit ^nr Einlage faft aller SIrten oon g^uttcr plätten

bietet unb gttjeitenS, med baburc^ mä^reub ber fc^redlid)en ^nt ber 9^otI) eine ganj

ungel)euere 3^^^ ^^on 35i3geln f)erbeige^ogen unb gefeffelt luurbe.

9^ur ein „©traBenpIo^" fel)lte mir; obgleid) mir nur 600 ©d)ritt nun ber

frequentirtcn ,f)eerftra^e molineu, fo erljalten mir bod) nie 33efud) oon ,^auben=

Ierd)en: fie lebt, (iebt unb ftirbt eben — auf ber ©tra^c.

3)ie 9Iu5aI)I ber ^^ögel, meld)e bei mir ^u ®afte iuaren, bezifferte fid) nadj

2:aufenbeu; id) fonute fie uid)t alle ernäfjren unb nutzte on mand)en Xogen ^un=

berte oon meniger nü^Iid)eu oertreibeu!

9)leine „§üc^plö|e" mürben non einem @rüufped)t, einem S3untfped)t (major),

brei Meibern unb nur ad)t ^oI)Imeifen befud)t. 2)er (Sirünfped)t I)atte in einen

unbeDöIferteu, ober mit SBaben üerfe()euen 33icuenforb ein gro^ee ^od) gef)adt unb

legte ic^ — um ben ^bgel für bie (Snttiiufc^ung ^u entfd)äbigeu — ^Jiüffe unb
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@id)elii neben ben Ä'orB, \vdä)tx „öJelegenljeit^jplaiy' benn and) oMalb üon bem

prä(^tigen 1()ieve gettJürbigt iüuvbe.

2^a§ Seben anf einem großen „©ortenplalje" war ein luü^rfjüft impojante§ nnb

ebenfo basjenige eines om Oianbe be§ 'J^arfeg angelegten „gelbpla^ee" : — e§ war

nur mit bem SSorte „33raufen" ^u be^eidinen, menn bie bieje ^Iä|e beöötfernben

(ScEimärme einmal anffcf)recften

!

5(uffaUenb war bie Üfjatfacfje, ha'^ nur 40 öaufojperlinge fid) unter jenen

SDJaffen befanben, bat)ingegen weit über 200 g^elbfperlinge vertreten moren. ßange

ßeit t)inburcf) betrug aud^ bie ^opfjof)! ber le|teren nur etmo 50, — plö|li(^ aber

fteüte fid) bann ein gewaltiger g^Iug biefer 3Jäniatur=S(u§gabe be§ (Spaces ein. —
^d) \:)a[K übrigens aud) fi^on im i5rü()jaf)r, wenn (ängft alle 9^ot^ oorüber, „auf

bem @trid) befinbüd)e" gelbiperlingsijeere beobad)tet: — ein ober gwei Sage machten

fie fid) fe()r bemerftid), — bann waren fie plö^Iid) öerjd)Wunben unb in ber ganzen

@egenb nid)t me()r ^u finben. Sind) Iiabe id) ein[t ein fo(d^e§ §eer über einen fel)r

großen SBalbfompIei" in faft ^eifigartigem ^(uge ba()in(ärmen fef)en.

^er 9lorben fanbte un§ gro^e 8d}aaren üon Sud)= unb 33erg=5infen, oiele

©rauneilen unb auffatlenb niele örününge.

S^iod) ^u (Snbe ber ©(^nee^eit famen immer neue g^Iüge ber S3ergfin!en ju mir

unb oft t)abe id) g(eid)jeitig 10 bi§ 20 üöllig erfdjöpfte einfaden unb gierig freffen

fel)en. S)iefe @ier war bann ^äufig il)r 33erberben; fie tt)aten be§ ©Uten ^u oiel

unb ftarben, weil if)r 9}?agen ^u fc^wac^ geworben war, um ju öerbauen. @e^r

(jiinfig fanb id) aber ouc^ Äörnerfreffer ber oer)d)iebenften 2(rt tobt auf bem ^^wtter^

pta|e, weld)e nur wenige ^örnd)en oom oorfjanbenen Ueberfluffe aufgepidt Ratten

fie waren felbft §um 3^reffen gu fd)Wad) gewefen!

®en unoerfennbaren Xon ber ^edenbraunelle ^örte unb ()öre \d) an ben t)er=

fd)iebenften ©teilen unb einer non biefen 35ögeln würbe oon mir wä^renb be§

gangen SSinterS in näc^fter 9iä^e eine» nid)t gefrierenben 3Ba(bqueU§ bewerft. —
§In (e^tgenannter ©teUe fanb i^ aud^ einen ß^unfönig in fet)r i)üIfIofer Sage: bie

33au^febern beffetben waren gufammengefroren unb beibe 3^üBd)en be§ armen @e=

feden baburd) gefeffett. 3d) tf)aute ha^ @i§ über meiner nom Xabaf geleerten pfeife

auf unb liefe ha^^ %{}kx bann frei.

@in 3tiiii^^önig, wctdjer mir fetbft wä()renb ber ärgften ©djueegeit ab nnb gu

fein freunblid)e§ 2iebd)en fang unb weldjer in ber bunfelften ©de eine§ üeinen 5id)ten=

beftanbeS guweilen ben bort für S3raunellen eingeridjteten ^utterpta^ befudjte, enbigte

auf eine feltfame SBeife fein Seben. — 9)?eine äKutter fat), bafj er üon ^^^ntern in

bie (Snge getrieben unb oon einem berfelben getöbtet würbe.

3)ie (Grünlinge, weldje nod) niemals fo galjlreid;, wie im l^eurigen Söintcr, bei

2
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mir cvfdjicncu, utiidjtcii fid) unter btv? §cer ber ^^(mmeru, (Sperlinge uub ^infen,

!)ielten fidj inbefjen nad) ber 3J?at)Iäeit in fleineren Xrupp§ etiua^o abjeit^ uub eine

i-jvö^ere ©ejeUjdjQft non i()nen geigte in i{)rent gangen @ebaf)ren eine offenbare enge

^ufammengeluirigfeit. — @ouiü(}l al§ „^corblänber" al§ aud) „bnrd) ba§ nertrante

SBefen ber SSöge( betuogen" — geigten fie fidj tuenig fdjeu. — @ie befudjten fogar

einen gnm „^utterf)oufe" eingerid)teten Sdjuppen. — iie^terer ^t fid^ oud) n)ät)renb

biefe§ 2Binter§ tnieber a(§ praftifd) ben}äf)rt. @r befinbct fid) an einer nur n)enig

bejudjten (Btelte be§ "»Parfe^, ift auf giüei ©eiten üou 93ünnieu unb ©ebüfc^ nm=

fd)Ioffen unb auf ben anberen ©eiten öon ^-elb unb 3Biefe. ©ebaut ift er an§

3^id)tenftangen, ttjeldie nod) mit i^rer 3^inbe umüeibet unb in getüiffen 5tbftänbeu

angenagelt finb. 9^nr bie „3Setterfeite" ift maffin nnb ba§ ©ange, n)eld)e§ 9\aum

für 40 *!puter bietet, ift mit einem '»ßappbadje üerfe()en. — ^n biefem ^Itiefenöoge^

bauer befeftige id) gu 9(nfang bes 3[öinter§ eine grofje ^ö^enge oon @eäft nnb @e=

gmeig. — 93eginnt nun bie ^dt ber dlotl), fo befümmere id) mic^ oortäufig nur um

meine üerfd^iebenen gntterplö^e, ftreue immerfort aud) ein menig Äorn in ben ©d^uppen,

bamit er ben SSögeln al§ DfJa^rungäquelle befannt mirb.— Äommt nun g^einb 33orea§

iu'§ ßanb, fegt ber eifige @turm ben ©(^nee über bie g^elber unb öerfd)üttet alte

3^utterp(ä^e, fo tritt für bie meiften ßörnerfreffer mein 5nttert)au§ in ^unftion.

Setjt ift bie |]eit gefommeu, mo bie "is'öQd in SOlaffen fterben! Ä'oum finb bie

im metertiefen @d)nee befinblid)en ^utterplö^e anfgefdjaufelt, fo finb fie aud) fc^on

mieber oerbecft, — bie fie fd)ü|enben 2)ornen fönnen nid)t met)r in Orbnung ge=

t)alten merben nnb bie günftigften ©teilen ermiefen fic^ in ben nä^fteu

©tunben üieUeid)t fd)on aH üöllig nntauglid) unb gur f)o^en ©c^nee=

mel^e umgemanbelt. „@§ nü^t ja bod) nid)t§!" — ©o ruft bann mand)er

örgerlid) ober oergiüeiflungSöon, — fc^üttet fein ^orn in ben ©djuee unb überlädt

bie „Ijungernbe 3BeIt" itjrem ©c^idfal! Sc^ aber merfe bann ©trof) auf ba§ ^ad)

meinet (^utterI)aufe^o, umftelle bie tton ©c^neeme()en gefäf)rbeten ©eiten mit ©arben

unb fd)ütte eine grof^e 9JJenge ^orn in ha^: Csunere. Probatum est! — ^t^t ift

ein ^ornen = ©c^u^ überflüffig; !ein Sftauböogel fann einbringen, nnb njenn ein

foId)er hü§> ©ebänbe mit lüfternen 5tugen auf ha§> engfte umfreift, fo tönt il)m

au§ ben ^eljlen ber ©d)margbroffeIn unb Simmern ein l)unbertfältige§, ^öf)nenbey

„3iiie^" entgegen, metd)e§ er grodenben §ergen§ befolgen muB, benn feiner ber

SSögel üerlä^t ha§i fid)ere 3?erfted. ©elbft an einem ber fälteften Xage mürbe oon

ber im ß^^eiggemirr be§ ©d)uppen§ öerfammetten @enoffenfd)aft ein Sliefentongert

gegeben, metdje^ alle 93emot)ner ©op^ienf)of'§ üor bie .^au^t^ür todte!

©(^margbroffelu maren anfang^o nur Hier bei mir gu ©afte, fpöter aber bereu

23. — Sd) f)atte für fie einen fpegiellen ^(alj unter einem bid)ten %a):n^ einge=



rid)tet, tuelcf)or iicku bein ufttjenauuteu Sd)uppeu [taub, imb fpäter fütterte tc^ aud)

fie mit in bem leMeveu. — 9hir für bie riil)e= unb friebliebenbeii ^^raitneüen iinb

iinbere, ii^ntid) gefilmte 'isötjel mußten bie abgelecjenen "^piätw beibel)a(teu lüerben.

®ie ett)ig ftreitfücfjtigen ©djlDar^broffetn famen nad) unb mä) einzeln au unb

flogen bie in ber 9Jad)barfd)aft U)üt}ueubeu und) aüobenblid) in if)re üieüiere. Unter

ben 23 befanben fidj ^ttiei junge 9J?ännd)en unb ein !©eibd)en.

''Kn^QX ben öon meit t)er gn mir gefommenen ^roffetn ntid)t igten im ^ar!

etlua 5 ©ic^el^e^er, bie meiften 93ud)= unb 33erg=5infen, 'lO^eifen, @oIb^ä^nd)en unb

bie tnenigen ^auSfperlinge ;
— bie g^elbfperUnge, unb ebenfo bie meiften wimmern

ftogen allabenblic^ n^eit fort: (entere in größeren unb üeineren, mit gin!en unter=

mif(^ten 5(btf)eihtngen, erftere aber ftet§ at§ „abgefonberteS ®an§e§". 9^ur iüä()renb

einer furchtbaren Sdjueeftnnnäeit blieb anfd)einenb alle§ bei mir.

®eu „9f?eb^ü^nerplat3" ^atte id) fünfzig ©djritt oor bem §onfe angelegt, —
^nr greube 5111er. ®aburd), bafi \d) an einem minbftillen 5;age fe^r lange Linien

non ^aferfpreu auf bem @d)nee auSftreute, errei(^te id^, ba^ am §tbenbe beffelben

XageS fd)on brei, bi§ batjin an brei oerfc^iebenen ©teilen gefütterte Letten fi^ oor

nnferm §aufe einfanben. 2)ie einzelnen SSölfer l)ielten fid) ftet§ abgefonbert, bod)

famen nur unbebenteube 8treitereien ouf ber gutterftelle oor. ©ie lernten mid), al§

it)ren @rnät)rer, balb !ennen unb nüljerten fid) mand)mol fd)on big auf 40 Schritte,

njeun id) nod) auf bem oerfdjneiten g^utterpla^e arbeitete. 9^ur um jinei njor gegen

(Snbe ber böfen ß^^t i^re ^a^ oerminbert. ®ie 9leb^ü^ner t)aben ein gutes (55e=

böd)tniB unb iniffen aud) nad) 3al)reöfrift nod) bie ©teile, tt)o il)nen im SSorjo^re

9^ol)rung geftreut n)orben ift; fomit n)irb bie§ auc^bei oielen anberen SSögeln ber

gatt fein.

Sd) öerforgte fie oielfac^ mit (S^rünfutter, tt)eld)e§ fie unb onbere Letten fonft

nur erreid)en fonuten, tt)enn bie §afen irgenbmo gefd^arrt t)attcn. — ©benfo maren

im Söalbe bie SBilbfc^UJeine unb 9iel)e manchen Vögeln fel)r nül^lic^: bie oon biefem

SSilbe umgebrochenen be^lo. blofegefc^lagenen ©teilenjraren ftet§ mit ^e^ern, Leibern,

9J?eifen unb ginfen beüölfert. — Sßie grofe bie 9^ot^ irar, !ann man barau§ erfe^eu,

boB bie ^el)er fid) am 53oben ber öon ben SSilbfauen burd)broc^enen ©d)neelöd)er

meterlange Ijori^ontale 9^öl)ren bohrten, um gu ben überreid)lic^ oorl)anbenen 33uc^=^

uüffen ^u gelangen ! — ®ie gafanen, meiere fid) feit gwei Sauren bei mir eingeftellt

t)aben, ertueiterten bann bie oon ben erfteren gearbeiteten §öf)lungen.

9)?eine 9^ebl)ül)ner=S3eobac^tungen will i^ mit einer 9)Jittf)eilung meiner ©c^toefter

fd)lie^en: biefelbe fat), bafi ein 9fteb^n^n fid) oben auf ein ©ladet fe|te, auf uield)em

e§ fic^ bann, oon ©tab gn ©tab l)üpfenb, eine beträd)tlid)e ©trede fortbewegte.

(Sine fet)r gute SBinterfütterung für Dompfaffen finb bie überall l)änfigcn
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großen ^örcnniieffcln (Urtie;t dioica, Linn.). "^ind) tienirfad)t cl nur toenig

Wl\\i)(, im SSalbe groBc ©trccfen ber ^oibe öom ©djitce ,^u befreien ; idf) jdfjlage ben ^

fclben — 5. 33. an SBegeränbern 2c. — mit bem Stocfe ober trete it)n mit ben

güfeen nieber: tagelang fjietten fid) an foId)en ©teilen bie Dompfaffen auf. ^^om

©c^nee gebogene SBac^t)oIbern finb ebenfalls leidjt bnrd) einige ©todfd)täge oon if)rer

fiaft befreit unb fein „@ekgenf)eit§pla|" ift probater, al§ biefe beiben le^tgenannten!

Die fo befreiten S[öad)t)otbern tragen oft eine mafjre Saft oon 93eeren, roeldje ben

Dompfaffen aUerbing§ nur ^nm Dt)ei( erreidjbar, ber langfdjuäbeligen SBa(^l)otber=

broffel gegenüber aber bod) nic^t genug gewappnet finb.

Unb nun gn ben 9ftäubern. — 3^ erlegte Hier Sperber, ©ie ftellten

fid^ einzeln bei mir ein, unb jebe§ma( tjatten fie c^i gan,^ befonber« auf meinen 5elb=

plal3 abgefe^en, ben ic^ am meiften „befd)ütten" nutzte, ha er au§ oerfc^iebenen Ur=

fad)en am meiften oon ^^ögeln befud^t lonrbe. — Stufeer biefen oier ftellten fid^

eines 9)?orgen§ gleid^jeitig oier ©per ber bei mir ein, unb gmar ein alte§

9}Jännd)en, ein junges SSeibc^en, §mei junge SOJönnc^en. ©in folcfier ^aü ift mir

bislang nur einmal norgefommen — (öor etlra 10 Söl)ven famen brei „gufammen

gehörige" ©perber ju mir) — unb mibmete id) i^nen baljer eine gang befonbere

5Iufmer!famfeit. ^Hle oier !amen mit langfamen glügelfdjlägen angeflogen unb

festen fid) meinem 3^utterpta|e gegenüber in eine l)o{)e SBeibe.

SUieine ©dimefter, meiere fie guerft bemerfte, natürlid) aber nic^t an ©perber

backte, rief: „Söanberfallen!" Sd) naljui mein ©emeljr unb ging t)inauS. Die

©perber maren fdjon mieber mobil unb jogen über bem ^elbe meite Greife, ©leid)

barauf festen fic^ brei oon itjuen in einen g^elbbufd), mäl)renb ber oierte meiter feine

^lugfpiele trieb. (Srftere liefen mic^ bis auf oiergig ©d)ritt Ijeranfommen unb ftridjen

bann ah, mobei id) bem fleinften ben einen g^ong jerfdjoft. — ?lm 9^ad)mittage ftellten

fid) bie brei ©efunben mieber ein unb id) erlegte einen oon il)nen, meld)er mid^ ganj

nalje Ijeranfommen lief5 unb mir mit mal)rl)aft finblid)cr Unfdf)ulb in'S Ülol)r fdjoutc.

Diefe ©perber entflammen jebenfalls bem l)ol)en 9iorben unb „fannten beS ^iefigen

(SuropenS übertünd^te ^öfli(^feit nod) nid)t".

(Sin SBanbern en famille muB id) biefe beiben, mcit auSeinanber

liegenbcn S3eobod)tnngen nennen, fo fd)mer eS mir and) mirb.

Der „^utterplatj meines Ääu^d^enS, nämlid) beffen '^orrotl)S!ammer, nnirbc

ftets mit SOJüufeu unb üerl)ungerten Si^ögeln oerfel)en unb ol)ne 9^otl) l)at alfo

and) biefer Heine ^offenreifsor ben SBinter überftouben. ©. „Drnitt)ol. 3Jf.=©c^r."

1890, ©. 105.

SlnfangS fütterte ic^ and) bie 9f?aben=, ^^M- unb ©aot = ^räl)en, (Stftern unb

.s)el)er, bod) mar bieS unmöglid) burd)-^ufül)ren, ba baS .öeer ber erfteren fd)on nac^

fur^er ^t'it auS §uuberten beftaiib. Die "(^{'mk mu|te gar balb and) l)ier baS 3auber=
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luort gci^cn btc Ijeraufbejdjiuoveneu uub ntcf)t uneber Io§,^iniierbcubcu (5)ei[tev fpvcdjcit.

— ^^d) i^ab ber jdjlüar^eu 33Qnbe ein tobtet ^djtueiii; im Umfet)en tuav e§ üer^cljrt

uub uuu tüurbeu meine g^utterplü^e umlagert uub felb[t bie aüeröerftecftefteu ber=

felbeu fofort eutbecft. ®ie oft täglid) jujeimalige D^eueiuridjtuug ber ^lä^e, burdj

ha^ ert)ige @d)ueetreibeu uottjtüeubig gemorbeu, machte ein ättJerfmö^igeS 93e[tedeu

mit Sorueu uuuiög(id), uub meuu id) aud) ^u joldjer 3^it uieitaus bie meifteu

meiuer Äörucrfreffer im oftgeuauutem Futterraufe nerfammelt l)atte, jo mareu bodj

audj immerf)iu uod) niete üou it)ueu, uub befoubers bie auf meinen „.^od)"= uub

„ßuber=^^Iä|eu" üerfammetten Sufeftenfreffer, arg tion beu Ärät)en gefä^rbet.

S)ie dornen tt:)urben fortgeriffen ober burd^ bie einbringeuben ©d^njorjröde

nerfdjoben, uub felbft fed^S getöbtete uub §ur' SSarnuug ouSgeljängte Opfer nützten

nidjt^. — §ier lourbe eine (S^otbammer, bort ein 33ergfiu! gepadt — uub fomit

befdjlof? id), nun cinnml ein (Si'empel eoram publico ^u ftatuiren. Ueber jtnei

SDJetev l)ot)e 8d)nee = ^djan^en umgaben meinen 40 ^ufe langen , od}t guB breiten

^Kebljütjuer^^^tal^ uub über Ijunbert Ä'rätjeu fa^en mieber barauf. 3d) fdjtidj mid)

Ijiuter uieinen laji-n» uub umrbe gum 9Jiaffeumörber. ©otuie id; bie beiben ©d^üffe

abgegeben, tieft id) ^luei Xedet to§ uub mad)ten fidj biefe nun über bie auf beui

©djuee ftatternben Äräf)en t)er. 3)iefe§ ?tüe§ üeranlafete bie übrigen ©djüareu ^^n

einem n)al)rt)aft fürdjterlidjen ^iadjegefd^rei, uub tt)urben bie fidj müf)fam im tiefen

8d)uee fortarbeitenben Sedel babei auf ha§> engfte umtreift. -'patten bie fruinm=

beinigen Xenfet bann ein Cpfer am Äragen, fo mürbe ber ßärm nad) gemaltigcr;

bie Ätäljen [tiefen nod) it)nen i)eruuter unb fetzten fid) fogar bic^t neben fie auf

bie (ärbe. ^sd) mar mcinerfeit§ babei nun aud) uid)t nur ^^ufd)auer, fonbern feuerte

nod) brei meitere dMk mit ©rfotg. ^a* I)atf enblid) :
— ber gan^e ©d)tuarm Her-

lief? bie @egenb unb bie neuen o^iiS^ I)ielt id) mir gleid) bei il)rcm (5rfd)einen auf

äl)nli(^e 3ßeife oom ^alfe.

Sd) ^aU bei beu öieleu, mir im ^aufe ber ^eit Dor ^^(ugeu gefommenen

^aftarben üon 9f?aben= unb DIebet = Äräl)e bie ^eobad)tuug gemad)t, bafi fid) bei

il)ucn bie 9JebeI!räf)enfiirbung gan^ befonberS auf ber ^ruft Eouftant

^eigt, uub ^mar auf ber Steile, Jüo bei ber 9?ebcnrä()e ber fd)ti:)ar5e

Äel)lf(eri; enbigt. — Äinber, ober beffer too^I Äinbe»finber foId)er älüfd)ling!o=

et)eu tragen t)iiufig nur nod^ an genannter ©teile bie 9^ebet!räl)en=

färbe, unb jmar l)äufig aU [vled, oft al§ §al§banb, manchmal at^ fd)moIen

Streifen unb ^umeilen nur auf jmei bi§ ad)t ^ebern.

Saat!räl)en maren ,^iemlid) ()aufig bei mir unb \)aht: id) fie and) nid)t be=

l)eUigt. — 2}ie I)ier fef)r fetten geworbene (Slfter ftellte fid) in nur brei ©i-emplaren

ein. !öon biefen i^abt id) ein Stüd eiugefangen; bie auberen lie^ id) nnbet)e(ligt,

benn ausrotten mid id) nid^ts.
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(So i[t uidjt gcmbe aiujeneljin, cjcgeu Ijuugenibe ^tjierc ^u g^etbe 511 ,^iel)cu iinb

fie 511 luaffcnmorben ; bejütjlid) ber 9k'bel= unb ';TiQbcnfräf)en, ©(fterii iiub ,"pcl)cv,

aber lutvb mancher eben in bie Dfiotljiüenbiijfeit gefegt, ben in ber ^^^rofdjüre „t5^utter=

pl% für 5ßögel" oom A^evni ^ofratf) ^rof. Dr. Siebe au§gefprüd)enen Üiatl)

befolgen jn niüfjen, näm(id): „d)re all^nftarfe, unb bann idjabenbringeube 58er=

niel)ruug im Söinter 5U regeln."

?lm ärgften trieben e§ f)ier aber bie (Sid)et{)ef)er : fie erfdjnappten nidjt nur

ermattete SSögel ober foldje, bie unter bem „3^ornenfd}u^" fraf3en, fonberu jelbft an^5

ben oufftiegenben Sdjaaren mu^te einer, fid) beim §eran[treid}en pli3|lid) mit ben

.•^teintiögeln Ijodjfdjmenfenb, ein Opfer 5U ergreifen. — ^Der ^el)er I)at fid) f)ier im

ganzen Greife ^ameln in'§ Ungeljeuere nerme{)rt. @§ ift bie§ aud) gan^ natiirlidj:

feine, i^m unb anberen 9fiaubOügern non 9^atur gefegten geinbe, SSanberfal!, §ül)ner=

Ijabidjt unb 93aummarber, finb feiten gelüorbeu. — 5)ie 5orft= unb 2anbmirtf)fd}aft

bebräugt ilju nidjt, fonbern begünftigt i^u grobe^u burd) bie l)ier f)errfd)euben ge=

tualtigen 5id)ten=Ä'uIturen, unb im SSinter weife er fid^ eben feljr fdjtau ju Ijelfen.

Sd) legte in einem alten @id)enbeftanbe einen befonberen ^(at^ für ^e(}er an

unb erlegte 5Du^enbe. SDanu griff id) ^u galten unb fing in einem ein,^igeu (Sifen,

meld)e§ id) inmitten tum (Sidjeln, 33ud)eln, 9^üffen unb Söei^en auf=

ftellte unb mit Q3ogetföpfen beföberte, in fdjneller 9Reif)enfotge 36 ©tiid. 3)ie

befte .'peljerfatle ift bie für 40 Pfennige faft überall !äufüd)e, für 9iatteu beftimmte

„gran^öfifd)e ®rat)tfeber=(^alle". ^Jiur mufe man ben ^(b^ugSftift nodj üer=

fürten, \)a ber SSoget fonft an ber ©djuabelunir^el gepadt unb fomit unnüt^ ge=

quält mirb. — 3m anberen gälte tobtet fie ilju augenblidlid) burd) 3'^i't^'ii""»''''^!^

ber ^al§mirbel. Su anberen galten fing id) fie lebeub unb büfeen fie unb eine

(Slfter nun leben§länglid) tl)eil§ im 3'^ologifd)en ©arten ^n ^annooer, tl)eil§ in bem

gn Ä'öln, uiol)in id) and) ein .'permelin „auf geftung" fd)idte. iietjtereö lunfete —
mie bie gül)rten au^miefen — in allen ©taarfäften be§ ^ar!e§ 33efd)eib unb tüirb

ha§> %i)kx jebenfall^o mül)l 5lu§!unft barüber geben fönnen, mie e» 5ugel)t, bafe id)

in biefem SBinter nur ad)t Äol)lmeifen jn ®afte f)otte. — ^d) fing el auf fonber=

bare Söeife. — (Sin ©perber l)atte e^o entbedt unb trieb (\\ ned'enb, l)in unb ^er.

@§ flüd)tete fd)liefelid) in einen ©taarlaften unb ber 8perber l)ielt "ii&üd^t banor.

Sd) oerftopfte \)a§' gluglod) fd)Ieunigft mit meinem 2;afd)entud)e , nal)m ben Straften

ab, legte einen gerupften §el)er l)inein, öernagelte ben Eingang mit breifad^er ®rat)t=

ga§e unb faubte ba§ Zi)kx barin an meinen l)Dd)üere^rten 2)irector Dr. SSnnberlid),

ben id) l)iermit bitte, ben betreffenben Staarfaften im ^ool. ©arten aufäul)äugen.

@opl)ienl)üf b. @rupent)agen, Äreis |)anieln, d)läx^ 1891.
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Carpodacus erytlirinus (Fall.), t)er ^armingimpeL

SSon ßrnfl ^artert.

(9J?it einem Simtbilb).

Loxin ery tlirina, Pall. Nouv. Comm. Acad. Sei. Petersb. XIV. p. 587. tab. 23
fig. 1. (1770).

P yrrhula erythrina, Pall. Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 8 (1811).

Carpodacus erythrinus, ^aup, 9Zatür(. @l)ft. @. 161 (1829).

gür ©uropa i[t am mic^tigften:

Carpodacus erytLrinus, Dresser, B. Europe IV. p. 75, ^tab. 195.

gür @t)nont)m{e, S3erbrettung ic:
'^'

Carpodacus erythrinus, Sharpe, Cat. Birds-Brit. Mus. XII. p. 391.

{^üc 2)eut[c^Ianb fie^e:

Pyrrliula erythrina, ^fauiiiann, SöiJi]. S)eutfc^(. IV. ©.. 172 tab. 113 (1824).

iöorggreüe, ißogetf. 9Jorbbeut[c^fanb. S. 74 (1869).

5(. 0. ^oniei)er, ^ourn.
f. Ornitl)o(ogic 1870 @. 221.

Carpodacus ervthrinus, ^knut, Drnt» 1887 S. 559 (^.^ommcrn).

. pariert, WM). Orn. «er. ffiten 1887 (OftpreuBen).

gür (änglanb:

Sccbdhm, Ilist. Brit. Birds II. p. 46 (1884); Saunders u. a. m.

^er Äarmingiinpel c3e()övt mit einer gangen 9(iei()e oon Strien (8I)arpe füt)rt

im XII. 33anbe bc§ Catalogue of Birds n'icfjt meuiger a(§ 2G 9(rten an) in ha§: Gemis

Carpodacus. 3tieid}enom im Siiftematijtfjen SSeväcidjni^ b. 25öge( ®ent]d)I. ©. 17

(1889) [teßt i^n gu P. enucleator in bie (Gattung Pinicola. Cblüof)! nidjt ^.n

ucrfenncn i[t, baB beibe 5ßöge( einanbcr nidjt fe^r fern ftef)en, !ann id) bod) eine

*:)ii.itt)ignng gum 3(nfgeben ber ©attnng Carpodacus nid)t fe^en. ^ie 3al)(reid)cn

S(rten uon Carpodacus bilben eine tnol)! abgefdjioffene (Mrnppc nnb nnterjdjeibcn

fid) non Pinicola namentlid) burdj etma^' uevjdjiebene ©djnabelform, unb in ben

tl)|)ifd)en Strien burd^ n:)eniger reid)e§ unb meniger n^eidjeS ©efieber, ba§ bei Pinicola

namentlid) auf bem Sflüden nnb Söürgel fel)r reid) ift. ^ie näd)ft[tef)enbe (Gattung

i[t aber jebenfaltg Pinicola nnb nidjt Pyrrliula, gn ber fie nidjt niclmefjr Se=

^ietjungen §eigt, a(§ gn ben ^ren^ldjuäbeln.

®ie ©attung fjat SSertreter in (Snropa, Stfien nnb Stiorbamerüa.

33eim alten S[Ränndjen ift ein (ebtjafte^ ^arminrotf) nortjerrfdjenb. Cbertopf,

iRacfen, ^Bürget nnb Oberfd)tt)anäbeden, .^inn, ^et)te, 33ruft Ijaben gan^ biefe ^^arbe,

bie an Sftüden nnb gtüfletbeden mcniger lebtjaft ift nnb an ber Unterfeite altmäljlidj

in ein rötfjlidj überlaufenes getbüdjeö 2öeife übergetjt. @d)mingen unb ©djiuan^ finb

bränntidj, Unterflügelbecfen Ijell rötf)Iidj grau. Sdjuabel unb 5"^^ braun. Stite

9J?ännc^en f)aben mefjr unb tebf)aftere§ S^lott), aU jüngere
;
junge §erbftüöget öfjuetn

bem SSeibdien.

2e|tere§ tjat feine Spur non 9^ottj, ift oben braun mit gelbtidjen, fdjmac^
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i^rftulirf) au9et)aud)teu ^yebcrräiibevu, M)fe iinb 53ni[t ftreifcmirticj ijdU unb buufet=

bxann ijeflecft. Unterleib in ber Wük tueiftlidj mie bic Unterfdjtuaugbecfeu.

^Dteßäiuje beträtjt d\va 15 cm. ber ^(ügel itiiBt 8V2 cm, ber ©djlüan^ 7' •, eni.

9J?änn(i)en unb äöeibdjen finb non berfetben ©röfee.

^n bem öortrefflidjcn ?trtifel öon §errn 3^^i"cr (1. c.) ift in ^^roge geftctlt

U)orben, ob ha§ rotf)e ^(eib bQ§ äu^erfte ?l(tcr§!feib i[t, lucil fein ^reunb ein fingenbe§

iWäundjen im granbraunen bleibe erlegte unb man foldje and) fd)ou gur ^^rut^eit

beobadjtet I)at. (£§ ift jebodj ein ^rrtljum 5U glauben, ta^ \)a§ rotI)e Meib mieber

in ha^' einfadje ^(eib be§ jungen 9J?änn(^en§ unb 2Beibd)en§ überget)e, n)oI)I aber

brüten ^utneilen, meun aud^ nic^t in S(J?enge, einjäljrige 9}?äuu(^en, bie nod) nidjt

ba§ rotlje 9nter§!Ieib angelegt Ijaben, meldje^ erft bei ber jmeiten SJJanjer erlangt

mirb. Sinologien Ijier^n finben tuir nielfad), namentlid) bei 9?aubnögeln. ^d) felbft

erlegte einft einen |)ül)nerl)abid)t im geftreifteu Sugenbgefieber im '^(bftreidjen non

beu öiern. (Sine Stnalogie bogu, ha'^ ein QLUigel im erften ©efieber grau, bann ich^

l)aft rotl) unb jpäter tt)ieber grau mirb, bürfte jic^ fdjmerlid) fiuben laffen.

Sllte 35iigel pflegen etma§ lebljafter rotl) gu fein, and) geigen inbifdje Stücfe

im Sülgemeinen tiefere^ 9iott), jebod) nidjt fonftant. W\ einigen (S?:emplareu geigen

ftd) l)od)gelbe ^leddjen au ber rotl)en Dberbruft. 5llte S3i3gel finb im 3^rül)ial)r

am lebl)afteften gefärbt.

j^ie lafel ift nadj einem im 9!}?ai in Meinafien öon 9J?r. 5Danforb erlegten

'il.^aare in Wx. ^reffer'§ ©ammlnng augefertigt.

%{§> Sörutgebiet be» Äarmingimpel§ fann mau fnrg beu 9hn- beu ber alten

Söelt mit 5tu§ual)me be§ äuf,erften 2Beften§ be^eidjuen. ^bm nörblidjeu (Suropa

erftredt e§ fic^ bi§ in ha§' öftli(^fte Sibirien. @r ift ein ^UQöogel, ber erft äiemlid)

fpät in feinen Srntrenieren eintrifft unb frül) im .S^erbfte gen ©üben §ie^t. «Seine

^üge get)eu in (Suropa nidjt in 9^. D. — S. 2B. = 9ftid)tnng, mie e§ bie fo nieler

anbereu S^ögel tljun, fonbern offenbar met)r nad) Dften ^in, beun fouft mürbe er

uid)t fo fet)r feiten im meftlidjen (Suropa augetroffen merben. Sein SSorfommeu in

(Suropa ift öftlid) non ^olen unb Oftprenfeen and) auf ber SBanbernug innuer ein

fet)r nereinjelteg. Sn großer Stn^oljl ftellt er fid) im §erbfte in ^ubien ein, mol)iu

feine ßüge aufd^einenb auf jmei SSegeu gel)eu: im SS. am ^ubu§ l)erunter burd)

Stafdjutir in hm "ipanjab, 9iajbutana unb bie 91. 35?. = ^rotnu^eu be§ inbifdjen

^aiferreid^eS, bann aber and) nou Oftfibirien l)er, oieüeidjt burd^ ßl)iua ober bie

Xl)nler ber inbod)inefifd)en (SJebirge nad) 33irma unb in bie S5rat)maputra=@bene.

^n beu nörblidjeu X^eilen ^nbien§ ift er überall ein häufiger 2Siuteroogel,

bodj trifft man ilju feiten in beu füblidjen 5l)eilen unb aufdjeineub gar uid)t metjr

im önlerften ©üben ber |)albinfel.
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^111 iiLn-btueftlic^en Snbicii unter ben @cf)uee6enjeit bc§ ."piubufitfd) luib

Starafonmi in Xuvfeftan unb ber 9J?ongoIei brütet er ebenfalls. Seiber luiffen mir

norf) nid^t üiel öon ber ^Verbreitung ber 355gel im centralen "^^Ifien, unb ebenfo finb

mir trol^ ber gemattigen Seiftungen ber englifd)en g^orfdjer in Snbien notf) menig

unterridjtet über bie SBege, auf meldten bie SBanberl)i3geI in bie %\)äkx oon ^nbien

fonimen. "J^al^er nermag irf} nidjt ju fagen, ob unfer S^ogel and) über ben §ima=

Ial)a Ijerabfommt; aber anfdjcinenb überfliegen nur menige Sauget biefen riefigen

©ebirgsi^ng. Sn ben SCBintermonaten ift ba§ 93raf)maputra='JI)at öon einer großen

5!J?enge norbifdjer SBanberüögcI belebt, aber mir miffen nidjt, auf mcldjen äöegen fie

bort^in gelangen. M) traf bei Sabitja 1888 nur bem Often ange()örige Wirten an.

(@iet)e: 5?ournaI f. ^rnitb. 1889 ©.411, 412, 417 2C.)

^einiifd), b. ^. regelmäfjiger ^Örntoogel, ift ber ^armingimpel innerl)alb ber

(^ren^en be§ beutfd)en 9Reid)e§ nur in Oftpreukn, unb and) bort angenfdjeinlid)

nur in ben norböftlic^en 5:f)eilen unb mot)t fauni üiet füblid)er al§ ^illau unb ^öuig§=

berg, iebcnfaUg aber nidjt meiter uad) SSeften al§ 'ilsillan. "^ind) auf ber frifdjcn

^JJefjruug, bie id; jum größten 2^(]eile burd)manbert babc, \)a[K id) i{)n oon 1880—1884

nidjt benierten fönnen. ©elegeutlidj ift ber Marmingiinpel audj in anbern 'Jbeiten

jj)eutfdjlanb§ erlegt morben unb ift oerein^elt in «Sc^tefien, fo einnuil iin Guot§=XIja(e

brüteub gefunben morben. D^^aumann faub itju ni(^t auf ©ijtt brütenb, mie in

nieljreren englifdjen SSerfen irrtljünitidj angegeben morben ift.

Cbmo^r man aii^^ älteren Stugaben mufete, ha^ unfer SSoget in ^reufeen brütete,

ober bodj frü{)er gebrütet Ijatte, feljlte e^ bodj bi§ öor einigen ^atjren an neueren

53eobadjtungen über fein SVorfommen. (Sdjon 1879 beobadjtete idj itju auf ber

^^itlauer Sanb^nnge, aber erft 1881 mürbe ein 9^eft gefunben, bem in ben folgenben

(Sommern oiele nadjfolgten. 15 — 17 DtJefter mürben in einem Srienmälbdjen in

einem 5?üljre oon meinen greunben unb mir gefunben, bodj mag e§ foldjer geeigneten

'^ptäl^e nidjt üiele geben, mie benn überljaupt unfer S^armingimpel in feinem 5(nfenlljal

mätjlerifdj ju fein fdjcint unb baf)er fe^r total oerbreitet ift. geuc^ter ©rleumatb

mit bic^tem Unterljol^e oon (SrIenftodau§fdjIag, 3oljanne§beerfträudjern, tjotjen !örenn=

neffeln, 33rombeerranten unb bergt, maren 'plätte, an benen idj itju faub, audj

mittlerer SSei^buc^enbeftaub mit oielem Unterf)otä. ©r ift ein fpät erfdjeinenber

ßugoogel, ben idj nic^t oiel t)or 9Jätte Wai an feinem 33rutp(a|e eintraf unb ben idj

nic^t nadj @nbe 5(ugnft mit ©idjertjeit beobadjtete. ^err gr. Sinbner fdjrieb mir,

ha^ er it)n uodj im ©eptember gefeljen t)ätte. I^umeiten erfdjien er erft nadj bem

15. 9J?ai.

®ie 3kfter be§ Slarmingimpel§ fte^en in '^prenf^en in ber bieget niebrig im

bidjten ©ebüfdj, gemöljnlidj in ^rombeerranfen, ®ei§blatt (Lonicera), Sot)anni§beer=
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büjdji'u, (Sr(eu unb Jiiot)( and) aiibcru Siifcfjen. (Sie meffeii im äußeren Umfauac

ctluti 40 cm, ber 2)uvd)mef]ev ber SOhilbe etwa 6 cm, bie Xiefe berjclbeu ;J

In§ 4 cm. (Sie befielen äuBerlid) au§ bürren (Stengeln, bann folgen einige ©räjer,

unb bie innere 5(n§fütterung be[tet)t an§ ^^ferbel)aaren unb feinen SSürjeld^en.

3^Q» 9Jeft ift leicht nnb locfer unb Ijot einige 5(ef)nlirf)feit mit bem ber ^orngrQö=

müde, bereu ^^Jefter aber bnrc^ bie mei^Iidien ^flangenmo(Ie=X^eiId)cn immer fennttid)

finb. ^urd) bie leidjte 33auart ber 9Jcfter fennäeid)nen fie fid) mieberum al5 93er=

manbte ber ©impel. 3n ^^reuften beftetjt ha^ ©elege meift au§ 5 (Siern. 15 S^iefter ber

erften 33rnt entl)ie(ten je 5 (Sier. '^R.ad) ^^rftörnng ber erften 93rut mac^t and) ber

Äarmingimpcl eine gmeite unb legt bann gemi)f)nlici^ nur 4 (Sier, obmof)I and) 5

norfümmen, luie and) jumeilen bo§ erfte Belege nur 4 (Sier enttjätt. ^ie (Sier finb

frijd) nun einem fef)r fdjönen, menig grünlidjen 33(au, ta^ in ©ommtungen mit ber

l^eit nerblaBt. ®ie ^^idjuung beftel)t au§ f)elleren rot^braunen Unterfteden unb

tief purpurbrounen, oft beinat)e fdjinarj erfdjeinenben, meift nid)t fe(}r großen unb

nidjt feljr galjlreidjen ^^unften, ©djuörfeln unb gleddjcn, bie fid) gemöljulid) am

ftumpfen önbe Ijäufeu, ,ynncilen einen Äran^ bilben unb äutucilen gan^ fel)len.

3n ber (^orm meidjen fie nidjt üon benen ber 5^ermanbten ah unb meffen 19x14,5

big 22x15,5 mm. ®a§ frül)cfte iion3äI)Iige @e(ege mürbe am 7. Suni gefunben, bie

meiften um bie 3)ätte biefe^ SJIonatg, einzelne nodj anfangs 3uli. Oljue ©tijrung

umdjen bie ^aare nur eine 'i^rut im Saf)re. 3)ie 3Seibd)en fitien fo feft auf beu

©iern, ha^ man fie tjäufig mit ber §anb fangen fann.

2)ie 9tal)rung be§ ÄarmingimpelS ift burdjauÄ iicgetabilif(^. 5(ller(ei reife unb

unreife ©ömereicn unb Ä'nofpeu, befonberS 93aum!nDfpen, finb bie 9lal}rung ber alten

^^ögel, bie jungen befommen ah unb ju aud) ein 3?äupd}en ober Ääferdjen, merben

aber nor^ug^meife mot)I aud) mit mcidjen (Sämereien gefüttert.

-Tic taute, meittjin I)örbare, ftöteube (Stroplje be§ 9J?änndjcn» üerrätt) beu ^-^ogel

leid)t unb fäUt aud) ßeuten, bie fonft nid)t auf 58ogelftimmcn ad)teu, l)äufig genug

auf. 333er fie einnml geI)Lirt I)at mirb fie nie mit einer anbern t)ermed)feln tonnen.

(Sie ift öerfd)iebentlid) burd) (Silben t)eranfc^aulid)t morben unb uon allen bergt.

33erfud)en fd)eint mir ber uon Xac^anomsü mit am meiften gelungen ^u fein, ber

fie mit ben ©itben tin tiu fi tiu unb tiu tiu fi tiu tiu miebergiebt, mobei

ber 2;on am ftärfften auf ba§ „fi" fallen muft.*) ^iefe Stropl)e ift ber einzige

(SJefang be§ .SlarmingimpetS. 3n metjreren 33üd)ern ift äinar angegeben morben,

ha'(^ er aud) einen t)önfUngartigen, ^mitfdjernben ©efang ijaht, unb ift ber oben

bef(^riebene l)errüd)e ^fiff nur a(§ ein „9ftuf" begeidinet, aber ba§ ift augen=

*) SiieUeid^t nod) genauer aber nur für beutfc^e :^efer Derftänblic^ ift 3i<-'i«ci"'ö auöge^eid;:

netc 3)arfteUuni|, bie (1. c.) bie ©(ro)>be loieberiitebt mit: liüi tf)u et fel^nietja.
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id)cui(id) ein ^vrtfjum. ^ener lueitfjin tönenbe ^^tiff ift fein ©efang, flerabe luie

bie oft baiiiit yerglidjene 8tvüpt)e be§ '!]3irü('o ber ©efang jeuc^i 3Soge(5 i[t. 5(u^ev=

bem ^Qt ber ^arminginipel nur wod) einen furzen Socfton unb einen ^irpenben

9(ng[truf, bie man aber beibe nnr in ber 9?ät)e üernimmt.

.^eruorragenbe geistige @igenfd)aften be[i^t unfer ^oge( angenjdjeinlid) nid^t,

nnb ift and) woijl nid)t üiel Iebl)after al§ ber gemeine Dompfaff.

(So fel)r bemerflic^ jid) bie 'i'Jiänndjen burd) iljren auffallenben ©efang

luiKjrenb be§ 5rüf)jaf)r§ inad)en, ]o n:)enig fiel)t man nad) ber 93rnt5eit uon it)nen.

(Sigentüdj fdjeu fann id) ben Äarmingimpcl nidjt nennen, benn oft genug bin id)

bid)t unter bal fingenbe 9J?ännc^en ge!ommen, aber man bemerft fie nad) ber Srut=

geit menig, lueit fie bann faft ftumm finb nnb fid) oorjugc^meife in bid)ten @ebüfd)en

unb 3Bälbern auf{)alten. eie finb bann and) oorfidjtiger unb fdjeuer, nnb id) bin

bal)er SOJitt^eiluugen oon im §erbfte nur gefe^enen Äarmiugimpeln gegenüber

(}Lid)ft oorfidjtig.

Wk\)x bemerflid) üt§ bei un§ nad) ber Srut^eit mad)t fid) ber ^armingimpcl in

feinen SBinterquartieren. ^^m nörblid)en Subien burd)ftreift er offene (^egeuben in

fteineu unb größeren i^iü^m unb befuc^t aud) ^dhcx, um bort Sämereien auf^upiden,

mobei er aud) bi^meden auf hm Srbboben ge{)en foU. 33ei nn!§ ^^u Sanbe ift er

jebenfaUg reiner S3aumt)oge( unb gef)t feiten ober niemals auf ben Soben l)erab.

Seine fpäte 9(nfnnft im 5rüf)ting (um ben 15 SOtai in ber Siegel) erfdjien mir

anfange auffallenb, aber meine eigenen unb bie 93eobad)tungeu meiner J^'^ii^i^^ "^i^

oou 1879 big 1884 mit großer Sorgfalt angeftellt mürben, laffen feinen ^^oeifel

barüber. 3n ben 9Jiittt)eitungen be§ Ornitf)otog. 9?erein§ in 3Bien 1887 neröffentlid)te

id) §uerft nuüne ^eobad)tungen über ben ^ormingimpel, oon benen einige burd)

Xac^anomSti in ber „Cruie" faum ein ^af)r fpäter 33eftätiguug fanbeu. Xac^anomÄfi

giebt ebenfaU§ SOütte Mai als 5(nfunft§ä^it an unb feine 33eobad)tuugen ftimmen

überl)aupt mit ben meinigeu felir fd^ön überein. Unfere ©eobadjtung^gebiete tagen

ja aud) uid)t meit au§einanber.

5(e^ntic^ früt)e 5(nfunft§5eiten füt)rt SRuffom für bie Cftfeeproüin^en au,

^i)bo5!i fat) i^n uid)t oor 9Jütte am ^aifaI = See. ^liabbe füf)rt it)n nom ^arei

9lor unb 93üifa(=See meit früt)er an, t)at il)n aber möglid)ermeife mit bem früt)er

am 33rutp(a^e erfd)eineubeu äl)nlid)en Carpodacus roseus oeriüedjfelt. Sollte er

in '»Jlorbafieu früt)er am 93rutpta^e erfd)einen, a(§ in ßuropo, fo märe ha^ üieHeid)t

eine Stütze für Seebol)m'5 ?(nfid)t, ha"^ er in (Suropa erft ein fpöterer ®in=

manberer fei, mofür aud) feine mel)r nad) Cften gerid)teten ^erbftjüge fpred)en.

Sn Oftpreufeen mag er in oruitt)otogifd) I)iftorifc^er |]eit e()er t)änfiger gemefen fein

ol§ ie|t, iuo§ aber freilid) md)t^ ^u bebeuten ^at, menn mir un? nergegeniuärtigen

feit n)ie furjer ^dt mir gorfd^ungen barüber fennen.
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ru'bciifa(^3 fönncii uiir uu§ in i]etuiffer ^infic^t freuen, \)(i^ feine 33rutp(iif3e in

unfevui '-Initerlanb ein beni mcniiier bcuiUferten Cften (iegen, mo er nid)t fo uerfoli^t luivb

w\\ 3anun(evn mie jeltnere \Hvten im lueftüdjen 3)entjd)(aub. 3^ie menigen 33eübadjter,

bie bi-^{)cx 5^rutptä^e uon if)m fonnten, tnerben ii)m feinen Sd^aben anfügen. —

3?citrttg jur 5luf<\uc^t junger ^ompfaffciu

^on Slb. 5BoIter.

Sn ^:)h-. 4 beÄ ^a^rgangg 1885 biefer 9JZoiwt§fdjrift befinbet fid) ein ^luffal^

non 5. ©djUuj, in lueldjem biefer §err über bie 5(brid)tnng feiner Dompfaffen 9Jät=

tl}eilnng nuidjt. .^err @d)(ag, ber fid), mie er bort mitt^ei(t, feit 30 Satiren mit

bem 5tnf5iel)en nnb ber 5lbridjtnng junger, bem Sf^eft entnommener Dompfaffen be=

fd)äftigt Ijat, ftagt in biefem 5(uffa^ üBer t)a§: f)äufige ^infterben feiner 5Söge( nnb

meif? fein 9JätteI, biefem liebet obpljelfen. @r fagt an ber betreffenben ©teile:

„(eiber gingen mir bi^o je^t bei befter nnb geunffen()aftefter "il^flege fo inele junge

^>i3gel am Älalfburdjfatl ein," nnb fügt in einer "^lok (jingn: „3Bäre benn fein d)iiU

glieb nnferer großen beutfdjen 3.^ogeifd)n^-(5)emeinbe im ©taube, mir ein ^sorbeugung§=

refp. Heilmittel biefer mijrberifdjen ^rauft)eit mitjntljeilen? 3dj mürbe mid) if)m im

Sofalle Iebeu§länglid) baufbar nnb erfeuntlidj gn geigen fndjen."

33eim Sefen biefer Reiten mar e§ mir fofort !(ar, bafe ber Ä\ilfburd}fall bei

biefeu jungen 58ögeln nur burd) Sfieic^en nnpaffenber 9hil)rung, befouber§ in ber

3eit, manu bie 3?i3gel uod) ntd)t felbftftänbig finb, I)erbeigefül)rt fein muffe, nnb id)

I)ielt nnb tjatte nod^ je^t bie üon ^^errn ©djiag angegebene ^nttermifd)nug für uid)t

mol}! geeignet für junge Dompfaffen, bie fdjmieriger al!§ anbere ^ijrnerfreffer, 5. !^.

©rünlinge, .^änftinge, (^ntfen k. anf5U5ieI)en finb.

.•perr ed^lag giebt im ^aljrgang 1884 ber 90t'ouat»fd)rift bie oon il)m gereidjte

9cül)rnng an. (Sr fagt bort ©eite 83: „%m leidjteften nnb beften finb junge Dom=

Pfaffen anf^yifütteru, meun fie 10—14 Dage alt, b. I). fdjon mittelmäßig befiebert aue

bem ^^eft genommen merben. ©ie finb aber fet)r gefräßiger ^3Kitur nnb nef)meu leidet

^n uiel ^^iljrung j^u fid). 2el3tere beftel)t in gequelltem nnb gequetfd)tem ©ommer=

rübfamen mit ettt)a§ t)art gefod)ten: @i, frifd)en '^Imeifenpuppen ober gequetfd)ten

^eibelbeeren t)ermifd)t."

Sd| I)oIte einige ber oon ^erru ©d)tag angegebeneu iyeftanbtl)eile uid)t für a\u

menbBar. ©an^ befonber§ mißfällt mir t)art gefod)te'§ (Si. Die§ ift ^toax nal)rf)aft,

aber, mie ber geel)rte i3efer meiß, felbft für 9.1Zenfd)en fd)mer oerbauIi4 bagegeu

frifd)e§ ro^e» @i nid)t nur teid)t oerbaulid), foubern and) fel)r nal)r^aft, me'§l)alb e§

üon Ster^ten I)äufig Ü^econoaleScenten oerorbnet mirb. ÖJegen 3Imeifenpuppeu I)ätte
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id) tüoI)( uid)t^5 cti^muenbcu, utbeffeH füttern bie alten 3)ümvfaffen t^re Snngen nirf}t

bamit; ob fie nber()anpt ^njeften itjnen reirfjen, tft fvngtid); ©rüntinge unb .^nnf=

linge füttern feine ^nfeften.

^eibetbeeren enbli4 bie §err ©djtag angetuenbet iriffcn will, giebtg im Wa\,

in meieren Wonat bie §Qnptbrut§eit ber Dompfaffen fällt, nicl)t, benn fie reifen erft

@nbe Snni. |)ätte ic^ alfo bamal§, al§ ic^ ben §lrtifel be§ -öt'vrn @d)lag la§, 3)om=

Pfaffen auf^ujie^en gehabt, id) njürbe feinen biefer 3 Seftanbt^eile getDöf)tt ^aben.

S)ie 9)ättl)eilnngen be§ .^errn @d)lag Ratten inbefs für mic^ gnr ^^olge, bnf?

ber SBnnfd) in mir rege njnrbe, jnnge Dompfaffen aufjnjie^en, nm, menn ntöglid),

ein günftigere§ 9?efnttot al§ ba^ be§ genannten §errn ^n erljolten.

Sn biefem Sii^ve bot fid) tjier^n @elegenl)eit nnb ßeit. 3lm 13. SKai entbedte

id) bei meiner ©jcurfion in ben 2öalb auf einem niebrigen, etma!§ l)erabt)ängenben

?lfte einer ^ol)en gid)te ein S^Jeft mit 5 fe^r ftar! bebrüteten (Siern be§ Dompfaffen.

*?(l§ id) nad) 13 Dagen, am 20. ^\)?ai, ha§: 9?eft n^ieber auffnd)te, fanb id) in bem=

felben 4 ein tt^enig befieberte junge SSi3gel unb ein flareS (Si. Sc^ na^m bie SSögel,

ha fie jum ^Infjieljen gerobe bie rid)tige ©ri^^e l^atten, mit nnb bereitete i^nen ha§

^'Utter au!§ folgenben 53eftanbtl)eiten : .»part getrodnete§ SOäld)brob ^erftieB id^ in

einem 9JJi3rfer fel)r fein unb nol)m baoon 1 D^eelöffel ooll; Don aufgequeütem 9^üb=

famen, ben ici) 24 (Stnnben oortjer in SBaffer ermeid^t ^atte, ^errieb id) ebenfall'o

1 D^eelöffel üoll in einem SDJörfer. ^u beiben fügte id) 1 Xljeelöffel ooll fet)r fein

ge^adter Heiner Ü^übfenpflangen, bie !anm 1 ßoU §öl)e l)atten unb bie fid) au§

Äüfigobfall im ©arten neben bem 2öege entmidelt Ratten.*) Sn biefeS ©emifd) go^

id^ 1 D^eelijffel ooE frifd^e^ ©itueife unb ebenfooiel (Sigelb. Diefe§ gntter, gut ge=

mifd^t, ift nid^t fiebrig unb reicl)t gerabe für 4 SSögel ben Dag über an§. '^ad)

2 Dagen na^m ic^ ftott 1 Dl)eelöffel 2 Dl)eelöffel ooK aufgequeltten nnb fein ge=

fto^enen Sftübfamen in bie S[)?ifd)nng.

Da^ bies ©emifd) feine unpaffenbe 9?a^rnng für bie S^ögel mar, belniefen mir

bie anggcinorfenen (Sycremente, bie fc^mammig unb ^nfammenlialtenb blieben tnie ^n

Einfang, al§ bie jungen ^ögel nodl) bie 9^ol)rung ber alten 35ögel im Körper l)atten,

unb bie man aufnel)nten fonnte, of)ne ha^ fie anScinanbergingen.

M) tnill inbeB feine§n)eg§ gefagt l)aben, ba^ id) ha^^ non mir angetnaubte

9)?ifd)futter für ba§ allein rid)tige Ijalte gur 5lufäud)t; e'o giebt geluifs anbere ©toffe,

bie ebenfo gut, üielleid^t nod) beffer jur 5üif5nd)t bienen, aber ba§ fd)nelle S33ad)fen,

überl)anpt bie fd)nelle ©ntmidelnng meiner 4 fd)önen nnb friiftigen S.^ögel (2 9J?iinnd)en

nnb 2 2Beibd)en) (^eigt, baf? and) bie oon mir bereitete 9}äfcl)ung braud)bar ift.

*) S'" SBinter fäe id; 3iüb[amen in Ä'äfteu aiuS unb gebe bie aufiicgangcncn |ifliin;,c^on al>5

iUeluMifuttci- meinen Äüvnerfveffern.
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Sdjou wad) 4 Xatjeii fiiujeu bie ^lh]c1 an, jclbft bas ^utter am bein 9JQpfe

^u net)meii iinb nad) S 'Jaiicit bvnudjte id) uid)t mc()r nad),^uf)elfen. y^d) fe^te if)nen

nun ba§ ln§I)cvii]c ^iittcvc^einifd) luciter uor, t^ab aber nud) banebeii in einem be=

fonberen (%fä^e onfgequeütcn iliiibfamen unb beibc§ tiuirbe abn)ed)felnb öon il)nen

t]enommen. '^Rad) 12 ^agcn aber I)ielten jie jid) nnr an ben 3fiübfamen, bem id)

nod) ein luenitj ©lan^ unb 3Jtolin unb fctjv uieuig ."panf beifügte. 'iSalh unterließ

id) aud) ba§ ^(ufquellen be» 9iübianu'n§ unb fütterte fo G 3Sod)eu f)inburd^ faft uur

^äntereien, beun bie fleiueu 9^übfenpflän3d)en, bie id) banebeu reid)te, madjten bod)

uur einen fteineu ^rud)tt)eil au§. T^q§ tDor aber nid)t cjut, luie ber geehrte iJefer

fogleid) erfatjren luirb.

3Sö()reub ber 6 3Bod)en, in tuelc^en faft uur ©ämereieu gefüttert tüurben,

t)auptfäd)Iidj lued im harten bo§ ©rüufraut, tuie ^ü()uerbarm, ^reu^traut, §irtcu=

tafdje nod) nid)t, ober boc^ uur lüenig ju fiubeu tuor — (jatteu fidj jluar meine

4 SSi3ge( prädjtig eutn)ide(t unb uniren luftig unb übermüttjig, aber in ber fiebenten

SBodje mürbe juerft ein ^Jiünndjen unb 4 läge barauf ein 3Seibd)eu franf, unb

gmor fo fraut, ha^ id) if)r ^ieberauffommen be^tueifeln mu^te. 33ei beibeu 35i)geln

bemerftc id) be§ 25ormittag§, baf5 fie bie g^ebern ftröubten, babei aber begieriger a\§>

getuöf)u(id) nad) 9?al)rung fudjten, gerabe fo, mie meun ein 3[5ogel an ber ':?lb3el)ruug

leibet.

^d) entzog if)uen auf ber ©teile alle ©ömereien unb gab il)uen grüne (Srbfen

ferne au§ ©d^oteu, bie id) im ©arten gur Genüge l)atte unb oou benen id) mufete,

baB fie gern gefreffeu mürben, ha id) fie in fleiueu ^^ortiouen fd)on einige läge

öorf)er gegeben t)atte. 93egierig tuurben fie genommen, fo ha'B id) au einem einzigen

löge 42 ©d)oteu für jeben franfen 35ogel unb auBerbem nod) einige ©artenerbbeeren

öerfütterte. Da^ Seiben l)atte aber bei beibeu SSbgelu fdjon am erften löge be§

^ranfmerbenS fo zugenommen, bo^ bie ^ögel gegen ^ibzuh md)t me^r ouf i^ren

©i^ftougen "^l^iai^ uel)men mollteu, fonbern fid) in eine ©de be§ ^öfig^3 mit ge=

ftröubtem ©efieber festen. Sd) glaubte äicndidj fid)er, fie am näd)ften 93lDrgeu tobt

oufjufinben, mar ober erftount, boB beibe 58ögel om frül)cn StRorgen be§ onbereu

lage§ ouf bie ©i|ftonge l)üpften, §mor fel)r fron! au§fal)en, benn fie glidjen i^re§

geftröubten @efieber§ megen einer ^ugel, ober bod) mieber eifrig bie frifd^en fü^en

grünen (Srbfen fragen, ©egen SOättog mürben fie immer bemeglic^er unb fd^lonfer

unb gegen \Hbenb fprougen fie fd)ou gong munter unb uur bonn unb mann nod)

bo§ ©efieber ftröubenb im Ä^öfig l)erum. 5(m folgenben löge, olfo am britten, moreu

fie foft fo fc^tonf mie frül)er. lHu§ 35orfid)t ober erhielten fie noc^ ferner 2 löge

^inburd) uid)t§ onbereio al§ grüne (Srbfen unb bann erft mieber neben biefen ^üb=

fomen. 3)omit nid)t and) bie onbereu beibeu gefunb gebliebenen ^bgel mm ber

Älrouft)cit ergriffen mürben, befamen aud) biefe red)t inele ©djoten neben itjren ge=
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flejunb bi-o auf beu f}cutigcu Xag.

3cf) mufe bemerfen, ha^ bte§ plö^ürf) ftdi einftedenbe Ä'ronffein nic^t bitrd)

^alfbuvrfjfnll entftanben i[t. tiefer I)at ficf) nie bei meinen OSöi^eln gezeigt, aber

aud) 33er[topfnng mar nic^t lunlianben unb nic^t Urfac^e be§ Seibenc;. 3)ie 355gel

fonuten beu inelen reifen Samen nic^t uertragen, unb e§ ift uiof)( fidjer, ha^ bie

alten luie bie jungen 95i)gel im freien ju biefer Sa^re^jeit fid) lüeit mel^r üon

^no^open, ^^(üt()eu, non n^eic^en unreifen (Sämereien nal)rcn, al§ non l)orten reifen

be» Hörigen 3at)re§, bie ja auc^ ^u biefer ^eit nid)t mef)r uorljanben fiub. Unb

Slnogpen unb 33Ititf)eu ber Obftbäume üer^e^ren befanntlid) in manchen ©egenben

bie ^^ompfaffen in fotdjer 9}?enge, baf5 baburd) Sd)aben angerichtet mirb.

9?ed)t beutlid) erfennc id) audj au meinen S^ögeln, bie jel.U non mir im Ueber=

f(u^ unreifen Unfrautfamen ermatten, ha^ fie u^eit lüfterner nad) biefem fiub al§>

naä) reifem Samen, '^a^ (S^efä^ mit Sfiiibfamen, bay hu;^ oor ber Ä'rauf()eit ber

beiben S5öge(, al§ fie öon mir nur tuenig ®rüne§ befamen, olle 2 ^age gefüllt

Uierbeu mu^te, mürbe in letzterer ^eit erft in 10 "Jagen geteert, ba fie ba§ mtubeften?^

4 mal täglich gereidjte frifd)e Unfraut oor^ogen. 'i^or SUIem fd)ätieu fie beu un=

reifen Samen ber gemeinen Ö5änfebiftel (Sonchus arvensis), ha§ f)äufigfte unb

läftigfte ©artenunfraut. Selbft .^anf, ber bege^rtefte aller reifen Sämereien, mirb

nur fo nebenbei genommen, menn ic^ bie mit bem unreifen Samen ber ©önfebiftel

befe^ten Stiele ^ugleid^ mit bem |)auf vorlege. @enau fo üerf)alten fid^ bie Stiegli^e.

Sd) füttere jebod) biefe ©önfebiftetn nic^t allein, foubern gebe audj §ül)nerbarm,

Äreujfraut, ^irtentafdje, 9J?elbe unb SSegeric^ftiele, unb fein§ biefer Kräuter mirb

t)erfc^mäf)t, ober ©änfebiftel oerfditüinbet ftet§ guerft.

Su bie 3Bol)nftube ober in bo§ „gute ^in^^er" bürfen inbe^ bie ^'ÖQtl bei

ber 5ule^t ermähnten Fütterung nidjt gebradjt merben, nament(id) nid)t oon beu

35ogelfreunben, bie in ber glücflidjen Sage fiub, eine ^rou ^u befi^en, beun e-g febern

fc^on bie !aum oerblü^ten 33lumen ber ©änfebiftel unb nod§ mef)r bie reifenben Samen

fo ftor!, bo^ in menigen Stunben bo§ ^i^imer mit molligen gloden befäet fein mürbe.

So tonge e§ (Srbfeufc^oten gab — öon 9)?itte 3uli bi§ Wük ^Ingnft — uiareu

biefe neben 9(iübfamen bie |)auptnal)rung bei meinen QSögeln; non 9Jiitte 5luguft bi§

Einfang Dctober trat an bie Stelle ber Sd}oten ba§ genannte Unfraut, bem idj täg=

lic^ ein Stüd fü^er 58irnen beifügte; feit Slnfong October fdjränfe id) jebod) bo§

füttern mit beu unreifen Sämereien ein unb neronloffe bie ^ögel, me^r reifen

Samen, befonber§ 9fiübfamen §u freffen, um fie für beu Sß^inter, menn ha§> ©rüne

fe^lt, gouä on t)arten reifen Somen §u gemijtjuen.

^ft e§ benu nic^t mit ber 9ia^rung in ber freien Statur ebenfo? ^m ^erbft

reift brausen oller Sonum, im äßinter feljlt ber unreife gon^, e§ bleiben beu 35ögelu
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nnv S3eeren unb reife @ämereieu. 3ü i]eu)öljneu fidj JLnuoIjI bie freikbeiiben jungen

5)onipfnffen \vk bie im ^i^ii"^'^' ev,^ot]enen al(niä()(ii3 an ba§ ()arte ^nitter, unb finb

fie einmal baran tjeuuil)nt, )o flinncn fie jogav für immer bie [)arten Sämereien o()ne

3utl)at non ©rünem ober ^iBeidjfutter ertragen. 3d} ijahc hü§> in frü()eren Satjren

erfat)ren, at§ id) oiete STiompfaffen im @pätf)erbft in ben S)onen fing. (Sie erhielten

bamal§ nur reifen ©amen unb t)ie(ten bodei SBinter unb (Sommer an^.

Se^t merbe id^ aderbingy nid)t gan,^ fo oerfaljren: ein menig ?{pfe(fd)nitte unb

in Säften auiSgefäter Stiibfomen füll i()nen im SBinter neben bem (jarten ©amen ge=

reidjt nierbcn. ?lud) bie ^-rüd^te be§ ^reuäborn§, bie bann nod) im ©arten tior=

I)anben fein ttjerben, — ineKeidjt fammle id} fie nödjften^ — follen itjuen eine an=

genet)me 9{biued)felnng bieten. 2)a§ ^^leifd) biefer grüdjte n)irb gern genommen, bie

I)arten Äerne luerfen fie fort.

§err ®d)Iag fagt: bie jungen, nod) nidjt ui.il(ig befieberten, ^nr Stufjudjt be=

ftimmten 3)ompfaffen finb „fef)r gefräßiger ^latux, fie nefjmen (eic^t ju öiet 9iat)rnng

5U fic^," unb" giebt bomit §u üerftefien, ba^ man im füttern öorfidjtig fein muffe.

3c^ ftimme ^errn Schlag tioKfommen bei, menn e§ fid) barum fianbelt, ^eifeljungrige

junge S^öget anf^njieljen, unb foldien -S^eiB^unger junger SSöget finbet man bei nieten

53ogeIarten. 3d) Juar aber erftaunt, baß meine jungen ^^ompfaffen biefen §eiBt)unger

burd)au§ nic^t geigten. 3Son i^nen nat)m nur ber fteinfte beim füttern mitunter

3 Siffen, bie 3 onberen gri)f5eren niemals meljr at§ 2. ©oüte biefer Unterf^ieb

§tt)ifd^en meinen unb ben S5ögeln be§ §errn 8d)Iag in ber oerfdjiebenen 9Jat)rung

liegen? SSoIjt !aum. 3di glaube oietmefjr, ha'^i bie grof3en Raufen jmifdjen ben

g^ütterungen bagu beitrugen, bie 35öget bes §errn (Si^Iag fo „gefräf?ig" gu machen,

benn §err ©d)Iag fd)reibt (Seite 33, 1884: „^Xßgtüeiftiinblid) muß bie ?(|ung ber

jungen oorgenommen luerben."

^d) ^alte 2 (Stunben für gu große ß^if^^^^S^it ii^b fütterte altftünblid), k=

fonber§ au§ bem ©runbe, lueil id) biefe ^^^^^f'^J'-'i^ä^it bei Hänflingen, bie mie bie

^ompfoffen ou§ bem ^ro))f füttern, genau feftftellen fonnte. 3d) t)übe frü()er —
bie Uf)r in ber ^anb —

- biefe ^eobadjtungen gemadjt unb mid) gemunbert, mie

pün!tlid) bie alten ^änfünge eintrafen, um il)re jungen aUftünblid) gu füttern.

S3eibe alten Sßögel !el)rten äugleidj ,^urüd, bodj nur einer oon it)nen flog bireft jum

9Zeft mit ben (jalbflüggen jungen, ber anbere oermeilte, mät)renb ber erftere bie

Sungeu a^te, auf ber ©pit^e eine§ untren ©traud)e§ unb fütterte erft, aB ber erfte

— e§ luar moI)l ha^ SBcibc^en — bie Fütterung beenbet f)otte. Setjtere^ entfernte

fid) nun aber nid)t fogleid), fonbern martete in ber ^M\)t bie 5t|ung be§ SOiänndjenö

üb, unb a{§> biefe beenbet mar, flogen beibe in g(eid)er 9fiid)tung meit fort, ^ebe^^

nmt !e^rten fie faft genau nad) einer Stunbe mieber jurücf unb bie Fütterung nüeber-

Ijolte fid; in ber oorl^er befd;riebenen äBeife.
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ßum SrfjluB tuid id) nod) iutttt)ei(en, in wdä) i]ro^er ®efal)v fiel) 2 meiner

prQd)tigeu 2)ompfaffen nov 8 ^ageu befanben. Sd) t)atte 2 ^äficje mit je einem

Sauget red)t§ imb Iin!§ auBer^alb be§ @iebelfen[ter§ im oberen (Stodmer! anfcjeljänöt.

®ie Käfige naf)men anf jeber «Seite be? g^en[ter§ einen X^eil be§ g^en[terranme§ ein,

füboB äinifdjen beiben S^äfigen nur ein Ü^annt blieb, ber einer ^erjon geftattete, jid)

bequem §um genfter ^inau§ §u legen. 9D?eine grau mar meuige Schritte üom genfter

bejdjäftigt, mürbe aber plö|tid) bnrdj ftarfe§ ©eflatter ber Dompfaffen unb bnrd)

^Berbunfetung be§ g^enfter§ in itjrer ?(rbeit geftört. 5(ufbtidenb fieljt fie, mie ein

©perber fid) jmifdjeu bie beiben Käfige -geftür^t t)at unb nad) bcm einen Ü^ogel

fc^tägt. ?(ber fdjon im nädjften 9(ugcnblid mar fie am ^enfter unb oerjagte fo bcn

fdjieunigft abjiefienben Sperber.

^-öon bem S^orfaU benad)rid)tigt, eilte id) ^n meinen 93bgetn, um erften§ na(^=

5ufef)en, ob fie nid)t @d)aben genommen unb milb unb fd)eu gemorben burd) ben

Singriff be§ @perber§, unb gmeiten^, um fie oon bem gefäf)rti(^en ^la^e §u ent=

fernen, ^n meiner 33erul)igung faub id) beibe SSi)ge( nuoerfeljrt unb munter mie

immer, unb al§> id) nun bie .s!)anb an ben Ääfig be§ angegriffenen i^ogeI§ legte,

um il}u tiom 9iage( ab5ut)eben, nutzte id) mir gefaden laffen, ha^ ber SSogel einen

meiner Ringer erft leife unb bann ftiirfer benagte, ©o traf benn audj meine 33e=

fürdjtung, ha^ bie S5ögel mitb unb fc^eu gemorben fein fönnten, nid)t gn.

ßlduere illittljcilungeu,

(5(u§ einem Srief on Ä. Xt). bliebe), ^nv ^JJa^viuifl bcv ^iiincttauac*

^ier on ber stifte ift mieber g^roft eingetreten unb füljrte ber norbi3fttid)e 3Binb

om 20. ober 21. ©egember ^olätauben (Columba palumbus) in ^iemlic^er Sln^a^t

ou§ 9^orboften ^ier^er. Wlan fa^ (Sc^mörme oon 20—30 köpfen. ®em Stnfdjein

nad) muffen bie %t)ku oon meit f)er, au^ einer nörbüdjen @egenb, gelommen fein.

Die erlegten i^ögel maren rec^t gering an 3BiIbpret, ma§ in je^iger Qtxt nod) uic^t

ber g^aE fein bürfte. Diefe ^ur Ueberminterung f)ergefommenen Dauben fiet)t man

meiften§ auf bem f)od)ftämmigen Ä'o^t (trau§!of)I, ©tangenf o!)I) figen unb fid) äfen

;

ha fie nur ha§> ^er^ augfreffen, fo merben fie oon ben ©cmüfebanern nid)t gern

gefe^en. @ef)r aupllig mar e§, baB ba§ ©efieber bei biefen Dauben fo loder faB.

Wlan !onnte nid)t mit ber ^anb über bie eben gefd)offenen DI)iere ^tnmegftreid)en,

o^ne ha^ bie gebern ftar! ausgingen. 5(u§ftopfeu fonnte man fie nid)t. Um mid)

äu überzeugen, mie oiel ^oI)I ein ^^aar Dauben oergetiren merbe, lie^ id) me()rere

^oare abfd)iefeen. Die Dauben mürben abenb§ gefc^offen; bie Kröpfe maren un=

förmüd) oufgetrieben unb bi§ an ben (Sd)Innb mit mji gefüllt. 3d) überfenbe
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Sljueii 5iüei Kröpfe üou SEauber uub Täubin, ber cijteve luiecjt 72 @r., ber lel^tcve

50 @r., ein erftQunItd)e§ Cluantum. ^ie mit]eJDÖI)ntirf)e 9(uöbet)ining ber Kröpfe

büvfte bart()un, ba^ bie jCauben feit (ängever >^üt nirf)t§ lüeiter a(§ ^f(auäenfo[t

äu fid) genommen ^aben.

(Smben, ben 20. S^e^ember 1891. öbm. Pfannen fcfinüb.

§err ^fannenf djmib nberfanbte mir al§> 33e[eg ^n feiner Ijodjintereffanten 58e=

übadjtung oben genannte Kröpfe, ©iefelben famen inotjlbefjalten , natürlid) fo lueit

getrodnet fjier nn, halii bie ^ropfmembram fe(bft nnr nod) ein SOänimnm mog. Sd)

fanb bal ©einidjt batjer ^u 66 unb gu 45 ©ramm, ^er Ivsn^It beftanb nur in

ben parieren blättern be» luinterljarten ^rau§fo()I§, — feine ®pnr anberen ^utters

mar babei. gür gemöljnlidj freffen nnfre !föi(btanben ebenfo mie bie ^afjmen @amen=

förner, unb grüne ^f(an^entt)eik nnr gan^ nerein^elt nebenljer. SnbeB bürfen mir

nid)t öergeffen, ba^ §err Dr. @d){el) im ^ropf einer gelbtoube 1305 §eberid)=

fno^pen fanb (Orn. Wlon. 1890, <B. 125). 3n bem oor(iegenben ^aü mag aüer=

bingg ber ."punger unb bie (Srmübung öon ber längeren 9fleife mitgemirft ()aben.

lieber grofse 9)('engen ^utter im ^'ropf uergleidje man bie jitirte 5Xbi)anb(ung ©. 128. —
UebrigenS mag man non biefeni Hereinreiten S5or!ommen nidjt etma ©elegenljeit

ne!^men, ein ^erbammnng§urtt)ei( gegen bie 233itbtauben al§> fd)äblid)e Xt)iere ju

fdjmieben. ^ür fo(d)e 2]erbonimung5urtf)eiIe f)aben unfre SO?itnienfd)en ot)nel)in ^um

guten ^tjcit eine gro^e Si)mpat{)ie. Su einem fpäteren 53rief tf)eilt mir .^err

^fannenfdjmib über ben 3"9 "^er 9?ingeltauben im ?nigemeinen nod) mit, ba& bie

ßngridjtnng luoljl übertjaupt eine norboft-fübmeftlidje; in oben beregtem gall fei e§

und) baburd) bemiefen, baB Glauben auf ben in @ee öeranterten ^euerfdjiffen ge=

fangen luorben feien, 3)ie ü^ingeltauben treffen bei (Smben meift im @pät()erbft, aber feljr

unregelmäßig ein, in ber 3RegeI mit anbern i^ogeln gnfammen, namenttid) mit ,^el)ern.

t. Z\). bliebe.

Sine feltene Sagbbeute nuidjte in ben erften Xagen bee Sluguft b. S- ber gorft=

getjülfe in ber ®rebom'fd)en ^orft. @in Oioiafrifabu mürbe lum i()m al^ unbefannter

^ogel gefdjoffen. ®er i^ogel ift fe()r fdjön befiebert unb geigt lebljafte g^arben,

mie idj fie fonft in ber ©efangenfdjaft nid)t gefe^cn. Scbenfadg ift er fdjon längere

3eit in ber 5reit)eit gemefen. i^ier in ber Umgegenb i^ahc id) nidjt geljört, bafi ein

foldjer Semanb entflogen ift.

^urg b. 9}iagbeburg. 6anität§ratl) Dr. Äarl ^^xid.

JtcÖCV i>cn (i'i^liogcl* Sei bem ©ieoogel, Alcedo ispida, fann man SOJänndjen

unb 3i^eibdjen nur fdjmer unterfdjeiben. @y mirb angegeben, ha'iß bei bem SBeibdjen

bie Färbung meljr in ba§ ©rüne, aty in ha§ Safnrblaue falle ; allein alte SSeibdjen

fet)en ebenfo präd)tig au§, ai§i bie 9J?ännd)en unb minbefteng fd)ijner al§ junge

9Jiännd)en. 5lu§ biefem @runbe finbet man audj bei ben, in ben 9Jhtfeen aufge=
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[teilten @i-emptaveu, ba§ (S5efcl)(ed)t nieift nidjt Der^eidjiiet. ^^ou beut iiat)cu S8obri^fd^=

fUi^c^en t-jelaiuieu, (eibev vcdjt oft, i]e)djoffeue (Si-emp(ave l)ier(}er nad) greiberg §unt

3(u§[toptcu. Sei biefer @elec]enl)eit fanbeii unr, ha^ bte ©isoögcl fid) fofort iiod)

ifjvem ®ejd)(ed)t uutevfc^eiben tüfjeu, lueuu man bie giirbnng be§ ©c^nabe(§ be=

obac^tet. 3)ag 9JKinnd)en ^ot nämlic^ einen gan^ fdjn^arjen ©djnabel, \)a§> Söeibc^en f)at

ben Unterfdjnabel uon ber SBur^et au§ bi§ etn^a §nr .^ölfte gelbtidjvot^ ober r5t[)Ii(^=

gelb gefärbt. ®iefe XIjQtfoi^e fanb ic^ bei bem 9lad}fdj tagen in nnfrer bentfdjen

Sitteratnr nid^t üer^eidjnet unb fo tnnrbe id) ju bem ©tauben üerteitet, baf? biefe

lievfd)iebene 3d)nabetfärbung iibertjaupt unbefonnt fei. Stuf eine Stufrage bei .^errn

§ofratf) Dr. 2)?ei)er mürbe id) jebod) eine§ SBefferen betef)rt. ^err 5f. S. 9)Jei)cr

fc^rieb mir : „(S§ ift gan^ betannt, baf? ba§ 353eib(^en be^ (Si§i)oget§ rot^e @d)nabel=

bafi§ tjat, ha§: 9J?ännd)en nidjt. @()arpe in feiner gropen 9)^-»nogropt)ie ber (gi§=

nöget 1871 fagt §. S. „3Seibc^en: ©enau mie haS^ SO^änndjen, aber 93afi§ bc§

Unterfc^nabety orange", ^ie tt)euren engtifd)en 3Ber!e tonnen fid) bie meiften

beutfc^en gorfdjer teiber nic^t foufen. (Sagt bod^ auc^ griebric^ in feiner ncueften

Süiftage (1891) ber ^^iaturgefdjic^te ber beutfd)en 95öget nidjts über bie (BdjwaUU

vterfd)ieben()eit bes @i§t)ogetö unb fo t)anbetn mir nietteic^t nidjt nnred)t, menn mir

einmal etma^S fd)on S3efannte§ jur allgemeinem ^enntni^ bringen.

g^reiberg, 29. ©e^ember 1891. Dr. grenzet.

„2i>av«m fittöct nirtu fcliic Ucvljttngcvtcn ^ö^cl im SlUutcr ?" 2el)vf a|

:

„Sßenn bie Spedjte, ©taare unb anberen ^^öt)lenbrüter im ^n-üljja^re i^re S^iftlöc^er

„tüieber be5iet)en unb in @tanb fetten, fo beförbern fie nad) ftrengen äBintern ftet§

„eine SUienge üerl)ungerter 9)?eifen, Saumläufer k. 2C. ju 3:age." — Seber, ber

belegen l)eit I)at, üiele ^Rift^ö^lnngen ober 9Ziftfäftd)en ju beobad)ten, möge im

l)eurigen grü^iaf)r obigen 2e^rfa| auf feine 9fiic^tigfeit prüfen. — Sn einem alten

ei^enmalbe l)abe id) in biefer §infic^t fc^on me()rfad) mirflid) fd)recflid)e @rfal)rungen

gemad)t. ©toatg oon äÖacquant^Öeo^elleö.

ihimx für Mc UcrctiiBmiltjücben

S)ie 9laturforfc^enbe ©efeafdiaft be§ DfterlanbcS ju 511ten6urg l)at befd)loffen,

i^ren Sanbgleuteu unb eljemoligen SKitgliebern ß^riftian Subiüig Sreljiu, Sttfreb

53re^m unb ^rofeffor (gt^tegel^Seijben in Stltenburg ein S)enfmat §u fe^en.

^. %f). Siebe.

Slnfang Sö"u«i^ Oerftarb in ajjaria^of in Dberfteiermarf ber qU Oruit^olog

lt)ot)t befannte unb al§ SJienfc^ aagemein geliebte unb oerebrte Pfarrer (^art) S31afiu§

|>anf nad^ jahrelangem felir f^itieren Seiben im 85. Sebeu^ja^re.

^. ßeüer!ül)n.
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iSndicr-llorlttijeu am kr ilibliütl)ck IVuniiüliu. II.

'Jdi'o bcin Cvnitbülürtiidjen 3.?cvein ^yiüncl^en.

DKniere SBerfe.

51.*) 9J?abaräf3, 3- o, erUiuterungen ^u ber au§ 5(nlafe be§ II. S- O. ©•

§. 33.**) üerauftaltetcn 5(u§ftel(uiu] bev UnqnVifcfjeu ^^ot^elfauna. m\i Criginar.-Sfijjien

Don ®('^a 1>. äJaftagf;. S". 1S<)I. 123 ©.

^iorf) einer ®infüi)ruiig über "^a^ (Sntftetjen biefe§ X^eil§ ber StuSfteHung füf)rt

SSerf. bie einzelnen ©ruppen in SBort unb 58itb üor; ber ßatalog umfo^t 924 ^iummeru,

eine erftaunlic^ gro^e ^In^o^I, menn man bebenft, bo^ üon ben ineiften berfelben

l'/-2 ^a^x üor(;er iwd^ gor nic^t§ egiftirte! (Sinen genauen 93ericl^t über bie gefammte

Stusytellung üeröffentlic^te 3ntiu§ älJitfiel in ber hoxhhö^m. ®efl. u. SSoget^^eitung.

52. steifer, D., ®ie ^^ogetjammlung be§ So§mic^=."peräegolr)inif(f)en ßanbe§=

niujeunu3 in ©arajeüo; entfjaltenb bie lüä{)renb ber ^aijxt 1887—1891 gejammelte

^Imfauua be§ D!fupntion§gebiete§. gjJit 2 Originär --©fmen öon ©. b. ^i^aftagf). 1891. 8".

XXXII+ 148 S.

(Siner ©efd^ic^te ber Dmitlologie in i8o§nien unb ^ergegotüina unb einer ba§

93rujina'fd^e Sßerjeid^ni^ (ügl. unfere 9ir. 50) bi§ auf hk Qel^t^eit fortfü^renben \t^x

!ritif(^en Sitteratur^Ueberfid^t folgt eine Sifte ber bi§{)er ficlier beobad^teten 268 5trten

(nebft !öemerfungen über 45 mef)r ftieniger §tt)eifelf)aften) unb ber gü^rer burd^

bie Sanbe§'5(u§|teHung üon 1718 @tüdE. ?{bgebilbet ift Otocorys pennicillatu unb
Gyp. barbatus (SJoübilb).

53. SoDofft), 511 Dr., dotatog ber imgarifd^en (£ier= unb Dlefterfornmüiug

in ber ornitf). ^^(u§[tettnng. isoi. jti. 8". 56 S. (llngarifd; unb beutfrf)).

2)ie 2(u§[tettung eini)eimifd)er einzelner 93ogeIeier (194 Strten) unb ©etege

(63 Strien), bo§ Original = (Äi üon Aepiornis maximus, Geott", ba§ für ca. 2500 äRorf an=

gefauft Ujarb, unb bie SJefterfamnilung (74 ^yiummern) werben üorgefü^rt.

*) gortfe^ung mit laufenben 9himniern au§ a3anb XVI, 1891, ©. 359—360 (A), @. 391—
392 (B), ©.415-416 (C. D), ©.490-491 (E. F).

**) ©0 and) int folgenben abgeüirjt für: II. Internat. Drnitl;. Gcngre^ ju Suöa^'»c[t; bie

bemfelben üorgelegten ©d;riften finb l;ier in einer 9teit)enfoIge ol^ne 3iücffid^t auf bie ©^rad;en
aufgefül&rt 9io. 51 — 69. 31lle l^aben jum S5er[ag§ort Subajjeft, einige finb anberSiüO gebrudft

(9k. 67 in Sonbon).

31 tt j t i g e lu

3)enjenigen unter unfern SSereinSmitgüebern, UjeldEje frühere Saf)vgänge unferer

äJionatefdjrift ^ur ©rgänjuug ifjrer neueren Soljvgiinge §u erluerben luünfdjeu, geben

mir bie 9Jacljricf)t, bafj bie Soljrgange 1878 unb 1879 511 je Jlvci Tlaxl bie 3al)r=

gäuge 18S2 hi^ ci«fd)L 1890 ju je fünf Wlaxi nebft ben eleganten ^niiOanÖs

decfen üon unferem Ü^enbanten, ^errn 9iQ{)mer in S'^^^h ^^äogen njerben fi3nncn.

©ine einsetne (ätnbaubbede !oftet 80 ^fg. ^tv ^ovftatlil.

^ühC n^n^ehcni Sre^m, „befangene SSögel." 2 5:^ei(e gn 10 SOiarf.

(£^r. Söret)in, „^anarienööget, ©proffer 2c". ju 2 dJlaxt

Kromer, S5icar in Zywiec (Galizieu).

SÄebaction: ^ofrat^ qirof. Dr. Ä. Z^. ßiebe in (Sera.

S)ruct uon e^rl;arbt ÄorraS in ^aüi a. S.



Deutfdjeu

tleteins jum Sdju^e kt tlogeluiclt,
begrünbet unter 9fJebaction üon @. ö. i^^tcÄtcnbaL

»ereinsmitatieber ,a&leu einen
Jlcbigirt Öon äa^lunflcn luevben an ben Dlen=

^sereuumugueDei ,^ai)ien einen
c ^ 4^. c • ^i banten b. Ser. §errn Ü)Mbeamt§=

,ia(;res=i(e.trag von fünf aWarf ^ofrotf) ^rof. Dr. gtCbC tlt ®era,
si,o,fteE,er 9loI,mec in 3et§ er.

unb erhalten bafür bie WonaU-
^jj^^^g,,, gJor^i^cnijen t,e§ Sßereinä, beten.

Dr. ^tcttjcl, Dr. 5flcy, Slnscigen ber «crcineniitfltic=

^rofeffof Dr. £), Sttf(^enbcrg.

f*cift uncntgeltti* u. poftftci,

3)aä ©iutrittägelb beträgt 1 3J!art, bft finben foflcnfrcie 3lufnal)me,

foroeit ber Saum e§ geftattet.

XVII. Jaljrgang. ^anttar 1892 (jivctte Stcfcftiiiö). tlr.2.

3nr;art: Ä. 3:t;. Siebe: 9JJanberfrä{)en im 5Jift!aften. 3i. ^JJürier: (ärfolge mit 3^iftfä[ten.

Staate i'on 2Bacquant = ©eo3eIIe§: ©atjfeöeiT für 2;auben. ^ait( Seüerfü^n: Sitlcva^

rifd)C'5 ühtx ba§ ©te|3Venf)ul^u, nebft DviginaI=9JJitt^ei(ungen über bie lS88=er ^nüafion, ?}ac(}trag.

(9Jtit 1 ©d^lvarjtafcl.) S(. g^renjel: 3(ug meiner ^ogelftube: 52. Erythrura trichroa, bie brei=

farbige "^^a^agei^Stmanbine. %v. Sinbner: Drnit^o[ogifd;e§ unb 2lnbere§ öon ber ^reu^i[d;eu

Sßüfte. II. — Kleinere 3!)Httl;eiIungen: Sanb unb Äiefelfteind^en auf gutter^tä^en. ®rau=

iuürger. '^uv iXaturgcfd^id^te ber ©d^lualben. 92ad;treil;er. — P. 33lafiu§ §anf f. 3lufruf. —
Sitterarifd^eg. Süd)er=5ßorlagen au^ ber 33ibIiot^ef Seöerfü^n. II.

3ÖJaubelh'ä^cn im ^Itftfajien.

«onJ?. %{-). Siebe.

3)a bie ^öl)lenbrüter bei uns fd^on feit längerer ßcit non 3al)r ju ^a\}x nic()r

unter ber Sßoljuuuöfgnott) litten, \vzld)e burd) bie neu^eitüclje gorftfuttur unb bie

bantit nerbunbeue 33efeitigung aller überftänbigen alten Säume mit §5()Iuntjen

3
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(jerbeiflcfüljvt luurbe, I)Qt man fdjou feit 3al)räet)nteu beu brinc]enben 9flatt) ge=

ßclien, bur^ 5lut[te((ung fünftlirfjcr .t^i-^^jf^'". ^luerfmäfiic] ciugcridjteter 93nitfäftcn,

bev 9totf) ab^ufjclfeu. ßuerft (fdjou im novigeu :öal)v^unbcrt, üielleidjt nod) frii()cv)

gcjdjal) ba§ luo()( mit in 0[ttt)üvingcn, mo man bnrd) bie @taar!n[ten bcn

tn[tigen äutranüdjen ©taor an ba§ ®et)öfte nnb bcn ©arten ^n feffetn jndjte

nnb babei bie UDlIftcinbigften ©rfolge Iptte. Sn nener 3^it erft, a(§ bie

3;isot)nnng§nDtI) ber übrigen fleinen |)öl){enbrüter immer größer mürbe, üerjndjte

man and) f}ier mit gntem ober fdjtedjtem örfat^ nadj^nljelfen, madjte met)r nnb

met)r ©rfaljrnng nnb fndjte barauffjin bie (Sinridjtnngen jn nerbeffern. ^n biejem

©tabinm befinbet fidj bie 5(ngelegen()eit nodj je^t: mir finb trül3bem, bafj über bie

9iift!äften üiet gejdjrieben nnb gefprodjcn morben ift, nnb trot^bem, baß fid) fdjon

feit einer 9flei()e non x\a()ren bie 93erid}te über gtüdüdje 93rnten in ben !ün[ttidjen

Siiftfteüen meljren, bod) nod) nid)t über i)a§> ©tabinm ber ^erjndje t)inan§.

©inerfeit-o liegt bo§ barin, ha'i^ trol^ aller praftifdjen 33orjd)riften jene (Sinridjtnngen

bennod) immer nod) ^nm grof3cn Xf)di non nidjt 55ogeIfnnbigen l}erge[teüt, nnnatürüd)

nnb batjer ben 35ögeln gnmiber finb, anberfeit§ aber and) barin, baß bie 3?ögel fid) and)

crft an bie !ünftlid)en S^iftftiitten gemöt)nen muffen, nnb ha'^^ crft nad) einigen Genera-

tionen (5JemöI)nnng nnb ^3iad)a()mnng be§ 93eifpie(c§ oollftänbige (Srfotge t)erbeifüt)ren.

Smmerf)in aber ift fd)on Stiele;? gefd)ef)en nnb fann man bie erfrentid)ften 5ortfd)ritte

!onftatiren. ^reitid) aber gut bie» iiorberfjanb nod) oor^ngSmeife nnr uon ben gan^

fteinen Sängern, oon ben t)erfd)iebenen 5lrten ber SJleifen, Fliegenfänger, 9?ott)=

fd)Uiänäd)en 2c. S3etreff5 ber größeren ^öf)Ienbrnter I)ingegen mirb nod) red)t menig

gett)an nnb liegen nod) red)t menig 93erid)te über ^-8erfnd)e überl)anpt nor, gefd)meige

benn über gelungene SSerfnd)e.

@d)on feit längerer ^eit ^a^c id) ouf bie in erfi^redenber äöeife fid) minbernben

33eftänbe nnferer fo l)übfd)en nnb anmut^enben^oI)Itanben l)ingemiefen (Orn.SJJon. 1885,

@. 275) nnb über 33crfnd)e berid)tet, bie id) im 3ntereffe ber (Srl)aftnng nnferer §of)(=

tauben mit gefangenen 21)ieren biefer ?lrt in ber ^ogelftnbe genmd)t ^abe. 3d) ^(i^"*^

immer njieber öon 9lenem @elegenl)eit genommen, auf bie 9iot()iüenbigfeit I)inänmeifen,

ha'iß and) ben größeren §ö{)lenbrüter !ünftlid)e 9üftgelegent)eiten geboten merben nnb

l^aht auf bie $lbna()me ber ,'pol)ltauben, SBiebeljopfe, nü^lid)en (Suten nnb namentlid)

and) ber prächtigen SOcanbelh-äl)en (9ia!en) t)ingemiefen (fo and) n. % in bem 8d)riftd)en

„2Bin!e betreffenb ba§ 3(nf()ängen ber 9liftfäften für ißögel, ^d)\\k ?XufIage, 1891,

@. 15). ^n meiner großen g^reube ert)ielt id) je^t einen 33erid^t öon .^errn

Wl SB , meld)er §errn ^^örfter ^ ... in Dberfd)lefien üerantaßte, in nmfäng=

lieber 2Beife größere iörntfäften mit meitem ©ingang in angemeffenen §öl)en im

$ßatbe aufzubringen. (S§ mad)te fid) ba» gut, ba gerabe alte längft überftänbigc

5öud)enbeftänbe abgetrieben n)nrben nnb red)t paffeube^ 9Jialerial für jene Mften
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lieferten. ,^evr 9JL . . . 3S . . . . fc^reibt: „^n einem großen SBofbreöier Dberjc^IefienS

limrbc eine ^orftabtfjeilnng, anf lueldjcr niete nite ^^ncfjten nnb ^^ndjen ftet)en, in

bcnen Xanben nnb 9)iQnbe(frä()en adiätjvlid) brüten, ^nni !^'erfndj geU'oljlt. 2)a bie

5Ibt^eihint] nnd) nnb nad) gefd)tagen luirb, fo ftanben im SBinter 1890/1891 t)ot)Ie

gefällte S3änme §ur S[5erfügnng, 'meiere gteid) an Ort nnb ©teile ^n 9^iftfä[ten t)er=

arbeitet mnrben, luie fie in ben „SSinfen 1890" für Xanben nnb 9tafen angegeben

finb. 5ütd) nmrbe gleid) üon bem entftanbenen @ägeme()l eingefüllt, ^ie Sl'aften

lunrben nnn 8 9}?eter Ijod) an ber ©onnenfeite be§ Sdjlages angebradjt, nnb nal)men

balb eintrcffenbe ®o^(en, 5Ianben nnb nndjuiei^lid) ein ^aar 9J(anbelfräf)en biefelben

al§ 33rnt^öl)len an. Sn biefem 3^rül)jal)r luerben bie ^erfnc^e nnb S^eobad^tnngen

fortgefeljt tuerben."

S)iefe 33rnt fam glürflid) anf, luie .^err W 2Ö . . . . be§ weiteren beridjtet.

tiefer fdjöne @rfolg gleid) beim erften ^serfnd) ift fo red)t ba^n angetl)an gnr yiad)=

a()mung angnfpornen. isielteidjt gelingt e§, biefen fd)önen ^^lieger mit feinen tro^ifd)=

priidjtigen ^mrben, ber an§ 2)entfd)lanb beinal)e öerfc^mnnben ift, ber in feiner Söeife

fdjäblidj nnb nnr nül^lid) ift, nidjt nnr nnferm 5Saterlanb ^n erl)alten, fonbern il)n

fogar ^nrürf"§nfüf)ren in bie üielen ©tridje, bie er bereite üerlaffen l)at.

(^tfolgc mit 9?i(tfäftcn«

SSon 9i. aWüller.

©0 reid) bie g^anna überall in ber Umgebnng non ^eip^ig ift, gi^bt e§ bodj

einige ^nnfte, nieldie fid^ i^rerfeitS mieber an§§eid)nen: ba^in ge^i)rt \)a§: Ütittergnt

ßroftetui^ mit feinem f)errlidjen ^arf nnb SSalbnngen. ®a§ @nt gef)ört ber alten

l)od)angefel}enen ^atri^ier^f^amilie ^iebler, meldie bafelbft if)ren @ommerfi| f)at.

Obgleid) ber ^arf mit üielen nralten 33önmen beftanben ift, metdje üon ber

^errfd)aft anf ba§ befte gefd)ont merben, fönnen bort bod) nic^t alle ^ögel G^ül)len=

brüter) 9^iftgelegen^eit finben; fo fanb id) @artenrotl)fd)njan5 (Ruticilla plioenicurus)

nnter ber @rboberfläd)e in einem {)o^len S3anmftnmpf niftenb. 3)iefe (Stelle mirb

oft üom ^odjtuaffer überflutl)et; in bem Sal)re Ijatte jebod) ba§ ^ärdjen &iM nnb

jog feine ^nngcn groB, \va§> mic^ fe^r frente. aJlein grennb 2B. 3llten!ird) nnter^og

fid) ber nidjt leidjten Strbeit, ben Stumpf mit ^i^eft unb @iern ^n p^otograpljiren,

ma§ il)m andj tro^ ber tiefen Sage beffelben, fo ^iemlid) gelang, tiefer gall be=

ftimmte mid) nnn, ben ^ßligeln 9(iftgelegenl)eit jn bieten. 3d) bat ben görfter bei

®nte§, §errn 9{irfel, meldjer mir fel)v liebenölunrbig entgegenfam, nm bie ©rlanbni^,

9hftfäften anbringen gn bürfen, tua§ er mir, ha e§ bem äöalb ol)nel)in nüljt, and)

erlaubte.
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2)er ©rfotg luar nun t-jerabeju überrajdjenb. 3cf) t)ing äcf)u 9]i[t!äften auf,

überbecfte incljvcrc austjcfnulte 53aiinui[le mit 33nuinrinbe uub ()atte bie {^-reube, ba^

füft jebe biefer @elecjenl)eiteii noii ben Sßögeln angenommen nntrbe. '^m brei Ää[tcn

blieben unben)ot)nt. Scf) untevfudjte biefelben nnb fanb, ta'l^ \k ju (oder angebunben

inaren ; \d) netjme baf)er an, baj^ beim 9(nf(iegen be§ 35ogeI§ ber haften [id^ gu ftor!

bemegte unb ha'i] bie Xljiere ^u oorfidjtig maven, barinnen ju niften.

®er ^rauerfliegenfänger (Muscica]);! luetuosa) I)atte bie Säften om meiften,

in Hier gällen, benn^t. 3)iefe§ fleine SSögetdjen nimmt f)ier fetjr übertjanb. @§

madjt niel |}reube, biefe 2;f)ierdjen beim 9iiften gu beoboc^ten; feine 9J?inute fi^eu

fie rn()ig, unb in 2 bi§ 3 5'agen ift ha^ 9k[t fertig. S)ie 9^efter waren alle mit

7 (Siern belegt, G immer uon mattgrüner Färbung, ha§> 7. giemlid) mei^.

®o meine 9^ift!oftenbedel im gatg liegen, fann id) bie Ääften (eid)t öffnen ; e§

inurbe mir ba^er fet)r Ieid)t, jene ^Beobachtungen ^u matten, meiere §err ^orftmeifter

3. §örbt)e im Saljrgang 1891, §eft 3, befdjrcibt unb üi§^ @tarr!rampf erüört. SJieine

93eobad)tungen beftötigten ba§ abfonberlii^e 33ert)alten be§ gliegenfänger§ in 2 Rotten

bil auf ben ©tarrframpf, lüoran id) aud) nid)t red)t glauben fann. 3nt erften

f^alle öffnete id) ben haften, ^ae SBeibdjen fafe auf bem 9^eft; id) na!)m e§ lueg

unb fot), ba^ c§ ein (Si f)atte, alfo beim Segen mar. 3dj betradjtete e§, e§ rid)rte

fid) nid)t. Sd) öffnete bie ^aub, unb in 9^u mar e§ fort. Qnt anberen g^all brütete

ber 58oge( fc^on feit furger ^eit; aud) er fteltte fid) tobt, ic^ fe^te if)n mieber auf

fein 5JJeft, unb er blieb rut)ig filmen, al§ märe nid)t§ gefd)ef)en. 3d) glaubte mid)

genügeub überzeugt ju !)aben, bafe e§ fein ©taarframpf mar, unb ftörte bie ^ögel

nid^t me^r. @te gogen aud) i^re jungen gro^.

Slo^Imeifen (Parus major) Ratten ouc| in brei grollen geniftet, ^meimat mit

12 @iern. ®iefe ^^ögel gef)en aud) nid)t öom S^ieft; fie ftellen fid) aber nid)t tobt,

fonbern fie mehren fid), fc^Iagen mit ben (5"Iüge(n unb fauchen. 3d) fe^te ben ^^ogel

mieber auf feine @ier, unb er blieb ru^ig fi^en. @§ ftörte ber Eingriff fie übert)aupt

gar nic^t in i^rem ^ortpflan5ung§gefd)äft.

5lnber§ ber ®artenrotf)fd)man^, oon bem aud^ mcf)rere ^ärd)en öon ben 9lift=

fäften unb ßöc^ern ^efi| genommen t)atten : nur in bie 9Jät)e be§ ^aften§ barf man

fommen, bann lä^t ha§> 9J?ännc^en feineu flagenben SSarnruf ertönen, unb ha§: S33eibd)en

flüd)tet öom 9^eft. ©a^ flagenbe 5:üt %üt I)ört mau nod), nad)bem nwu fid) fd)on

meit oom SfJiftplat^ entfernt t)at. ^d) oermeibe bal)er auc^ bie i1JäI)e fo(d)er Üiiftplä^e.

ferner ^atte nod) ein 2:annenmeifenpärd)en (Parus ater) non einem tofen, erft

fpäter non mir befeftigten Äaften 93efi| ergriffen, me(d)en id) aber nid)t unter=

fud)t ^aht.

'änd) für meine Sieblinge, bie @nlen, t)atte id) einen haften aufgel)ängt; ha fie

aber burc^ bie 2BaIboI)reuIe (Otns vulgaris) t)auptfäd)(id) Hertreten finb, meld)e auf
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alten Äräl)ennefteru l)Ov[tet, luor ber S!aften un6etüof)nt geblieben. Srf) ntQcf)e nocf)

barauf nufmerffam, ba^ man bie Söc^er ber Säften ja recfjt fleht ntacljt (reidjlid)

oon ßiDeiniarffti'tcfnvöfie), ha fonft ber (Stoar in nnnerfdjäniter lö^eife banon ^öefife

ergreift.

«^aljlccfcn für .Xaubeu

SSon Staate üon SBacquant^ßJeo^eneS,

ebenfo banfbor, ttiie gur Söinter^äeit §toec!nmBig angelegte ^ntterplätie non

hcn ^sögetn angenommen lüerben, ebenfo erfreut fid) luäljrenb ber übrigen Sal)re§=

feiten eine an geeigneter ©teile nnb in geeigneter SS^eife Ijergeftellte ©al^lede

ftet§ eines eifrigen S3efud)e§ oon ©eiten ber S^lingeltaube. 2)em Säger ift befannt,

n)ie fd)nell biefe Xoube bie für 9?otf)= nnb 9?ef)n)ilb beftimmten Secfen gu finben mei^

nnb inie treu fie ^u benfelben f)ält, menn fie nic^t behelligt mirb. ^d) t^abt nun

eine fold^e Sede fpeeiell für bie 9xingeltauben angelegt nnb biefelben manche» liebe

9JJat babei belaujd)t. 3)ie alsbalb öon ©rfolg begleitete 5(n(age gelang mir leicht.

Unmittelbar neben einem im SBalbe belegenen, ftet§ öon biefen Xauben befuc^ten

Xrinfplälc^en, „fc^Iug id)" — mie ber Säger fic^ auSbrüdt — „einen gon^ in ber

©rbe oerbogenen I)of)len (Sid)enftumpf mit ftarf=gefat5enem Sef)m au§" unb beftreute

benfelben mit bem (ebenfalls gefallenen) ©amen eine§ in älHlbtoubenfreifen fel)r be=

liebten 2Balbgrafe§ (Agrostis alba) fomie mit 33uc§nüffen. 9Zadj furger ^di fa^

id), ha"^ ein fleiner ^erbftflug ber SRingeltaube bie <Bad}t mürbigen gelernt unb

id) baburd^ ben ^Ia| für immer jur ©alglede geftempett f)atte. Steue güllung ift

notürüc^ geitmeilig nöt^ig. ßn allen 3lrten oon Seden eignet fid) am beften ber Se^m

alter .'pausmänbe ober ber „taufeubmal auSgeborrte" Sef)m eine§ alten Sadofeng.

2)ie Turteltaube befud)t meine ©al^lede nie: fie trinft and) nie au§ irgenb

einer Quette meinet nöt)eren Seobad)tunggreoier§. ©ie ift eben, ma§ Xrinfen ün=

belangt, §u penibel, — meibet bie über fd){ammigen ©runb flie^enben, fleinen 353alb=

quellen unb fliegt bi§ f)albe ©tunben meit gum nödjften Sad)e, bort an baum=

umfäumter ©teile gu trinfen.

2öie fet)r auc^ unfere ^anstauben has> ^Bai^ lieben, unb mie fe{)r fie be==

fonberS in ber ^eit; mo fie junge ^aben, beffen bebürftig finb, ^aU id)

oft beoboc^tet. ©o fa^ ic^, mie fie an ber 9(iüdfeite alter ©d)li3ffer fpec^tartig

unterl)alb „gemiffer" fleiner (Srfer am ©emäuer fingen, — unb mer hm in geunffer

|)infi(^t etmas ungenirten 53auftl)l früherer 3af)rf)unberte fennt unb nebenbei

etma§ ßf)emifer ift, ber mei^, mid)' grofee 9[l?enge ber oerfc^iebenften ©alge unb

©äuren bie 2;auben bort an fteiler Söanb äufammenge^ogcn unb oieüeid)t feit Sal)r'

I)unberten gefeffelt l)at. 3^t)n 9J?inuten ioeit fliegen auSgeiuauberte ober nad) au§=

•1
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tt)ärt§ t)ert)eirQtete ^Quben ab unb an luieber bort t)in. Unb fomnit auf fold^en

alten Sefit^ungen bann einmal ein (Srbe an'§ 9\nber, ft)e(c^er bie Srändje feiner

5ßorfat)ren lueniger pietätDoIl fonferüirt unb „uralten §erfommen" einfad^ bie 1f)ür

üerfdjIieBt, fo neljmen bie mit jungen gefegneten Stauben \i)xt ^^U'^iicljt jur ^ünger=

ftätte unb trinfen au§ bem bortigen, an .f)ippurfäure, ^Hmmoniaf^ unb anbcren ©atj^en

rei(^eu ''^ful)I, — müg(icf)eriueife in unmittelbarer 9täl)e eine§ flaren ©emäffer'S.

Sn S)örfern n^erben non fatä=bebürftigen Xouben aud) bie Slbflu^iuäffer ber

9?innfteine befudjt unb in fleineren ©täbten {)ah^ id) beobad)tet, ha^^ befonbere ©teilen

ber ©offen befonbere beüor^^ugt n)urben. O^ne ^rage wirb fic^ mand^e STaube,

me(d)e biefe§ i^r Söebürfnife bei Färbereien, djemifdjen ^abrifen etc. befriebigen mnfe,

ben lob I)olen. S)ie§ mligeu laubenbefi^er bebeufen! — S(nf ben gelbem bringt

ber ®enn| be§ mit S8itriol gebeizten SSei^eng, foiuie öon ^ainit, (£^ili= unb anberen

®ünge=@aläen nic^t nur ben §afen fonbern and) Xauben ben Zoh.

^^faueutaubcn be§ .f)erru ^{)otograpt)en 91. ®ette in Hameln piden mit

®ier bie fal,^igen (Sl)cmifalien au§ bem .<ftcf)rid)t, unb tt)enn fie Sunge l)aben, fo

lauern fie förmlidj auf ben Slugcublid, luo bie l^ür bc§ SaboratoriumS geöffnet

wirb, um fofort in ha^^ ^immer unb auf eine, im äuBerften SBinfel beöfelben fteijenbe,

unterfc^mefligfaures 9?atron entl)altenbe Stifte lo^^nftür^en — alleg Ä'örnerfutter

gänjlid^ auBer 5(d)t laffenb.

©ifrig pirfen fie bann bie etiua uml)erliegenben ©türfd)eu jener tif)emifalien

lüie aud) (£ffigfaure§ Sfiatron Dom g^u^bobeu, felbft bie fleinften, bem menfd)lid)en

5Iuge nidjt fic^tbaren, §n ©taub getretenen unb auf bem frifd) ge!ef)rten g^npoben

fjaftenben -Tljeildjen \vai]x= unb aufnef)menb.

%ud) fat) ic^ einige Xaubcn bort, mo ein ®uano=@arf in einer ^fül3e ge=

ftanben l)atte, mefjrere ^age lang gierig trinfen.

©opt)ienl)of bei ©rupen^ageu.

l^itterarif(t)c^ über ha^ ®te))))cn^u^n, nebft ^ngtnttI=?0?ittl)eilungcu

ükr bie 1888« Snuafton»

iladjtrftjfj.

(a«it ©c^trarätafel)

SSon ^QuI Seber!üf)n.

(3Iu§ bem Drnitl^olügifd^en Screiii ;:)Jiünci^cn.)

5ll5 @rgän§ung gn meinen brei 2itteratur=93eiträgen gur 9^aturgcfd^id^te

unb fpeciell ben SSanberuugen be§ ©teppenf)uf)n§*) erloube id) mir bie

*) Drnitl^ol. 2«onat§fc^nft: I. 91emie: 18S8, XIII, ©.377—381; II. SRebue: 1889, XIV,

e. :54;!— ;S51, 37l -37(;, 398— 4()H; TIT. ^ictmc: 1891, XVI, ©. 101—HS, 143—148.
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fotc^enbeu ^J?ad)trät]C nor^ulci^eu, mid)c icf) in berfeKien 9^cif)enfoIgc luie in beu

citivteu ^^Irbeiten auffüfjvc.

®ein Sitteratur = ^ßergeic^niffe über bie ©mtüanbennigeu bi§ 18G3 ijahe icf)

folgenbe g. 2;f). au§ injunjc^en erjdjienenen äBerfen enttetinte Stellen nadfi^ufügen:

28(5.*) 5{plin, The Birds of Oxfordsliire. — Ojcforb 1889. S. 125—127.

287. S3Qcf{)ouje, J. A liaudbook of European Birds for tlie use of field naturali>ts

and eollectors. — ßonbotl 1890. @. 220.

288. 58roiüne, 9J?ont. The vertebrate animals of Leicestershire and Rutland. —
Leicester 1889. @. 40. 137—138. 9JItt 2;afer I.

289. ©onitien^, Sa^reSberic^te be§ SSeftpr. ^.proD.= 9}?ufeum§ ju 5)an5ig. 1889.;90.

290. Cordeaux, Boologift. 1888, 9Joüember.

291. Sourtois, Revue de rAvranchiu; Bull, trimestr. de la soc, d'Archeol., de

Literat. Sc. et Arts d'Avranches et de Mortain. 1888. IV. Nr. 4. @. 252.

292. 5^re[fer, Ibis 1876. @. 322.

293. (Sijmdt, gü^rer bur^ ^^anjig unb feine Umgebung für bie 5Jaturforfd^er= unb

Sler^te-^Serfammhing in 5)an3ig. 1888.

294. 5orbe§, 3bi§ 1882. @. 389, 390, 3Inm. CoUected scient. papers. fionbon

1885. (Sb. Sebbnrt. @. 442—443.

295. grioaIb§!l), Av. llung. Söubapeft. 1891. @. 112, 113.

296. ÖJätfe, a^ogelroarte oon §eIgoIanb. 33raunfc^lreig 1891. ©.92,413,453—458.
297. ©arrob, Proc. Zool.Soc. Sonbon 1873. @. 36. 1874. ©.249,259. Collected

seient. papers. Sonbon 1881. ©b. ^5orbe§. @. 127, 230, 241.

298. ©urnet) unb ©outbrneü, Fauna and Flora of Norfolk. Part XL Birds.

Sect. 1. @. 262. @ect. 2. ©. 285. (Trans, of the Norfolk and Norwich

Naturalist's Soc. Vol. IV. 1886.)

299. i^artert, 55eifu(f) einer Ornt§ ^reuBenS. 8. 38 91r. 162. (8c^tüat6e 1887.)

200. ^ouan, ^., Mem. de la soc. nat. des scienc. nat. et mathem. de Cherbourg.

XXVI. 8. 191.

301. ßetettier, Bull. soc. linneenne de Normandie. 1888—1889 (13. Tiai 1889).

©. 191.

302. 9J?QC|3f)erfon, Trans. Cumberland and Westmoreland Ass. for the Advanc. of

Lit. and Sc. XIII. 1888. 8. 25, 59—75.

.303. SJJabaräfg, Q. ö., Erläuterungen ju ber 2{u§fle(Iung ber Ungar. SSogetfauna.

93ubapeft 1891. 8. 9, 33—35, 98. „A madärvouulaz megfigyelesere ornatkozö

szabiilyzat." igubapeft 1890. 8. 31.

304. 2)?eüe§, Öfvers. af Kongl. Vetenskaps. Akad. Förhaudl. 1868. iTJr. 3.8.272.

305. 9ietc^enau, SB. ü. 2)ie Stbftanimung ber SSögel. aJJninj 1876. 8. 31.

306. Steifer, D., 2)ie iCogelfamnilung be§ SonbeS = aj?ufenm§ in 8arajeoo. 23uba'

peft 1891. golfc^e Dkc^ric^t über ha^ SSorfommen taut 8. 24.

307. 9t uf f m, SSat., Drni§ (äftbtanbS, ßiötanb§ unb eurtanb^. @b. ^teöfe. 2)orpat

1880. 8.124—125,181. 8i^. Ser. b. naturf. ©efettfc^. S)orpat. 1870. 144. 163.

*=) '^dj bti)a[U bie laufenben SUuitmevn an^ ber II. u. III. Sielnie bei.
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308. ©anfon, üiill. s(.c. Minis sc. mit. de Kouen. 1889. 1''' sein. @. 25.

309. ©c^atoiu, 3eit[c^r.
f. b. ge[. Ornitf). U. 1885. ©.10.

310. ©eöer^om, ©ab. S. f. O. 1875. XXIII. (5.81—82. 'rurkestan. Jevotii.

1M73. @. 86.

311. (St)arpe, A review of ree. altempts to classify biids. S3ubape[t 1891. ©. 13

(1888), 60. Scient. Kesiilt. of tlie Second Yarkaiul Mission. Avcs. Sonbon 1891.

8. 120.

312. ©outtjtüen fie^e unter Öiurnet).

313. ©teen, ®ie SSögel ©djIeSmig |)olftein§. ©c^Ic^tuig 1891. ©.82—83.

314. ©tolic^ta, Scient. Kesult. ol' the »Secund Varkand Mission. Aves. ((£b. ©^arpe)

Sonbon 1891. ©. 120.

315. 2;ancre unb §omet)er, (£. i^. i\, aRütf). orn. SSer. SBien. ©c^malbe 1883.

@. 91.

316. 2^riftrani, Catalogue of a collection of birds belonging to IL B. Tristram. —
Dm-ham 1889. @. 36. — S6i§ 1864. ©. 208. 209.

317. 2BQterI)0ufe, Index generum avium. Soubon 1889. ©. 216.

318. SBurm, ®er S(uer(}at}niäger. SSien 1888. ©.6.

319. ^aroubnoi, Bull. soc. imp. nat. Moscoii. LXI. 1885(1886). ©.321. Ois.

Transcasp. 1885. ©. 62.

320. |)ermon unb ^orüatJ), Compte rendu, ^aiiptberid^t. II. intern. Drnit^ot.

eongre^. ^ubapeft. I. Officietter %t\l ©. 200. {U. g^Jemton, ^atacft).)

tüoburcf) bie Eingabe ber .§tutoren auf 300 mit 555 S3elegen lüticfift.

3u ber Sifte über (Syemptore qu^ bein Sat)te 1863, ttjeld^e irf) felbft gejcf)cn

l^ahc, tamx id) uad)trogen:

S3ubape[t. 7 (Si-emplore in ber 5tu§ftellung §u (St)ren be§ (Songreffe§; nähere?

Ugl. bei 9)Jabar;if5, Sit. Slerg. 9^r. 297, ©. 34. ^^^ei in ber ©pecial=5lu§ftellung lunn

9)hifeum in Stgram (au§ (iroatien); bie 3)aten unb Siotijen gu ben 5 in ber alU

gemeinen ft)fteniatif(f)en ©ammlung aufgeftellten ©tücfen finb: 1.) 3. SDej. 1888.

2.) „ 2 ". 3.) 2. mal 4.) ? 1868 9}?Qi. Söocofa. 5.) —
SBien. 2 ©jemptore.

lieber bie §oI|'fc^e ?(rbeit (ügt. meine $8efpred)nng Drnitf). ajJonatgfc^r. 1888,

XIII, ©. 377— 378; 1891, XVI, @. 105) brachten ber Tvbig (1891. 132) unb

bQ§ Bull, de la soc. des amis des scienc. -»at. de Konen (1889. 1" sem. [1890J

©. 361) günftige 9ftecenfionen.

gerner erfdjienen folgenbe gri3Bere Strbeiten über ben 1888/89 er ^üq:

ad 9^r. 31: (SoIIett. S)ie citirte ?lrbeit ifl eine $tutor§=3(n§gabe au§ bem erfteu

§efte ber £vm§> 1891. ©. 155
ff.
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32.*) South well, T., Notes ou the occurrence of Pallas" Saud-Orouse

in Norfolk, (^oolotjift 1888: 3. ::December. (S. 442—456.)

^er bcfaniite 9Jätarbeiter unb ^ollenber ber SteDeujon'fc^eu Birds of Norfolk

tI)eiU ^uuQcfjft bic tntereffante 3:i)atfarf)e mit, ha^ am 21. d)M 1876 bei 2öintevton

15—20 5tüc! flefet)en feien; and) bei 9Jiobena unb in Sriiinb lunrben in bem 3al}re

L^i-eniplQve ertegt (9bi§ 1881, 8. 206; ^oologift 1877, 6. 24). 9(m 13. Wai 1888

evfc^ienen bie erften; lunu 18. 3uni an fanf bie ^Injaf)! bcv regiftrirten. :i!erf. t)er=

äid)tet an\ eine 3c^ä|ung ber ^^^efanimt,^al)( ber (Simnanberer, ba bei i()reni nnftiiten

tSf)arafter ju (eidjt biefelben me{)rere Mak in ber 9ied)nung anftaucf)en fonncn,

fonbern giebt bie „Head-cniarters" unb njeiterf)in bie ^^lä^e, wo tueuiger beobadjtet

würben, an. 186 3tüd untrben big gum 31. Cctober erlegt, e^er loeniger at§ me()r.

2(u§ ben biologijdjen S^ioti^^en tjeben mir beroor, ha^ bei ©yemplaren in @efangen=

fdjaft eine Stnerfion, ober menigfteng ®leid}gültigfeit, gegen Xriufroaffer offenbart

luurbe; eine 9f?eit)e non '^^^ftanjen mürben eruirt, bereu Samen ben Steppenf)ül}ueru

5ur *i)Ja^rung bieuten. 3}ht iöemcrfnngeu über bie DJiaufer, ba§ ©efieber, bie Stimme

unb ta§> 9iiften (ein 9^eft mit 3 §od)bebrüteten @iern) fdjliefet biefer n)id)tige iöeitrag

gur 9hturgefd)ic^te be§ !i^ogeI§.

33. H. ade au de KerYille, Note sur la vemie du syrrliapte para-

doxal en Normandie. Avec 1 planclie eu bistve. (liull. soe. amis des

scienc. nat. de Ronen. 1889. l"' sem, Ronen 1890. p. 359—361. pl. I.)

S8erf. referirt über bie gälte be§ ^or!ommen§ in ben -Departemente ßiatoabeig,

Dme, 9!}iand)e unb Seine-^nferieure unb reprobucirt an§> bem 9taturatifte (15. Suti

1888) eine ^übfd)e Jafel.

34. E. Arrigoni degli Oddi, Coniunico alcuue catture di uctelli fatte

durante Taiuio decorso, e che fonuano giji parte della mia Collezione

Ornitologica Italiana. (Rivista italiana di scieuze naturali e boll. del

naturalista. Siena. IX. tasc. 8—9. 1889. p. 3—4. Opus 17.)

^Huc^ @raf Cbbi befi^t in feiner Sammlung ein (5i-emplar öon 1871; er er=

I)ie(t 1889 meitere 12, baluni 2 gefangen unb 1 lebenb get)alten, au§ ber Umgebung

oon a)hnitaguaue unb tiampofampiero (24. \Mpril unb 2;>. ''Mai). 3m vUinntir^gebruar

mürben im ^abuauifd)en mehrere gefe^en, o()ne erbeutet ^u merben.

35. ('hristianseu, J. D., Yihorg Omegiis Fugle. Oniitholog-iska Jagt-

tagelser. Vihorg 1890. 8^'". 52 ^^. (Syrr. par. S. 35—37.)

3)iefe mertt)üolle Sotalfanna enthält ben eigenen iöerid)t be§ gtüdUdjen ginber'o

jener (Sier, über meiere mir in ber IL 9ieoue (1889, S. 4ol) referirten. (5r faub

üier ©elege ä 3 unb 2 eiu^etne ©ier. 2)a§ oierte ©elege befil5t taut briefl. WiU

t^eitung §err S(rd)iteft 2(nbreo§ ^agerup.

*) Z^ behalte bie laufenben ^Jiummevii aus ber II. u. lll. 'Jicuiu' bei,
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30. Pycrafl, W. 1*. The leceiit iiiiinigr.atioii of Pallas's Sandsroiise.

Syr. paiadoxiis (Pallas) (Read bcfore a nieeting of tbe Leicester literary

and philüsopliieal soeiety. February 11, 1889.) |Ex: Tbe Naturalist's

Gazette, ^f. 8^". 12. <B<B.\

35erf. giebt nad) einer aUgemeineu ©iuleituug einen UeberbUrf über bie iier=

jd)iebenen ©rflärnngSöerindje ber Uviadjen ^n ben @teppenl)nt)n = !^^anbernni]en nub

djarafterifirt barauf in fnrjen ^ügen ben ©efonuntoerlanf ber 59'er 63'er unb 88'er

Cvniia[ion. ^^^enierfungen über ^^caljrung, ^Inc;, Stetlnng im (2i)[tem, nnb ?voi^tpfIan,^nni]

nuidjen ben iöejdjhiB bec^ ^^(nfjal^e^.
—

37. Cordeaux, John, Notes on the occurreiice ot rallas"« sand grouse

in Lincolnshire. [Ex: Tbe Zoolog-ist. 1888 9?otieniber. 5 ©©.] ^-8erf.

fdjilbert mit ßiifiiöcn unb in an§füf)rlidjerer ;©ei[e, al§ in feinen Birds of tbe

Hiniiber District (Sonbon 1872) bie ^öüe be§ 53or!ommen§ anno 1863 in

ber ©rafjdjaft )^inco(nft)ire nnb fü()rt al§bann in djronDlogiic^er 9ieil)enfolge

bie ®aten an§ 1888, nom 18. ä)?ai anfangenb nnb mit bem 10. Cctober

fdjlie^enb, auf. Säften ujorb nid)t beobachtet.

lieber ben 1888 89 er ßiuj brad)ten bie folgenben periobifd^en ßeitfdjriften in=

3luifd}en längere ober fiirjere 9?otiäen:

b*) Proc. Zool. Soc. SonOon 1888. @. 413. (Sctater.)

ä) Boologift. 1891. @. 188. (®unenjuiige§ am 8.?luguft 1889 bot Tlovai) erbcutetl

f) SZaturalift. Sonbon 1891. @. 104. (SBaite.)

m) Sab. Sourn. f. Crnit^. 1890. @. 14. (©c^atonj.)

n) ®c^malbe. 1891. S. 242. (glöricfe.)

(j) Sßeibmann. «b. XXIII. 1891. @. 35 (falfd)e 9iac|rid;t laut u. Sfc^ufi,

Ornit^. Sa^rbuc^ III. 1892. «5. .'33.)

s) 9^t|fd^e, Cstt- Sag^^Btg. 1890. ©.469. 1891. 123.135. (SSermutfiüc^ irr-

ttümlid^e S^ad^ric^t über (Sj:emptare im gic^telgebirge anno 1891 !) 83b. XIX.

1891. @. .50.

1-) Ornit^oL a)^onat§fd)rift. 1890. ©.271 (St. aiJütter), 282—283 (3iemer).

1891. ©. 215 (D. SBangeliu), 237 (^öpert), 258 (Cinbner).

k2) Ornitl). Sal)rbud). III. 1892. ©. 33.

c») gielb 1888 ^lat) 26. (@. 763,) 2:egetmeier: ^mt 23. (901,) ^mz 30 (935)

Suti) 7 (5) 2ßf)itacfer: ^une 6 (840) 9?eIfon; ^une 16. (854) 9J?oore; Sune 30

(935) ÜJelfon; S«^l) 21 (86) ©pence; STuguft 4 (190) ^Ofic^olfon ; ©cptembcr 22

(433) 2B()itIocf; Dctober 27 (625) ^eafe. —
(V*) ißerbanb^btatt be§ tntcrnat. uoturljift. 5ßcr. ^af)r? 9fr. 16—18 ((iJrüubcrg,

©c^Iefien) „3öalb^ unb ©tcppenüöget au§ ©übru|(anb. •)

e») (iJeflügelmarft. 93b. 1. II. 1887— 88. ©. 116. 129. 141—142. 16U. 166.

214. 307(0 !Öb. III. 1889. ©. 42. 96. 204. 264.

") S«^ ^el^vilte btc laufenbeu 9iummeru aii§ ber IL ii. III. dieüm bei.
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^rii^tiiaüixittl^cil'uiit^cit üPcr bcxx 1888 89 er l^u^.

i^djldifii. "düwi c\f]. W\tt[-]d{m\ci bc» ,f)evni SßiÜiam '^micv, ^^enualtev be»

9Jhifi'uni» ^u "^ficefl), luiirbe in bovtiger ©ci-jeub bei ber ^övfterei ^^Panov bei ßiiupet

in bev rbevlaii[i^, auf fanbigem .'paibegrunb, uialivjd^eiuüd) am 18. Csauuav, be[timint

^tutidjen beul 15. u. 20. 3au. 1880 ein 3teppeu()uf}u erlegt. (S§ lag lueuig Sd)uee.

Tev 5?vupf be» 55ogeI§ uiar uüt 3auuni tum Spergula arvensis gefüllt. — Ta§

(Sj.;eniplav jaubte mir A^evv '-^-^aer ,yiv 'i^efidjtiguug ein; id) ()a(te e^5 iiw: ein SSeibdjeu

uou 1—2 3at)veu 5(ltev. illH'UU e§ eiujät)rig ift, loie ."perr '-Saer glaubt, fo luüfete

e^^ iu (Suvopa erbrütet feiu, uub t)a§ ift boc^ nad) hm au§ allen i'änberu über=

eiufttuuneub norliegenben 33erid)teu fet)r uieuig luatjrfdjeinlidj; aubererfeity liegen

feine fieberen 9lad)rid)tcn barüber uor, ha^ 1889 eine ^lueite 5(btf)ei(ung ben 1888 er

glüdjttiugen gefolgt fei.

.^err :L'anbrid)ter (Stjnicfe in 93erliu fdjreibt mir, ita'h im SBinter 18(38,04

bie ^"yüBe eiuee 3teppenl)ut)n§ uor einem gudj^bau im .penbuber 3Balbe bei Tan5ig

gefunben luurben.

§err ^. be Sdjaecf fd)rei6t mir am 2S.Wlai 1891 auö "^ax'i^, ha^ im 'i'Ji'ai

biefe§ 3at)re^ im Departement 2oire=3nferieure 5teppenf)üt)ner fignalifirt feien.

2oui§ 33ureau, ber auc^ über bie 1888/89 er ^nöafion met)rfad) fdjrieb

(ugl. i^itterarifd)e§ über ha^ Steppenl)ul)n III. 9tr. 28), melbete brieflid) an

i^vofeffor 9(. 90^itne=(£bU}arb§ ha^ gotgenbe — im 9kturalifte (1891. 15. 3uni.

IS^amiee. 9cr. 103. 2«^ ser. g. 147) r)eri3ffent(id)t — : „(Sin ? n)urbe am 28.

Iet3ten 9JZonat§ (offenbar Wlai. 2eö.) in einem Sumpfe i!) bei Saugte in ber 9%f)e

non .»perbiguac (Departement 2oire=Snferieure) au§ einem Xrupp oon 4 Stüd ge=

fc^offen, luetd) Iei3tere barauf fofort oerfc^ujanben. — 1888 begann iu ben öftlidjen

Departements ber ^ug am 11. 9)ki (2 @tüd bei ^refaitleS m\h ^birmontier ge=

fd)offen) uub bauerte bi§ jum 28. Suü; bi§ gum 15. 9Zoöember t)ütten bie ^^sögel \)a§^

i^aub ncrtaffen. 3n iueniger ^afjtreidjer ^(nja^I lehrten fie mieber; ha§> le^te (5);em=

ptar mürbe am !<>. Wdv-i, 1889 erlegt." Die 3"^^»^^^ ^^^^^ leljreu, ob mir e§ uut

einer neuen (Sinmauberuug ^u tl)un Ijaben ober ob ec> fid) um oerbliebeue (aber mo

oerbliebene?) 5^öge( t)anbe(t.

"Um tätmmvL

Saut brieflidjer 9iad)ri(^t be§ .s^rrn ^agerup (U ©ept. Ol) mirb nad) 9Jiit=

tl)ei(uug .»p. 3A>inge''o in Äopenf)ageu ein SungeS grof^ge,^ogeu , hai-> jet3t ein

paar SSodjen alt fei. — (S§ l)aubelt fid) jebenfatlg um ba<?ienige (Sji;emplar, über baS

mir greuub % äBeller (19. 3ept. 91.) fd)rieb : „(Äin Ijiefiger Slaufmanu fam beim
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Step|)cuI)ut)u=(SiufaU mv bvci Siil)vcii in bcu ^efil^ mel)rerer ";|.Hiavc; bieje .t)ül]nev

I)abeu fouiol)! iuirirtc§ 3a()v al^o biefe§ ^ai)x lüol)! 10 (£ter gelegt, bann fiub niel)reve

51t ©niube gegangen, nur ein .s^nljn iuurbe glücflid) non einer 53antam=.vienne au§=

gebrütet am t». 5(ugu[t nnb uon mir im letienben ^i^ftaube p()otograpt)irt, erft in

fleinem (Vormat nnb nadjljer nadj genaner 9J?e[fung in natürlidje ©röfee nergröftert.

Tie @adje mar nid)t leidjt, ha bü§ ^I)ier fdjmer jum Üiut)ig[tef)en gu bringen mar,

bis ic^ auf bie 9bee fam, üier (MlaSfc^eiben in ^-orm eine» ^aften§ §ufammcn3u=

je^en nnb babnrd) bie Stufnalimc ,^u madjen. — 5)ie (Färbung be§ jungen .pu{)neö

ift jiemlid) iitjulid) ben alten ,S3id)nern." — .'perr SBeder mar fo freunblid), mir

ein (S;i;emplar ber "»^sf)otograpl}ie 5U fdjenten; hauad) beträgt bie iidnge be§ 21 3;age

alten jungen ll\/2 cm, bie §öl)e 6V2 cm; oon S)unengefieber fiub nod) reidjlidje

jHefte uorljanben, mie man au§ ber beigegebenen Üieprobuftion be§ 93ilbe§ erfetjen mirb.

3ur S^ernoüftänbigung ber ]t)od)intereffonten SOätt^eitung in met)reren ber

@d)riften,*) mefdje ben 9Jütgtiebern be§ II. 3uternationa(en Crnittjologifc^en (ion=

greffe§ in !öubape[t überreidjt mürben, ha^ 1863 unter ben 3d)aaren ber eteppen=

(jütjuer ein (Siemptar ber inbifdien SpeeieS Pteroclurus exustus (Tem.) mit ein=

gemanbert fei, möi^te id} mir bie 9J?ittt)ei(ung erlouben, ha'^ laut perfönüd)er DJJeinung

be§ 33efil3er§ (Sbm. n. ,öuBtt)i), gu beffen t)errlic^er Sammlung auf 3d)IoB öefa=

Ijäga in Ungarn ((Sifenburger (Som.) bie rara avis gehört, bie Jyrage ber (Specie»=3ii=

gef)ürigteit nodj nid)t eutfdjicben ift. 2Me iWeinung, e§ ge()öre ber afrifanifdjen 'ilHid)teI =

3(rt (Cotnrnix Delag-orguei Deleg.) an, ift iebenfally nid)t rid)tig, mie ber i^erg(eid) mit

beut ®j:emp(are in ber .spo(ub=?(u§ftething in SBien fofort ergab. — 5(uBerbem ift

leiber bie Eingabe beS @rbeutung§jc^re§ nur eine äJJntljmafeung; ber Srleger be§

8tüde§, Senö ^annibat in ©^ani) (Cebenburger (Som.), ift längft tobt; er Ijat c§

tauge 3a^ve a(§ nermeinttidje Pterocles arenaria anfbematjrt ge()abt. 3SaI)r =

fdjeinlid) fd^eint bie 5(ngabe, boB e§ in Ungarn nnb jmar im 5tuguft 1803 ober aber

1862 gefd)offen mürbe; bod) fann e5 anc^ imn einem 9Zatura(ienl)äubIer belogen fein,

^er 1^ed}aut Sufef non Mc§>^ei) erbeutete in ber (S^emarfnug ber @emeiube ^)\agen=

borf (^)iag!a) im ^iiMefelburger Ciomitat 2 ^emplare, metdje ber befanute Pfarrer

3uf Limits non Stpetlon am 9ieufieblerfee fat). Ter '*)3rämonftratenfer CrbenSpriefter

Somogiji in Sjümbatljelij t)ielt bis ,vmi 16. 9J?ai 1891 ein bei ber legten Sunerfiüu

erbeutetes @teppent)u()n in @efangenfd)aft; (laut münblidjer 9J?ittl)ei(uug @. üou

.^uBtt}t)'S).

*) 5-ribalbä.^fli, Aves llimgariae. 33ubai.>eft Isiil. 3.112. ~ »Ubarafi, % v.,

Stläutei-imgcu 3111- 3(u§ftcllung bec Uiii^avifdicn iH-iöclfauna. 33uba^>e[t is'.tl. ®. 98. — §uf3tl^V,

(Sb. öon, itatalofl über bie im alten vcdiloffe (Siuiiic) ju \,'otfenl;au^ boi'finblid;e SJogelfammlung.

Suba^Kft 1S91. i)ii-. 1!H». S. '.tl.



f^reuub ^üfef noii ^amäfji) in 58ubape[t nerbüvgte mir bie ^Jadjridjt, ba^

er 1888 im grü^iol^r bei 2)ombrob ((£om. ii^aboM) 15—17 @tüc! auf einem 2tc!er=

felbe in einer gurd)e 60—80 ©d^ritt Jueit uor it)m f)ev(aufenb beobad^tet I)abe; er

fani bi§ auf 25 Schritte fjeran. SJ^ie neuen 9iad}rid)tcn über ^^erbleibcn non Steppen=

()ül)nevn bi§ in'§ 3a()v 1891 f)inein be,v über 9ceueiuinanbern finb bi^^diutj nidjt

inin glaubiuürbiqcr SBeife beftätigt, oietmeI)r jtnei non itjuen (^Beibnuinn XXIII.

@. H5. Oicue beutjc^e Sagb.^eitnng XII <B. 30) burd) ^i\ üon Xfc^ufi ^u @ci^mib=

f) offen a(§ irrt()üm(id}e gefenn^eid^net (Drnitl). Saljrbud) 1802. S. 33), fobafe mit

9ied)t bie 1888"' 3niiafion aU uoUftiinbig abgeid)(offen angefe()en tuerben barf! —
9Jiündjen, gefdiloffen: 20. Sanuar 1892.

%n^ metner fBogelftuk.

^-8on 5(. grenjel

52. Erythrura triehroa, h\c brcifnrliigc |.lavn9fi-,AntnuMiif.

Sn unfrer Cruit^Dl.=9!}ionot§fc^rift 1886, 8. 344 fonnte id) üon ber evfteii

(5iufü{)rung ber breifarbigen ^apagei^^lmanbine burd) bie .sperren ®ebr. 9ieic^e be=

ridjten. ^a biefer feltene 93ogeI naturgemäß i)od) im ^^reife ftanb, fo mußte ic^ e§

mir bamal§ ücrfagen, ein '^^cirdjen biefer id)önen Söget ju faufen. S)a§ ^aU id)

freilid) t)interl)er rec^t ie()r bebauern muffen, roeil ^infic^ttid) bicfe§ SSoget^ gan^

fonberbare Serpttniffe eintraten. ^Jciemanb fonnte aber biefe 3_^er^öltniffe im 5Borau§

miffen, ober and) nur al)nen. 50?an f)at oietfac^ bef/auptet, boß bie eingefüt)rten

3.Uiget oiet träftiger unb teben5fät)igev finb, al§ bie ^ier in ben Sogetftuben nnb

Äiifigen gezüchteten (5i-emp(are. 3)iefe ^i(nnat)me trifft für bie breifarbige ^apagei=

?lmanbine oott unb gan^ 3U. 3)a ic^ olfo be§ ^o^en ^reifes wegen fein ^aar ber

neu eingefüt)rten Sßögel fonfte, fo bejog id) fpäter ge^üdjtete $8öge( paarmeife oon

^luei üerfdjiebenen 3ücl)tern unb um nid)t ©efc^loifter gur Bi^^tung ^u ^utaffen,

feWe id) je ein 9)?ännd)en be» einen |^üc^ter§ ,^u einem 2Seibd)en be§ aubern 3üd)ter§

unb umgefe^rt. deines ber beiben ^aare ^at e§ aber bei mir ju einer crfotgreid)en

33rut gebracht. ^a§ in ber ©tnbe freifliegenbe 'jßard)en baute in einem .t^arjer

93anerc^en, ba§ über ber @tnbentl)ür ()ing, fein 0ieft unb erbrütete I)ier ^mei (Sier.

^ie jungen fd^rieen t)ier ein paar Jiage, bann mürben fie ftumm: bie 9l(ten t)atten

fie üer()ungern (äffen. ^^J^od)ten bie 3Söge( oielleic^t nod) ^n jung fein, ober mod)te

it)nen ber ungünftige ^^l^ta^ über ber %^nx nid)t bet)agen — fie mad)ten nic^t einmal

SInftalt ju einer gmeiten S3rut. |)err @d)meiger=5tfd)affenbnrg fd}rieb mir, i)a^ bie

jungen fet)r brütluftig, ja gerobegn geil feien. ®a§ te^tere i^abc id) beftätigt ge=

funben. ?(ber trol3 allebem, ^\unge maren mir in ben brei (etUeu Sommern 1889

bi§ 1891, in beuen id) biefe 5ßöge( fliegen t)atte, nid)t befd)ieben.
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Uebeiciu[tiuimcnb aber iiielbeu bkjenitjcu ti(iid(icl)eu ^^üdjter, beneii e§ oer=

c^öniit luar, vid)tiii|e "^^niare bei ber (Sinfüt)nnu] 511 faiifeu, ba^ biefe eiiu]e[ii()vteu

^l^'(\]d fü(^leid) erfo(t]veid) ,yir 33nit fdjvitteii uub in uneberljolteu 93viiteu il)re CsuiiLjeii

CJVO& äoi-jen.

^lueitenS. ^ie eiiigefü()rten bveifavbii^eu ^^apagei=5(mQubiiieu fotlen übevaiho

lebljaft, ßeiuanbt uub üiu'^ügtidje ^^üegev i]euiejeu jein. (Sin ^ücfjtev [teilt fie iogar

über bie eii]entltd)e 'ipapaiiei=5(maubine (Evytlinira i)8ittaeeii) [)infid)ttid) i^rer 93e=

uiec]lidjfeit uub (Sdjueüigfeit. 'Ohm fiubet gerabe ba» ®ei3eutt)eit [tatt bei beu ge=

äüd)teteu breifnrbigeu '^MipngeiA^dnaubiueu, biefe Ijab^ id) nur al§ träge, laugfame,

fd)U'erfliegeube S^ögel feuuen gelernt, fo ha'^ id) eine ßii^^iflii^Ö h^^ biejen ^i>ögelu

mit beul be[ten 3öillen nidjt foffen fonnte. ©erabe^u aber al» ein ^otju, id) uiöd)te

jagen, fa[t luie eine ©ünbe, crjd)eiut mir bie 5(ngabe, ha^ bie mir fo an ba§ ^er^

geniadjfeuen, t)errlid)cn, liniubcrid)5neu, überan» flinfeu uub bemcgiidieu E. psittacea

3urürfflef)en füllen I)in[id)t(id) il)rer ^-i^emegtic^feit gegenüber ben E. triebroa. SSon

beu eigentlichen ^^apagei=5lmanbineu t)at mein alte§ ^ärd^en jebe§ ^atjx 10—12

Sunge groBgejogen, aber alle biefe jungen finb uub bleiben fo überaus fünf, U)ie

bie ^Hlten. UebrigenS i[t genau ^u benfelben ':?(nfd)auuugen aud^ ein anbrer 55ügel=

mirt^ gelangt, |)err Dr. ^raufen in 33aben=öaben, n^elc^er mir feine 5lnfid)ten

l)ierüber unaufgeforbert brieflid) mittl)eilte. 9fac^ meinen Srfafjrungen [tel)en aljo

bie beiben Slrten ^apagei=5lmaubinen Erythrnra trichroa unb E. prasina auf einer

Stufe, e§ finb langujeilige 58ögcl unb fie l)alten feinen S5ergleid) au§ mit ber in

jeber 25eife rül)men§u:)ertl)en eigentlid)en ^4>i-ipagei=5lmaubine. 33ergl. biefe 9}?onat§=

fc^rift 1884, ©.209, and) 1887, S.301 unb 1888, ©.307.

3)ie breifarbige ^apagei=5tmanbine ift fd)i3n bun!elgrün, SBangen biS.jur ©tirn

blau, Dberfd)tt:)au§beden unb ©d)U)an§ rotl); biefe -T'reifarbigfeit gab bem 5öogel ben

Flamen. 2)a§ 3Seibd)en, uield)e§ in ber ©rö^e bem 9Jläund^en gleid) fommt, ift

gleid) gefärbt, bod) ift ba§ 93lau am ßopfe weniger au§gebel)nt unb iia§: ®rün nid)t

fo lebbaft ai§> bei bem 9}Mnud)en. 3)ie jungen geigen nad) Slngabe ber 3ii<^ler

gleid)fall5 bie blauen ©d)nabelblä§c^en, tuie bie Sungen ber E. psittacea. 3n neuerer

ßeit töurbe angegeben, ha'^ Unterrüden unb ^öürjel blutrotf) gefärbt feien. ^a§ ift

ein großer 3rrtf)um, benn bei ber angegebenen Färbung fönnte ber 5ßogel nid)t E.

trichroa fein. Unterrürfen uub 33ür5el finb bei E. trichroa grün gefärbt, ja bie

oberen ©d)manäbedeu geigen fogar nur rott)e ©pi|en, bie bafaleu 2^eile finb grün

gefärbt, fiel)e iJlr. H;)7 ber ornitl)ologifd)en ©ammlung be§ ßgl. 50ologifd)en ä)hi=

feum§ in 2)re§ben. Uebrigen§ giebt 9fleid)enbac^ eine '.Hbbilbung be§ breiforbigeu

©d)arlad)fd)U)anäe§ auf Xaf. XI, gig. 98 feiner „©ingoögel." ®ie 5(bbilbung jeigt

grünen Sauden unb ^Bürget unb nur rotl)en ©d)tuan,^, baueben aber E. psittacea,

gig. 90, mit rotl)em Unterrürfen unb iöürgel.
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3)ie breifarbii^e ''^apagei-^Iinanbiue entbehrt, ebenfo iüic bic eii^eutlid)e "^papai^ei^

5(manbiiu', be» @efaiu]e»; bte Jdodtöiie fiub bei beiben ?lvten biefelben. 5(ud) ift E.

tricbroa ebenfo au§bauevitb, a{§> E. psittacea; nur burd) uni3lücf(i(^e Buftille ücr=

(or id) einige Äöpfe, an Stranfl)eit ift fein ®tüd eingecjangen, Tie '^i.igel finb

aufeerorbentlid) [)avmIo#, \va§> bei i()rev Sd)Iäfrigfeit nid)t ^^u ueninntbevu ift. Ter

fveunblidje ßefer luirb nun uunn i^ebauevu evineffen fönnen, bofe e» mir nid)t iier=

(]Linnt tüor, bie al-ö fo aufeerorbentlid) lebensluftig unb fing, uuglaubüd^ flinf unb

nou fo erfotgreidjein ^ruteifer erfüllt gefd)ilberteu "^Higel ber erften unb biy jel3t

eiUj^igeu ®iufüt)ruug, fenuen ^n (erneu.

'i^er üieifeube o. ÄittH^ benannte ben !isogel im Si#e 1885 Fringilla tiicUvoa

unb id)reibt über ben 3.^oge( foUjeube»: „tiefer fd)öne f leine ^ogel ift in feiner

^eimatl), ber Teufel Ualau, lueuiger feiten, a{§ er feiner @d}taul)eit unb oerftedten

i^ebenSart luegen erfc^eint. @r lebt einzeln faft überall, wo '^:|.Mlau5un9en oon 3^auaneu,

cte. finb, ()ält fic^ l)ier gern niebrig an ber (Srbe unb liebt fel)r bie i8erborgen^eit;

luenn er aufgefd)euc^t mirb, entfernt er fid) in ber Siegel gleic^ fe^r weit. @r (äfet

babei faft immer feine Sodftimme t)ören, bie avL§> einem ein paarmal raieberijolten,

fd)arfen unb feinen 3^tt! B^tt! beftel)t. 5)ie meifte Ste^nlidjfeit l)at fie mit ber

unfrer eingbroffel. ßinen auberen Saut f)5rte id) nie oon iljm. 8eine 9Zai)rung be=

ftel)t nur in feinen Sämereien, moruuter er befonberg bie einer Tiftel ^u lieben

fd)eint, bie häufig gmifdjen ben S3ananeu unb 5Irumpflanäen (Ävoideen) oorfommt

er lueic^t fie im Äropfe eine B^itlwtg ein. 3m ©efieber fanb id) ^mifc^en ben non

mir gefcf)offenen feinen Unterfdjieb bem ©efc^lec^te nad), bod) fal) id) einmal ein

(Sj:emplar mit blafegelbem 53aud), meld)e§ teiber oerloren ging, id) fann ba^er um

fo meniger lüiffen, ob biefe ?lbänberung bem ^Iter ober ber Sugcnb ,^u gufdjreiben ift.

Sefc^reibung. „@d)nabe( fc^lt)ar§. pfee fjellgelblic^ fleifd)farben. Süigenftmi

fdjmar^braun. ^auptfarbe be§ ©efieber» fdjön papageigrüu, am Unterleib faum

merflid) geller, bod) aber glänjenb. 8tirn, ^lugengegenb unb SSangen ultramarinblau.

Cbere (5d)man3beden unb @d)manj roftfarbig blutrotl). Sd)wungfeberu fd)mar^=

braun mit gelbgrüner (äinfaffung. . Sd)man5 feilförmig jugcfpil^t." (Mera Acad. St.

Petersb. II. p. 8, ^ofet 10, 1835.)

®ie oon Äittli^ ermäl)nte ?snfel Ualau ober ^u§aie ober ©trong gehört ju

ben Carolinen, liegt im eüboften ber ©ruppe, füblid) non ^sonapt-. 5(uf?er auf ben

Carolinen fommt aber E. triehroa uod) oor auf Xernote, .'palmal)era, S^atjau, Oieu=

©uinea unb ben Salomong=3nfelu. ?(uf lernate ift fie 2(mju ^uß l)od) auf bem

S8ulean beobad)tet morben. ^er Üieifenbe 51. 53. a)iei)er erbeutete fie oou 3500 ^uB

.»pöfie oom 5(rfaf=@ebirge auf 9brbn)eft=9leu=@uineü. 5(uf lernate l)ei6t fie Gotollo.
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IL

3n mib bei (ßrcnj i|yortfe^ung).

©d)iieUer, al^ bieje ^i'i^^n öl§ ?yortfel^uiig be§ im Suuitjeft 1891 begonueneu '^(uf=

fQ^c§ folgen, luar id) luieber in ©renj. greilic^ luaren e§ nur immer 58efurf)e auf

einen ober ^tuei 3!age, uub biefe ^dt reidjte ja aud} au§, bi§ @nbe ^uli bie midjtigfteu

(Srfdjeiuuugen ber ©rcnjer 93rutt)ögel uub ©afte näf)er feuueu ,^u lernen, ^^or allem

njibmete id) bem treiben be§ 3^ifd)abler§ („iBeifebaudj") meine befonbre 5(uf=

merffamfeit, ba id) biefcn f(^i>nen 9ftaubt)ogeI bort gum erften 9J?a(e genauer be=

obadjten fonnte. (Sinmal faf) id) if)n etftja 70 8(^ritte oom ^affufer entfernt in

ba§ bort etma 5—6 g'ufe tiefe .^aff f]erabfto^en, in nädjfter 9^äf)e be§ @d)ilfma(branbe§.

51I§ er tt»ieber au§ bem bei feinem (^inftür^eu {)od)anffpril3euben Sßaffer empor=

tauchte, tonnte er fid) tro^ eifrigen 3^(ügelfd)lageu§ nid^t über bie SSafferoberflöd^e

er[)eben, ba er, \va§> feiten genug oorfommen mag, gmei jiemlid^ grofee ^ifd)e auf

einmal gefdjlagen f)atte, in jebem gange einen tjaltenb. ®iefe Saft ttjar jum Sluf=

fliegen augenfc^einlid) §u fc^mer. *:)iad) ncrgeblid^eu ^emüljungen, fic^ mit feiner

boppelteu 33eute in bie 2uft ,^u erljeben, (iefs er enblid) hm einen gifd) fallen uub

gog mit bem anbern bem naljen äöalbe ^u, ©in ebenfalls auf gifc^fang auSgetjenber

Wüan (Milvus ater) fd)ieu fid) ber faüengelaffenen 93eute annehmen §u inoüen.

^en 9)ä(an faf) id) iibrigenc^ nie untertaud)en, fonbern nur mit ben laugen ^^ningen

nad) feiner 33eute greifen. 3)er im 5(pril in Dftpreu^en eintreffenbe, in ber Siegel

im d)lai brüteube gift^OLt^^^' fd)eint, lueuu i^m ha§> 9ceft ^crftört ober bie 58rut oer=

nid)tet mirb, nod) ^iemlid) fpät §ur jmeiten ^rut jn fd)reiteu. ©o faf) id) nod)

am 7. ^nli 1888 etma 2^:^ km nörblic^ non (^rens einen gifd)obIer Oliftmaterial

tragen, meld)es er auf einen i^m übrigen^ unfd)äblic^en @d)ufe fallen lieft. 33ei

fold)em ©d)redfd)ufe fiel)t er fid), e^e er abftreic^t, erft neugierig nac^ bem oerborgenen

3d)ü^en um. lison einer ©c^äblid)feit be§ gnfd)ablerö faun, obmoI)l feine 9?af)ruug

lüot)I au5fd)liefelid) au§ ^'i'idjm beftel)t, bod) für bie 'Die^ruug uub bie gegenüber^

üegeuben ^affufer feine ^Hebe fein, ba für bie fo grofse '5?tu§be^nnng fifd)reid)er

©emöffer fein numerifd^er 33eftanb uerfdjininbenb gering ift. ^-8on anberen Srutöijgeln

bei @reu3 ermäf)ue id) ben fleiuen ':>i\'genpfeifer (Aegialites minor), ben ^ylnfuifer^

laufer (Actitia liypoleueus), ben in Cftpreuften fet)r häufigen 2Bad)teltünig (Crex

pratensis), ferner al§ bei ©renj red)t l)iiufig bie 9tad)tfd)malbe, bereu monotones

©efc^nurr fic^ oon lueitem balb mie ein grofd)fon5ert an!)ört. '.Huf einer Äal)nfaf)rt auf

bem furifd^en ^aff, uio un§ munter fd)Unmmeub eine grofte ^Ringelnatter (Tropidonotus

natrix) begegnete, faub id) in ben Sd)ilfn)älbern, bie fid) in einer burd)fd)nittli(^en
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ihx'ik 1)011 0,1— 0,15 km (ängS be§ Ufer§ entlang jicljen nnb bei ©arfnn Quff)ören,

in ber 9iäi)e be^^ „(Sovtaner ?ht§bane§", 5 km üon ©ven^ entfernt, am 8. ^nti

eine grünere ^^rnteolonie lunn großen ^aubentanc^er, biefem jc^önen aber

nnerfätt(icfjen nnb fd)tonen ^^ifc^räuber. ©o üiel id) ntid) erinnere, f)at nnfer

^erein§mitgtieb §err ^. Senerfü^n jnerft*) folc^e ^auc^erniftcolonien befannt gemacht.

®ie Siegel bei Pod. eristatus ift oereinsette« 33rüten. ^^hn 8. 3nli entl)ielten

bie 3Jefter, bie oft red)t natje bei einanber fdjuninnnen, nod) ganj frifd)e, nnbebrütete

(Sier, mld^c befannttid) oon ben bitten bei ^erlaffen be§ fdjtuimmenben 9kfte§ mit

fd)(ammigem 9?eftmnlm, ^ugebedt werben, beffen ^flan^enfarbftoffe bie nrfpriingtid)

rein loei^en (Sier gelblid) ober brännlid) färben. Ärid= Cnäd= nnb ©todenten

(Anas crecca, querquedula, boschas) inurben bei biefer ^a{)nfa^rt t)änfig auf=

gefdjeuc^t, tt)ät)renb einzelne (Seefd)njalben (Sterna liirundo) freifc^enb ooriiber gogen

nnb bie „.^affmöoen" b. I). ©turmmöoen (Larus canus) oft in grof^er ^tngal)! fic^

geigten. SSeber^errn Martert, ber 1887 eine fe{)r öerbienftooUe Drni§ ^renfeenS

oeröffentüdjte**}, nod) mir ift e§ geinngen, biefe auf bem .»paff fo ungemein

t)äufigen 9J?öt)en für Dftpreu^en and) nur an einer einzigen ©teile ober

in geringer SCngol)! at§ 93rutüöget ber ^roüing nad)äutt)eifen. 3)ie oon

|)errn |)artert angefü()rte nnb mit 9?ed)t non il}m be^meifelte Hngobe, ba^ L. canus

33rutt)ogeI auf ber !urif(^en 9le()rung fei, nuiB id) gang entfd)ieben al§ fe^r

irrige begeidjuen. S)ie ^HftpUi^e ber ©turmmöüen, üou benen fic^ and) oiete

(Sjemplarc im ^ngenbüeibe an nnb über bem §aff feljen laffen, finb unbefannt

nnb liegen fid)er auf nid^tpreuBifdjem (ruffifdjen ober fdjmebifdjem ?) (Skbiete. ®od)

gurüd nod) ©reng. S(nf feinen Üieeognition§an§f(ügen oom gegenüberliegenben

litauifd^en Ufer au§ ift einem ©pa^enpaar bie t)on brei ©eiten oom 2öalb um=

gebene einfame ^brfterei nid)t entgangen, ©djon feit Satiren I)aben fid) ,'perr nnb

3^rau @pa| neben ^ausfdjloalben (Uirundo nrbica), 9iaud)fd}n)alben (H. rustica)

unb g-elbfperlingeu (Passer raontanns) t)ier I)äu§Iid) niebergelaffen , boc^ fonn fid^

ber ©pa^enbeftanb t)ier nid)t in'§ Ungcmeffene au§be^nen. Söegen äBoI)nung'o= unb

t)ielleid)t aud) 9?at)rung§manget — nameuttid) im SBinter — foioie megeu t)änftgen,

namentlid) and) für bie jungen §ü^ud)en oerI)ängni^iiol(en @rfd)einen§ üon ©perber,

-$)abid)t unb ä^nlidjen gefät)rtid)en Üianbrittern bleibt ber ^ansfpertiug ^ier in ber

äöalbeinfamfeit nur in red)t befdjeibener ^tngal)! üertreten. 9(nf5er ben 9ianbüögeln

plünbern auc^ 9ZebeIfräl)en unb nierfü^ige 9fiänber ben ©eflügelbeftanb be^o frenub=

Iid)en görfterS 9}?arquarbt. 58on ©ingoögeln erfreuen ben 3^efud)er ber (^-örfterei,

in ber auc^ für förperlid)e (Srquidungen ber @äfte geforgt ift, ber ©artenfänger

(Hypolais salicaria), bie ©ingbroffel, bie S)orn= nnb ^ßuugra^müde (Sylvia cinerea

*) 3n ben „aJUttl^eilungen be§ ormt|>ol. SJercinä in Sßien 1887".

**) '^a\)VQ. 1886, ©. 292 u. 1887, ©. 100.
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iiiib eurruea) — (ii3terc in bcii ^tcf)tent)e[tänben nod) ber See ju liiiiifig niftenb —

,

fcrnev ber ^lattniihid), ber votlirücfige 3Büri]er,f)ier unb ba tt)ot)( aiicf) bie @perbev=

gragmürfe, ber (iiftine ^niif, ©rihiling, ©olbonimer, ßaunfönicj, alle brei ''Wirten

yüubfäuger, 93(\nfen iiub @olbl)nl)ncf)en. ßigeunerartig jietien Sti\\c\^ mit i^rem

„3)iek% bielit" unb 5'i(f)tenfreuäfd)näbel, ju benen fid) qucE) ber feltenere, bicf=

jdjuüblifle Äieferfreujfc^nabel c^cfeüt, — beibe Strien erl)ielt id; auf einen ©djuft

öon einer tiefer bei G^ren^ — burc^ bie S3aunuuipfel. 3)ie fdjlanen 9]ejtplimberer im

fdjönen ."bleibe, bie (äid)elf)el)cr geigen fid) flüd)tic3; ^ier unb ba l)ümmert ein S3unt=

fpedjt (Pie. major), ober ®rünfped)t (P. viridis); ja felbft ber t)ier in 9)Melbentfd)=

lonb fo fettene 3d)mar3iped)t, ber in Dftpreuften uod) ,^iemlid) ^äufig uorfommt,

ttjä^renb t)om ®raufped)t erft ein einzige» @?:emplar (in ber 1877 bei S3Ianbau,

Sltr. ©olbap) erlegt luurbe, i[t bei ©ren^ bcobadjtet morben (^^örfter Sorf). ßu

ben intereffanteren 93rntiii3geln bei ®ren,^ ift moljl nod) ber bunfle 2öafferlänfer

(Totanus ochropns) gu §äf)len, bie einzige Slrt ber Xotaniben, bie im Söalbe niftet.

?lm ©eeftranbe, 10 Wm. uou ©ren^, jieljen au^er ben fdjon ermäl)nten 9J?öüen noc^

öorüber Lar. fuscus, avg-entatus, feltener mariuus unb ridibundus, meld) letzterer

$8rutöogel ber Sfletjrung ift unb mit Lar. canus, minutus unb tridactylus fid)

lieber über bem §offe ü{§> iiber ber 6ee tummelt.

3u lange, fürchte id), l)ab^ id) bie nerelirten ßefer unb Seferinnen, in unb bei

©renj aufgeljalten ; bie botanifd)= intereffirten niödjte id) nur nod) barauf aufmerf=

jam mad)en, ba^ bei ©reng eine nur l)ier oorfonimenbe Ori^ibee, fomie einige

fonft nur al§ alpin befannte ^ftangen oorfommen ; id) felbft bin gu menig 33otanifer,

ai§> ba^ id) ouf biefem ©ebiete meiteren Stuffd)tuB geben !önnte. Unfere 5orfd)ung§=-

reife fül)rt un§ nun meiter aufmärt^ auf bie D^e^rung. S3i§ (Sor!au unb nod) ein

@tüd meiter füljrt ber SBeg entmeber am Straube, ober am ^affufer, ober aud),

Ujenn e§ un§ ju t)ei6 fein follte, burd) ben SSalb. .'pinter Sarfau l)ört ber 2Balb

ouf unb mir befinben nm bu(^ftäblic^ in ber oben Sanbmüfte. 9lur biejenigen,

bie gut gn gu^e finb unb tiid)tige Strapazen, oor allem längeren Surft bei glül)enber

§i^e QU§l)alten, labe id) ein, im ©eifte bie ornit^ologifd) ^öd)ft intereffante, aber

!örperlid) fef)r anftrengenbe guBreife oon öh-en,^ nad) 9f{ofitten mitgumadjen, bie id)

mit meinem ornitljologifi^en g-reunbe unb 3ieifegefäl)rten, .'perrn Xl)iermater ^. Ä'rüger

au§ Königsberg (jetit in Ü^ofitten) am 23. Sluguft 1888 unternof)m unb oon ber

mir in ben nädjften 5luffä|en onSfü^rlid^er berichten mollen.

3et|, ben 12. Dctober 1891.

*) S^ ^(^^ ba§ l^äufige Söorfommen ber ©^jecl)te be§l^al6 befonbevä (;crt)ür, locil nacf» bcr

SIngabe eine§ (Sd^riflfteUer^ bie ©^jerf^te früt^cr auf ber 9Jel;runi! gänjlidi nefel^Ut

l^aben f ollen, ii>a§ tro^ au§b rücf(id;er ^Betonung bod; !aum glaublic^) ift.
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Heinere ilTittlieilnugeu.

8a«5 uiiö Slieielftcitttöcu auf <5'ttttcv|Jläisc« ft>erben in fd}neereirf)eu SBintern

non beu uerfd^iebenften ^öflelu mit iua{)rer &m aufgenommen, finb äum ^BoI)I=

befinben ber (enteren burcf)an!o not^menbig nnb follten baf)er überall gereid^t

luerbcn! — 3.93. SacfigeröU. — 3^er SOkgen ber meiften ^.sögel enthält ftet§ eine

groBe 9J?enge berartiger f)orter ©egenftänbe ; xd'k aber fteter tropfen felbft beu

8tein ju ()ö^(en üermag, fo erft redjt ber bie „9Jta^tfteine" ert)ig gegenetnonber=

reibenbe fräftige 9Jht§fe(magen unferer ^'örnerfreffer ; — nacf) iiert)äünifemä^ig

fnrger ^^^t finb bie betreffenben (Steinrf)en nöKig ^erfdjüffen, ober oielme^r ben

beiben gemattigen Gräften: 9fieibung unb !iU^agenfäure, erlegen. Wud) lüerben fie

üh unb ;^u einzeln burdj ben 3)arm entleert. — 3Sie fdjiuer inirb aber oft ben

Vögeln ba§ 5(uffinben oon (Steind)en im SSinter! — 3d) fanb in ber fd)red(idjen

Sdjuee^eit im SBinter niete t)ert)ungerte ilörnerfreffer , loetdie nidjt ein eingigeg

(Sonbförnd}en im SOiagcn t)atten. (Sin^etne üon biefen 53öge(n, me(d)e erft gegen

(Snbe ber böfen ßz\t (\,an^ ermattet auf meinen 5utterp(ä|en einfielen, oert)ungerten

— mit ir)of)(gefü(ltem 'lUcagen; — ob nid)t mand)er i^oget in fo(d)er Sage am

Seben bleiben mirb, menn feinem SD^agen bie 9}ia(){fteine gehörig beifte^en? —
Sin ®id)eU)et)er {)atte fid) in feiner 9Jotl) mit fünf Äirfdjenfteinen beljolfen; brei

uon biefen maren in i()re .S^iilfteu verfallen unb biefc .öälften ftarf abgefd)Iiffen.

3n ber ärgftcn SSinter^eit fanbte mir .öerr ^örfter 3.^e(ten an§> ^Jtontabaur

^mei ^afelt)üf)ner. 2)er §a{)n fdjien feit langem ein 93ufd)= unb ^öaumleben

gefüf)rt ^u t)aben, benn nur iKitjdjen be§ ^ofeIftraud)e§ t)atte er geäft, unb im

9!}?ogen befanben fic^ nur 72 Quarg^Steindjen, mo^ingegen bie .^enne mit @rb=

beerbtättd}en angefüllt mar unb 193 Cuar^fteini^en bei fid) f)atte. 5(ber aud^

mätjrenb feines Q3aumleben5 Ijatte ber |)at)n feinen ä)iange( an 9JJa()lfteinen ge{)abt,

benn fein 9JJagen mor angefüllt mit einer 9)?enge ber I)arten t)er§formigen 5lerne

be§ gemeinen @c^neeban§=(Viburnum Opnlus, Linn,) meiere alte meljr ober meniger

abgefdjtiffen maren. Unfere §au§t)ü^ner, ganj befonbers bie ^uter, — unb

ebenfo bie 9\ebt)üt)ner net)men in fdjueereidjen SBintern and) §ot5ftüd(^en auf

unb lieben oor allem jene tjarten, meiBen, rljombeuförmigen 8tü(fe, mid}^ auf

jebem A^ot,5= uub ^immer =
';|>tal3e oor bem 93eile abfpringen. Sn ben ©tobten

Ratten fid^ bie ^öget an 8teinfot)ten uub ©teinfof}ten=5lfcf)e unb ift e§ febr einfach

unb gmedmämg, menn bie Stfdjenfiiften am ^utterpta^e auSgefdjüttet merben. Sine

unoert)ättniBmäBig grofte (Sdjtacfe fanb id) oor einigen ^sai)xm im 9JJagen

eines '>|5uter§ unb untängft einen anffatteub großen liefet im ^.'luigen eine§ 5etb=

fperting§. Unfer öoc^Oeretjrter erfter SSorfi^enber, ber §err ^orftmeifter Sacobi

oon älsangetin fanb im SOuigen eine§ §afell)u^ns einen 27 ©ramm fd^meren
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©teiii*) iinb fragt: „^-IBie mag e§ bajii gefommen fein, bcu p iierjrfjhiden?"

®ar[ id) auf ©ruiib meiner norfteljenb mitgett)ei(ten Seobadjtimgeii befrfieiben

antmorten: „%\i^ SBinternotl)". ©erabe ba§ §afel()ut)n bebarf bei feiner 93(ott=,

ÄiiUd^en^ uiib iiinofpen-'!?lefiing gon^ befouberS ber 9J^aI)lfteine unb e§ ift !eine

@eltent)eit, bafj ein |)üf)uermagen me^r Steine at§ 'üiafjrung entt)ätt. ^a^ jenes

^ofeU)ut)n an ber „Sftiefenpille" nidjt eingegangen ift, bürfte barin feine (Srftörung

finben, bafs bie luenige, fidj jetueitig im 9J?agen neben bem großen Steine finbcnbe

SfJa^rung fdjnell non fleinen @teind)en nnb am grof?en gerrieben luurbe unb bann

meiterrürfte. — ®ie ©d^Iade, lueldie id) feinergeit im 93iagen eines ^uterS fanb,

mar tierf)ältnifemä^ig ebenfogroB, mie ber oon §errn g^orftmeifter Sacobi üon

SSangelin gefnnbene Stein. Staats non SBacqnant-^eojeüeS.

S^ielleidit intereffirt ben geneigten Sefer ber „Drnittjotogifc^en 9}^onatSfd)rift"

bie 9'Jad)rid)t, ba^ id) (Snbe D!tober 1891 in ben mefttidjen ?{uSlänfen be§ @eierS=

bergeS ein junges 9J?ännd)en uom (^vautDÜvgcv fc^o^, boS aße Wtxlmak beS

Lanius exubitor var. Homeyeri v. Gab. („Sonrnol für Ornitf)ologie", 1873,

S. 75) trug. Lanius excubitor var. typic. fdjeint übrigens tjeuer gütjlreid) im

„^obtner §alt" übermintern gu mollen, menigftenS ^abe id) nod) SJiitte 9loöember

in ber Umgegenb meiner ."peimat^ töglid) 5 bis 6 (Sjemplare gefunben. ^offentüd)

mad)en fid) bie @öfte burc^ fleißiges SBegfangen ber g^etbmänfe red)t nü|Iic^.

§arbermt)f (^ollanb), ^oö. 1891. ^. Änautf)e.

(5luS einem 5^rief an U. %i). üuW.) ^uv 9Jatttrc|cfd^ic^te Öcv ^d^toalhen*

Sßie in t)erfd)iebenen onberen Stiibten, fo beobadjtete id) and) l)ier in Äöln mieber,

baB fic^ bie Sdjlnalben in ^dkn ber 9t ot mit 3Sor(iebe auf größeren ©jergierplälen

unb überhaupt bei manööerierenben 5^rnppen einfinben, um bort bie burd^ (entere

oufgefc^euc^ten ober auf ber (Srbe, im @rafe unb in ber .^aibe um^erfrobbetnben

^erbtf)iere meg^nfci^nappen. Sie f)ier ^u finbenbe S3eute ift oft nic^t gering, benn

maS mirb nid)t alleS burd) aüancirenbe Sdjü^entinien ?c. auS fid)erem ^-l^erftetf

herausgetrieben! — 3c^ fo"^ int 3^rü{)jat)r 1885, mie f)ungermatte Sf^auc^fc^malbcn

bic^t oor ben Solbaten in bie ^ot}e §aibe (jineinfroci^en , um bort erfpä^te Snfeften

äu fongen. — 3n ber 9lr. 5 ber ,M- @cf)r. 1888", S. 127 berichtet §err Dr.

gerb. SfJubom oon einer eigent{)ümtid)en 9J?orbfnd^t, bie er einmol bei ^auS=

fd)malben beoboc^tet I)at. — Sd) barf mof)t in aller Sefd^eibenljeit einige Söorte

gur ?luff(ärung jenes gefd)ilberten i^orfalleS fagen. ©benfo mie bie Sc^malben mit

it)rem be!onnten 3Sarngefd)rei einen erfpöfjten Sflanboogel umftürmen — er mag

fliegen ober in irgenb einer Söaumfrone fufeen — ebenfo fto^en fie ouf laufenbe

^afen, auf güc^fe, »elc^ fie j. ^. bismeilen in ^ornfelbern erfpät)en, unb überljanpt

*) „Drnitl^ologtfc^e 2)Jonat§fc^rift" 1888, ©. 79.
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auf alle fid^ geigenben ^fiaubtljiere. — 5(m tollften wirb ber 2ärm, luenn irgenb

ein Dfiäuber eine 5öeute öerfpeift. ^at ein 9f?aut)t)Dt]eI irgenblno feine aJJaljljeit be=

enbet ober wirb er banon nerfdjendjt, fo wirb er eine (Strecfc weit unter bem Be=

fannten ©egeter begleitet, olSbanu aber tjäufig bie @te((e, wo er fein Opfer

rupfte ober liegen liefe, oon neuem anfgefudjt unb umfi^wärnit. — 2)ie

(Stelle, wo in ber 9fcö^e ©op^ient)of'§ ein §ü()nert)abid)t ein ^üden oer^etirt f)atte,

würbe nod) am anbern Xage oon ®c^wa(ben (unb 9iabenfrä^en) umfd)rien;

ebenfo ein Unfrautl)aufen, auf we(d)em eine 9^auc^fd)WaIbe tiom 33aumfalfen gerupft

Worben war. ^d) f(^ofe einft einen Lanius excubitor L., unb rupfte benfetben

mitten auf einer abgeernteten SSiefe. ©inige g^ebern würben oom SSinbe fortge=

Wirbett, unb al^balb nmftridjen mid) lantfdjreieub einige |)au§fd)WaIben. 5ltc> id)

ben Söürger bann auf ben (Srbboben gelegt unb mid) äurüdge^ogen £)atte, würbe

ber üöllig oon gebern gefäuberte Äabauer balb oon ben über bie S3Iuttt)at ent=

riifteten ©ct)Watben ftofe weife auf ba^ö eugfte nmfdjWörmt. — ?(et)nüc^ wirb

fic^ bie ©ac^e wa^rfdjeinlid) in bem öou §errn Dr. Sftubow beobod^teten galle iier=

()atten f)aben unb wirb ber tljatfäc^Iic^e SO^Jörber jener jungen ©olbammer ein 9taub=

oogel ober aud) üie(Ieid)t ein SSiefel gewefen fein.

^öln, 15. Stpril 1890. (St. üou Söaeq nout.

{'än§> einem S3riefe an Ä. X^. Siebe.) ©djliefelid) ti)eile idj nod) mit, bafe im

3al)re 1850 ^ier ftci 'öuvj^ ein 9{nrf)tvci(jcv gefd)üffeu würbe, ben id) bamalS an§=

ftopfeu liefe unb noc^ beft^e.

Surg b. äJJagbebnrg. Dr. ^art grid.

P. 33Iaftua §anf f.

ßarl .f)anf wor ber ältefte oon fec^§ ^inbern beg (Stift§apot^e!er» Sari ^anf

unb ber (gtifabet geb. ^od) unb würbe in (St. Sombred)t in Oberfteier geboren am

30. Dftober 1808. ßart befudjte bie ^farrfc^ule su @t. 2ambred)t oon 1814—1819.

25on 1820—1826 abfolbirte er \)a§> @t)mnafium in Snbenburg, 1827 unb 1828 bie

pf)iIofopt)ifd)en Sat)rgänge qu ber Uninerfität @roj mit burd)au§ gutem Erfolge.

^0 feine (SItern o^ne SSermögen waren, mufete er fic^ burd) Unterftü|uug guter

äJJeufc^en unb burd) ^riöatunterric^t fortbringen. 3m 3al)r 1828 trat nun (Sari

in ha§i iißenebiftinerftift (St. Sambrec^t unb ert)ielt am 28. (September ba§ Orbeu§=

!Ieib unb ben Drbeu§namen S5Iofiu§. '')lad} beenbetem ^robejat)r fam er in bie

tr)eoIogifc^e .^auMe^rouftalt noc^ 5tbmont. ^m ^d)x 1829 {)atte S3Iafiu§ @etegenf)eit,

bo§ 5(u§ba(gen eiue§ einzigen 3^oge(§ ^u fe^eu, unb feit biefer ^^it wai* "' unnm

bemüt)t, auf biefem geringen gunbameute weiter §u bauen unb gut auSftopfen ^u

lernen; unb Xüa^ menfd)Iid)er gteife öermag, §eigt fpäter feine einzig baftc()enbe

(Sommtnng ^n Tlaxidjol '^aä) abfoloirtem britten t^eoIogifd)eu Srtl)rgauge würbe

er am 29. Suti 1832 jum ^riefter geweil)t unb nad) öoüenbetem öierten 3al)rgange
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fam er at§ Kaplan wad) 9J?nvin'E)of. DBcjIeid) al§ ©eeljovcjer nad) attcu @eiteu

tfjiitig unb pf(i(i)ttreu, tiert^afs er nidjt, fid) in feinem 2iet)Iini}§fad}e treiter an§änlnlben.

S)a5U gab tf)m bie romantijdje ÖJegenb öon 9}?ariat)of mit bem in ber 9fJät)e gelegenen

^nrtteidje bie befte @elegent)eit. 9JHt furjer Unterbred^nng mirfte er '^ier bi§ 1848

oI§ Kaplan, fnm qI§ Pfarrer nod) |]eitfd)ad) 1843— 1853, befudjte and) oon ha ah

ben eine ©tunbe entfernten gurtteid). 1853 al§ Pfarrer nad) 9Jfariat)of beförbert,

mirfte er bafelbft bi§ 1880, non mo ah il)n ^'ran!f)eit nieberbengte. Sie ?(t)=

gefdjiebenljcit feine§ 2öof)nort§ güdj er au§> bnrd) (eb{)aften S3riefmed)fet mit ben

bcbeutenbften Drnitljologen, mit Dr. 51. 93ref)m, SUej:anber nnb @ngen öon ."pomeiier.

©ebriiber 93lQfin§, non 3:fd)ufi, t)on ^el.^cln, nnb oiclen 9(nberen. Si§ 1873 ^ijrte

man trot3bem eigentlid) im Seben menig üon bem befd)eibcnen 93?önd}, obmot)! er bi§

jn biefer ^nt fdjon fo nmnd)e Sfrbeit üollenbet nnb iieri3ffentlid)t l)atte. @o öiel

mir befannt, erfd)ienen ornitljologifdje 9}?itt()ei(nngen tion P. ^(afiul .^anf §uerft in

ei^ungSber. b. goot.^botan. ^er. in 3Bien IV. 1854, ©. 18—19; 120—122. ©rft al§

er auf ^ureben feiner ^reunbe bie SSeltanSflellung befdjidt ^atte, verbreitete fid^ fein

9^uf in ber engeren unb lueiteren Umgebung nnb tueit()in. ©o mürbe er @l)ren=

mitgtieb üerfdjiebener miffenfdjaftüdjer Sl^ereine in Iföien, ©ra^, Älagenfurt u. a. unb

(S^renbürger üon 9J?ariaf)of. P. ^.

2)ie 9iaturforfrf)enbe ©efeüfdioft be§ OfterlanbeS gu Slltenburg feiert im |)erbft

1892 '\l)x fünfunbfiebenjigiä^rigeS 8tiftung§feft unb beabfid)tigt bei biefer öielegen^eit ha^

5(nben!en breier Sanb§(eute unb (S^renmitglieber ber ©efellfdiaft burd^ ein einfadie^,

irürbigeä Senfnmt ^u eljren, ta^ feinen ^Ia| in ber Sanbe§^auptftabt Slltenburg

finben fo«. ($§ finb bie§ ^'^liftiatt ßttbluia ^^VC^llt, beffen Sotjn ^Hfrcb ©rc^ltl

unb ber §u Setjben üerftorbene ^vofelfov 8rf)legel.

2)te ißerbienfte biefer brei aJiänner um bie ©rforfc^ung ber St^ierroelt, inSbe-

fonbere ber S3ogeIttjeIt, finb nid)t nur in ben ©reifen ber gad^genoffen, foubern in ber

gefomniten gebilbeten SBelt rüt)mlid^ft anerfannt, fo bo| biefe brei Ipd^oerbienten ®e=

lehrten mot)t mürbig finb, ba^ i^x Slnbenten öon ber ^Jind^melt geet)rt wirb.

5)a§ untergei^nete Komitee, bem aU ^roteftor ba§ ^o^e (5t)renmitglieb ber

SfJaturforfdienben ®efellf(^aft, 8e. §o^eit ^ring 3)^oritj don @ad^fen = ^^Ueuburg
beigetreten ift, erlaubt fic^ nun, an atle greunbe unb S^ere^rer ber brei berüt)mten

gorfdjer bie S3itte ju rid^ten, burdj ©penbuug oon S3eiträgen bie (Strid^tung be§ ge=

planten 2)en!mat§ ermöglichen ju Reifen.

Beiträge beliebe man an ben unter^eid^neten Slommer^ienratt) ^ugo ©oef)Ier

in Siltenburg, 5lnfragen unb S3riefe au Dr. ©oepert in Süteuburg gelangen

ju taffen.

2lltenburg im S)e5ember 1891.

3J?Dri^, ^'•rin^ oon @ad)fcn=5tttcnliurrt.

^rof. Dr. SlaftuS, 35vaunfd)iiH-ii3. S)ir. ^].U-of. ^-lemminn, ^Utcubm-iv DJaiov 51. ü. '^pomcycv,

ö5i-eif§iiHxlb. iloiitmcr.^tcnvatt; •^utjo ^ccf)Icr, 9Utenburg. Dr. .Jtocpcrt, iJdtcuburg. Dr. ^aul
ßcticrfütju, 3JJünd;cn. .viofiatl; ^lirof. Dr. gicBc, ®cra. ^>^i-of. Dr. «|>illtii(j, 3Utenbui-g.

Dr. 9icirf)cnDUi, Berlin. ^JJcbijmah-atl^) Dr. SictlK, 2ntcnburci. 3flitter Don Xfdjuft ju @d)mib=

f)offcn, .t>aIIoin. Dr. 2?orc^f<$, SUtcnbiivg.
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fittcrarifd)Cö.

©oobdjilb. Pioeeediugs of tlie II. fbysical Society of Edinburgb, vol. X.

©. 202.

Hie ^rmrd;«»ittnt»rdjctt titv («Bitorttitiirte i« iJffitö rtitf ^ovonamie*
^

i^ou S- ©• ©oobdjttb. ßbenbaf. 3. 317.

S)er ecfle 2(uf)Q^ bringt intcvcffante X()at)ac^en übei: ba§ S^orfoiumeu eine»

@c^o^fe§ bei ben fftoubDögeln unb feine Söebeutnng für bie StanuneSgefcfiic^te. Se=

fd^ricben lüerben bie 8uperciliar=, ^ü[tauricu(ar=, parietal-, gr;ontal= unb Dccipitat^

3^eberbü|cf)e. 5)te @u(en be[i|en nuc bie ecfte gorm unb ^luar aU befonbete (Sigen=

ttjumlid^feit; t)äufig finbet \\d) ber ©c^o^f in bei* 2tb(erfamitie ; er fe^It ben ÖJeiern

mit 9(n§nal)me üon Serpentarius, ben @ee= unb gijc^abtern. (5r !ann nid^t aU
fej:uetle ^luggeid^nung betrac()tet tuerben, ba er öftere beiben @e|c|tec^tern unb ben

Sugenbfteibern gufommt, betnnad) ein ßf)arQ!ter gu fein fdieint, ber älter aU bie

@pecie§ ift. ®a§ S^or!ommen geljäubter Xagraubüöget i[t mit geringen 5lu§na^men

auf bie ät^iopifdie, orientalifc^e unb neotropifdie üiegion befdiränft. Ser SSerfaffer

nimmt gur (ärltärung biefer Xl)aljac^e an, bo^ bie ißorfatjren berfelben eine 2anb=^

moffe betuofinten, bie fid^ in fvüt}cren geologifcfien Zeiträumen jiüifc^en bem Ijeutigeu

^ap §orn unb dop ber guten |)offnung au§bef)nte. ä^on f)ier au§ mochte bie iöer=

breitung auf bie neu entftet)enben Sontinenle ©übamerita unb §tfcita unb be§ meiteren

burd) lißermitthing be§ angenommeneu kontinentes ober 3lrc|ipc(§ Semurien in bie

orientalifdie fRegion erfolgt fein. — 2)ic beigegebene Sofel (X) ftellt eine ^tn^ot}! ber

bef|3rod)enen Xtjpen bar.

Su feiner gmeiten SIrbeit betont ber SSerfaffer bie 33rauc!^barfeit folc^er Wtxh
male für bie 8i)ftemati!, meldte fd^on burc^ längere §{t)nenreil}en Ijinburc^ oon ben

5(nforberungen be§ I?am|3fe5 um bie ©rtjaüung ber 2Irt unberüt)it geblieben finb.

2Bät)renb mandie gorfd^er fc^on früf)er für biefen Qwtd bie eigeutt)ümlid^e Xt)atfac^e

be§ 5e()len§ ober SSorljanbenfeinS ber fünften 55orberarmfd)iüinge bei größeren

SSogetgru|3f)en t)erange^ogen t)aben, unterfud^t ®oob(^iIb bie Soge, S8ertf)ei(ung unb

9?eit)enfoIge ber Strmbedfeberu (cubital coverts) bei ben einzelnen gomilien ber

@uoruitt)ae*), b. f). S^ögeln mit ^ruftbeinfamm , bifferen^irtem ^'onturgefieber unb

ftarren 9tüdennjirbetn. (Sr ftellt elf 2:i)|jen ouf unb begrünbet ouf bie genannten

3Jier!maIe eine neue ftjftematifc^e Stellung mehrerer gamitien, oertreift u. a. bie

§onigfucEu!e (Indicator) in bie 9Jät)e ber Sturniben. —
SSierunb^tüongig 5lbbilbungeu ber einzelnen gormeu finben fidj auf ber guge-

t)örigen %ü'\d XV. %. ^acobi.

ßiidier-Öodaöcu ixm ber i3ibliotljeli Ccucrhülin. 11.

2üi§ bem Drnit£)i:>togifd;cn S^erciu 9Jiüud;en.

54. 5 r i ö a t b § ! l) , ^oan , Aves Ungariae. Euumeratio systematica avium.

HuDgariae cum notis brevibus, locis inventiouis virorumque, a quibus oriuntur.

80. 1891. X+ 197©. (5}Jit ©fijsen «aftag^'g).

(Siner ^ietätboüen Sd^ilberung ber ®efc^id)te ber ipouptfammtung im %t. Ungar.

Sflationo^aj^ufeum (in ben oberen ©todmerfen) lö^t SSerf. fur^e ^Jotigen über 325 fidler

!onftatirte unb burd) ©elegftüde üertretene @pecie§ folgen; unter ben meiter auf=

gefüt)rten 58 unfid^eren begegnen mir einigen, bereu Jiid)tüorfommen \d)x auffaßenb

ift: 5. 83. C. corone, Lau. rufus, Emb. ciiius u. a. ©in munberfd)öne§ 93i(b üon

Lusc. melanopogon Tem, ((/' $) üon äRabaräf^' geluanbter $anb fd)müdt ben 58anb.

*) Süd^tigec ivo^t euoriiitl^c^

!



48 Sudler =3Sorragen au§ bet S3i6(iot[;e! ?eber!ü]^n. II. — Stn^eigcn.

55. (SO^Qbaräfg) A madärvonuläs megfigyelesere vonetkozö szabalyzad.
ISflO. m. 8". 40©.

2)tefc fleine (2d)ri[t jäfilt 511 beii ißorQrfeetten gum (ioiigreB; fie ent()äü 5?"*

firufttonen für bic 53eobQc^tei- (ugl. unten ^Jtr. 59 bei § er man) unb ein iüer^eic^ni^

ber 83ögel Ungarn^ (330 Wirten), in meld^eni bic bubiöfen burd^ ein * getenn^eic^net

fiub. (But. ferox, Nis. fasciutus, C. curonc, P. iiifaustus, Acr. aquaticus, Antli. RicliarUi,

K, cirlns, M, leucoptera, Ard. bubulus, Tr. canutiis, Lim. pygmaea, P. auritus,

M. serrator, 0. nigra, F. marila, Q. falcata, Ans. bracliyrliynchus, L. eburneus, raarinus,

Pel. ouocrotalus.) S)ie I)5f}ere ^^Xrtcn^at)! gegen tk i^v\\)a{t^hy\d)e Sifte fommt
tnxd) lueiterbegren^te Sjjecicg'^^luffaffung be§ SSetf. (5. ö. Ciacl. melanog-astcr u. a.)

50. 9teid)enoiü, Dr., (Sutiinirf üoii 9fiege(u für bie ^oot. S^omendatur.
4". 1S9I. 14 ©.

ein nnöeränberter 2(bbrucf be§ bon i;\ ü. S3erle^fc^, 2B. SIafiu§, 9(. 58. SRetjer,

t. SWöbiug, unb 51. 9ieid)euoiu ber Mq. S)eutfc^ = Ornit§. @efeafd)Qft ju öerlin

Dorgctegten unb in granffurt a. M. im Mai b. 3. faft unüeränbert angenommenen
(Sntmurfe^. (Sab. ^. f. D. 1891. 53anb XXXIX.)

57. 5 ü r b r i n tj e r , 9)^ ^;prof. Dr., Üieferat. Sdtotomie ber ^ögel. 4 ". i sy 1 . 4!> ©.

Sn [c^r anfpredjenber gorm giebt ber berüt)mte 5(ulor eine furje ®cfc^ic|te ber

DrnitljDtomic, geidjuct \i)xc ©renken unb Umfang unb gefjt bie (Sin^elgebicte ber §ifto=

(ogie, ^f)i)fiotogie, ^^i)fiod)emie, bic fämmt(id)en Spezialfächer ber groben 5(natonüe,

ferner bie ^terljlofe, ?(nomaIien, Dntogenie burc^, gef)t fur^ auf bie 5(iig''^t)eorieen unb

bie S3ebeutung ber Dologie ein unb enbet mit einem längeren Stefume über "ök

tai'onomifd^en ©rgebniffe ber gorfd^ung; ein Sitteraturnac^mei§ bilbet ben 33efd^Iu§.

^v. 56 unb 57 maren für bie ju einer (gection üereinigte ©ection 1 unb 3 auf bem
G^ongreB beftimmt.

58. ^ a I nt e u
, ^rof. Dr., Sfleferat über ben @tanb ber ÄenntniB ber SßogeläugeS.

4". isoi. i;{©.

SSerf. befpri(^t in ber ^'ür^e bie bebeutenbften Strbeiten über SBanberungen,

äußert fid) über hk Seiflungen ber üerfdjiebenen 2lu§fdjüffe für i8eobad)tung§ftotionen

unb get)t näljer auf bie grage ber iJ^ugftrafeen unb feine unb SJJen^bier'^ (Stellung

boju ein.

59. §erman, O., Ueber bie erften Slnfunft^baten ber 3^1901^8^ in Ungarn
(grü^ja^r§=3u9)- -i». i89i. 42©.

Qu biefer mii^tigen Schrift gert)ät)rt ber überaus t{)ätige 5(utor un§ einen (Sin=

blid in fein gro^e» beüorftebenbe§ SBerf über ben SSogeljug in Ungarn; er fa§t feine

5lufgabe üon ber ci-aften, menn man fo fagen barf, matl^ematifd^en Seite an, f(^eibet

ade unfid^ercn ®aten unb gaftoren au§ unb beftimmt an ber §anb üon t)iftorifc^em

9}Zateriat über ca. 150 ^aljre unb bem ^Q^i^cSmaterial ber legten 3^^^ für jebe 5(rt

ba§ erfte @rfd)eincn (^eriobe, Slnga^I ber ^a^resbaten) unb bie SanbeSformel (b. ^.

frü^efte§ unb fpätefte» 2)atum für oerfd^iebene Drte, Unterfd^ieb, 9}|ittei, ^äufigfeit

ber förftlingsbaten in ben bio. 3JJonaten, St)araftcr be§ 3ugbeginn§). 2)ie meteoro-

logifc^en unb I)i)pfometrifd^en SSer^äÜniffe ber 58eobac^tung§ptä|e roerbcn auf 'Da^

genauefte berüdficE)tigt. 2((§ Slntjong ift ba§ 9iegtement für bie S3eobad^ter jener mit

fo glüdlic^em ©rfotge befe|ten Sinie 3)rafafof-' Salat on = 3-ertö gegeben, ba» burd^ feine

gro^e Strenge ein fet)r fic|ere§ 9tefu(tat im SSorau» garantirte.

9Jr. 58 unb 59 niaren für bie gu einer Section öereinigten Sectionen 4 2(öigeo=

gra|}^ie unb G SlJiigratio beftimmt.

S(üe (ödbfcjiöun.qcu, al^. SUJitglifÖSöcttvägc, ^ctöcv füv ^i|ilomc nnh
^'luDaubÖcrfen , fotnie ^BcftcUuugCtt auf festere beibe finb an §errn ^enbant

9io^mtv in ^^t^ 5U richten.

SRebaction: ^ofvat^ «Prof. Dr. Ä. Z\). Siebe in (Sera.

a)rutl Don e^r^arbt ÄorraS in ^aUe a. <B.
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tlereiiiB )um M}n%t ber IDogeluielt,
begrünbet unter 9tebactton üon ®. tt. ^AIccbtcnbaL

«jpSiatrt bon äa^lunfltn roerben an ben iHens

Sßereingmitglieber saljlcn einen
Jituimit

3a^re§=S8eitrag oon fünf SKarf §ofrat£) ^tof. Dr. ^icbc in ÖJcrO,

unb erhalten bafür bie aJtonot§=
jfeeitetn 3Sor[i^enben beä SSereinä,

Dr. ^rcnjcl, Dr. «»c^,

5profe[for Dr. D. S^af^cnbccg.

f(fttift uncntgcttUc^ u. pcfiftci.

®aS eintrittsgelb beträgt 1 iWart.

banten b. 33er. §errn aJletbeamt§=

söorftetjer Stemmet in 3ei^ er=

Beten.

^njeigen ber tBeteinSmitfltie--

bet finben foftcnftcie aufnähme,

foroeit ber Sftaum eS geftattet.

XVII. Jaljrgong. i^cbtitat 1892* Hr. 3.

Snl^alt: ^.%\). 8te6e: Sei ©d^nabelmi^bitbungen nod^ gute ®efitnbl>eit. ®. ^erjina:

©uro^a'ä befieberte ^i^itatoren. I. 21. (^renjel: 3Soge(au§fteIIungen unb SSoget^flege in Sad^fen.

3ur Sinbe: Ad vocem ©idjeli^el^er. Ä. Änautl^e: S^t g^rage betreffenb 9iu|en unb ©c^aben

ber 3Söge(. @taat§ l^on 3Bacquant:©eo5elIe§: SSertuunbungen unb SPcifsbilbungcn. —
kleinere 3!Kitt^eiIungen: 3Sogelfd}u^. Drnitl^o[ogif(f)e§ au§ §otIanb. SBilbtauBe. SClbinog

ber §aubenlerd)e (Galerita cristata). ©er ©taar a(§ DUbenfreffer. ®ine SItöüe an ber Sogleine.

Fringilla rosea. — 2itterarifd^e§. — Suchers SSorlagen aug ber Sibliotl^elE Seberfül^n. II. —
@efd;enf für bie 5ßerein§bibIiotl^ef. — Slnjetgen.

23ei (^c^nttbclmigbilbuttgcn noc^ piU ©efunb^ctt»

«on Sl\ 2t). Siebe.

SBiberjprüc^en begegnet man im ßeben ber S^ögel überall. SSor fursem marf)te

§err glöric!e auf gälle aufmerffam, too bie bei ben SSögeln fo ftarf ouSgeprägte

eiternliebe burd) ben Söaubertrieb befiegt lüirb (Dm. 9!)?ouot§jcr)rift 1891, 482).



50 Ä. %l). Siebe,

So föuiicu and) siuei Xricbe iu bev 55i)i]clbrii[t in ©eöcufal^ ^u eiuanber treten,

tueldje ber ^ogelfeuner lieibe als fet)r fräftig fenuen gelernt Ijat; einmal Ijaden

nämlid) bie SSügel einen \o groJ3en '?16fd)eu uor allem Ä'ranfl)aften, bafe fie franfe

nnb üerlunnbete 3Sögel i^rer eigenen 5trt erbarmungslos tobten, nnb fo allerbingS

ber f^^ortpflan^nng mijsgebilbeter (Sltern unb bamit einer nid)t gebeil)lic^en (Snt=

midelung if)re§ @tamnie§ mit oollfommcnem ©rfolg @inl)alt tljnn. 9J?an benfe nur an

bie „ (Strafgeridjte" ber Stordje, an bie Xöbtung angefdjoffener ober üertrüppelter junger

9^ebl)üf)ner burdj Sl)reSgleid}en :c. '?lnf ber anbern Seite ift ber Xrieb ^ur pflegcnben

33orm'^er3tgfeit bei hm 'isögeln fo mädjtig, ha^ bei mir junge meifee ^^adjftel^en, bie

erft feit oier Xagen ha§> gutter felbft ^n nef)men gelernt Ijatten, junge nad) gutter

bie Sd)näbel aufjperrenbe Spi^lerdjen auffüttern Ijalfen. 3d) erinnere nod) an bie

Slnfgndjt ber jungen Hudufe unb an bie ^-älle, mo oerlel^te, namentlid) junge 33ögel

non il)rer ?{rt gan^ fremben Vögeln unterftii^t unb aufgefuttert merben. S)od) finb,

luie fd)on ongebeutet, e§ in foldjen grollen meift junge SSöget, meldte (Srbarmen unb

Pflege finben. ®te alten ^ingegegen fndjen, menn fie !ranf ober oermunbet finb,

ein 'iserfterf auf, um bort uor iljren ^einben unb ben momöglid) nod) unbarm^er^jigeren

SSernmubten in Sidjerljeit gu fein, — fc^liefslid) um bort §u fterben. 93iÄmeilen

jeboc^ mirb eS anberS, unb ^ot mir im 5lpril oorigen So'^veS unfer 9}?itglieb, §err

2)ire!tor 90^id)elfen in §ilbeSl}eim eine red)t intereffante Xl)atfad}e mitgetl)eilt, unb

ätnar unter Beilegung beS DbjeÜeS. @S mar bieS eine frifd) gefd)offene Ärälje

(C. corone), bereu Sdjuabel infolge einer frül)eren Sßerle^ung fel)r erl)eblid) üerlur^t

mor: ber Dberfdjuabel enbete nid)t in bie gemö^nlidje Spi^e fonbern in ein ®reied,

oI§ menn er abgefdjuitten möre, nur ha'^ bie§ 2)reied nidjt eben unb fdjarfranbig

mar, fonbern oielmeljr einer gut gef)eilten S^arbe mit ftumpflic^en Sf^änbern glidj.

^on ber Säjuabelmurjel über ben ^irft Ijinmeg bi§ gu ber oberen ©de beS 2)reiedS

meffe id) 31 äJällimeter, nom Sd)nabelminfel an ber Sdjueibe be§ Oberfd^nabelS

bis ju ber unteren 2)reiedSede 34 9J?illimeter (im normalen 3"f^""'^ 45 mm bej.

48 mm unb barüber). 9^od) fdjlimmer mar ber llnterfc^nabel oerftümmelt : beffen

red)te Sc^neibe mafs nur 24 unb bie linfe 21 mm. ^mifdjen ben S(^neiben mar

er nod) für^er: ^tuifdjen feinem (Snbe unb bem 93efieberungSranb im ßinnminfel

moB ic^nur S'/o mm. ,^ier fal) man einen oernarbten bnrdjgeljenben Spalt im .*povn,

melc^er beibe Unterfieferljälften trennte. Söeber tnodjen nod) i^oru t)atte fid) mieber

oereinigt, fonbern cS mar eine fefunbäre SBieberbefeftigung eingetreten burd) eine

bide, offenbar fd)on liiugft entftanbene, narbige 9iKembran.

Sßie fd)on bemerft, mad)te hkk ftarle ^erftümmelung burc^auS ben (Sinbrud,

als fei fie üor langer ^\i gefd)el)en unb fd)on längft unb jmar rec^t gut mieber

uernarbt, unb l)atte fid) baS ^>rn bei feinem nod) oorn fid) oorfd)iebenbeu äBad)S=

tl)um nad) ber fd)limmen S^erle^ung gerid)tet. 2)aS X^ier mar fet)r gut bei gleifd)



33ei @d)na[H'Iiinfebilbunc(cn itoc^ gute ©efunbtieit. 51

uub fünft gait^ iiormal, - and) in ber (S^röj^c, luorauS luot^I jn folgern tft, bciB bie

^'evletjnng, menn andj wx längerer -^a, hod) immer erft nad) noßenbetem SSad)§=

tf)nm be§felben eingetreten fein mufe. 9^un fc^reibt mir i^err 3^ireftor 9)?id)e(fen

ba^u: „^üv' ^nar, jn mc(d)em ber SSogel gel)i.irte, niftete me(}rere Satjre {)intereinanber

in ber 9tä()e be§ 3;^orfe§ De^Ierfe, ^rei§ ^eine, ^ronin^ ,*pannot)er, nnb §ei(^netc fid)

bnrdj Sdjäbignng ber |)üf)ner-- nnb ©iinfe^ndjt nnrü^mlid) au§." ^af? einzelne

^aare ber 3?aben!riit)en fid) in red)t üerberb(id)er SSeife an ben Sftanb jungen

§ofgefIiigeI§ geiuö^nen fönnen, baöon ergä^jlt uns fd)on SSoter ß^. 2. S3ret)m rec^t

fc^öne 93eifpiele. 3n biefem g^aH tjier ift biefe fdjiimme ®ett)i3()nnng üielleid)t bodj

bnrd) jene ^J^f^bilbnug neranlaf^t, benn ha^ junge ^ofgeflüget ift, fobalb nur ein=

mal bie Bdjni üor bem 9J?enfd)en nnb fein ©e^öft üermnnben ift, t)ie( leidjter jn

erbeuten al§ hü§' ©eunirm in g-etb nnb SOßiefe nnb a(§ ba§ unter bem niel fc^arf=

fidjtigereu Sci^n^ ber ©Itern unb lueit gebedter lebenbe junge SSogelüoIf branden

im g^reien. ßöioen unb 3;iger tüerben aud) erft bann bem 9}?enfdjen bteibenb ge=

fiifjrlidj, menun fie alt, ftumpf^ö^nig unb uugetenfer gemorben; bann ift i^nen bie

leichtere 33eute bei aller ©efotjr bod) immer nod) lieber al§ bie fd}mer ,^u erlangcnbc,

für bie il)re ^raftmittel nid^t metjr rec^t au§reid)en motten.

Sd) füge I)ier noc^ ein anbereg 93eifpiet an§' meiner (Srfa^rung an. 3n einem

Sörut^immerc^en f)atte id) ein ^örd)en 9^ot()fef)Id)en, meldje in einem 9Ziftfaften fid)

{)eimifd) gemadjt unb bort brüteten. S)a it)re (Stubengenoffen ftärfer mie fie unb

fricbfertiger dlatnx umren, ging e§ otjue gro^e |]änfereien unb btutige Äöpfe ab.

@an5 öerkugueten bie 9iot^!et)td)en aber it)r jäti^ornigeS, biffige» 9Zaturetl bod) uid^t,

benn eine§ fdiönen Xage§, uadjbem fie (eiblid) frieblid) ein 58ierteljal)r beifammen

gefjauft, faf) ic^, baB bem ^ännd)en ber Unterfdjuabet fehlte. SBa^rfdjeintic^ ^atte

einer ber bidfdjuäbligen anbern ^ufaffen bei einer to(Ifüt)uen Slttaque be§ 9\otI)brüftd^ens

bod) einmal bie @ebulb oerloreu! 3d) fi^TJ ^^^ 'i^ogel ^erau§, fal) bafj er mo^l

fd)on am ^age oort)er fic^ bie 35er(e|uug äugc^ogen unb ba^ öon ben Unterüeferäften

unb i()ren ^ornfd)eiben nur noc^ ä^ei @tummet(^en übrig maren, fo hi^ bie ßüriQt

über t)alb frei (ag. ®a§ Xt)ierd)en mar fonft gan^ munter, unb liefe id) e§

bes^atb mieber im ßimmer frei fliegen. 3}aö SSeibd^en fütterte \)ai> SKünn^en

aber nid)t, mie id) bod) anfiiugtid) oermutr)et tjutte; t>ie(met)r t)erfud)te jene^:^ ^utter=

biffen ^mifdien ßunge unb Dberfd)nabe( ju befommen unb bann I)inter ju merfen.

%m beften ging hiVs, menn ber ^^utternapf red)t noll mar unb ber !i<ogeI ben

@d)nabe( tief barin einfenfen fonnte. Sonft legte er and) mot)I ben (Sd)nabe( auf

bie 3eite unb öerfud)te fo mit met)r ober meniger (Srfolg fein ^eil. ©inen fc^äb=

ticken (Sinfluft auf feine @efunbt)eit fonnte id) nid)t bemerfen. Sm ^erbft morb

ba§ ^f)iev in haö SBinterquartier, b. I). in einen fleinen Sin^etbauer gebrad)t, morin

ein enger ()oI)er ^utternapf, fid) befanb unb e§ oerlebte barin gefunb uub munter



heil yUiiitcr. i',nt'fl f'"» ''^ f'" ff"'t
,ät" fii'n^'if, fciiifl ba«j ^atm' ^rül)jol)r l)iiiburrf) Der»

(|iiii(|(if(j, h'Wj in 'm-ii 'i^Diiiiiicr (jinciii, iiiih jhirh fniiiii p(i)(;(idj (in cinrin Sd^faiianfnü.

W\ ^/<('qj(('i(()nnn iinn ^/^cnrtljcKunf} juf(()cr '^iWU- ninj', ninn iibrifli'U« and)

bic ':sc(jiu'(lif|fi'it nnb iicidjtidfcit ()criidfid)tin('n, mit luddjcr fdjtucre SÜiinbeii bei

bcn yi^üfjcln IjcKcn, nnb bic hcfünbcrc Wefcitljtit jiqvn (Sitcrbilbiinn, tut'(d)e bic

W)ii\i'i mit bcn Ifllcjitificn ncmcin (jnbcn, So cnnifiiiblid) bic l)i)()cr ftcl^enbcn nntcr

iljncn (|C(|cn Sdjicd nnb Vlniijt, iibcil,)cun)l (jcijcn viO'O'üt^c (ÄinfUiffc, füJuic ficjjcn

nn(}cci(|nctc yinl)rnnfj, (ind) qcflcn flciuiffc in bcr ^\\\t (icflcnbc C£inf(iiffe [inb, fo fliit

rd)ci'j'tcl)cn jic red)) (inrjlif|c ^/<cr(cljnnfi»'ii. 3n bcit isü^icr/^iflcrjaljren (jicll id)

ciiift eine fleinc ^djucir Don ,^lrcn^fd)n(if)cfn. (&in ifiVibdjcn nnlcr iljncn l)oUc jid)

ir(|cnbiuic fcljr miji(icl)i(i (icnKuf)!, jonrb J)r)n bm fonjl nnlcr jid) fo fricbfcrtincn

(Menoffen bcrjOljil nnb j(f)(icf'}(i(f| if)m bnrdj ciikii nnj|(iidli{fjcn -Viijj bn« Stirnbein

nl)j|erifjcn, jo bdj; bn-,'. (Mcljirn liloj; (dji ,
bn |)rnpnrirlcm lueid)en ^ntter, für

tili fniftifieiij ^',nbeibcii tjiiltc bei !rJ)crfdjii(il)cl jcincii fliilynbcn .^')n(t im Stirnbein

Dcrluren , l)(il c<j l)ci mir nud) Xncinicrteljntjr j]elebt, nndjbcm jid) jd)nc(( bic

fnrd)tb(irc yUnnbjlnd)e mit einer ()efünbern V(rt .^^niit libcr^^oficn nnb bnrd) yind)«

jd)icl)cn bcr {injircn^ciibcn fcbcrbcbcdlcn .^)niit Dcrficinerl (jdllc. (iinc (ilj'tcr Junrb

Ulli !|rbrnd)t fcttun IHDC»;, incldjt und) (im Vclicii iibci jitjlocr (ini]ejd)üflen lunr, in*

belli (in Sifjinl j'türj'ten .1ln(it)eri5 unni (|iier bind) nie y^nit ()iiibnrd) nejd)(aßen

lunr, lueld)e bcn y'^rnj'tbcinfnmm bid)t über bcr 5/<rnjlbeiiH)lntte bnrd)bul)rt l)ntte.

•rJIdd) brei TnjV'n jd)oii iiidd)tc bcr y<o(|c(, bciii id) bic iiiWiinbc mit ykdnntiucin n^'

li)iijd)cn, inicbcr flciiir ,VliilP"'n"'l)e, nnb mm und) einer yiU)d)e jo ßiit j|ct)cilt, bnj't

er luicber unl jlon, fob frei(id) niid) nii^bdiicurf), Od., I)(d)i' id) nirf)t erprobt). —
(Äiii ic(f)i diijf(illicie<5i Vkijvii( cilcblc id) dii ciiiiiii (|(ilii(|(lt(ii 3t)nrinf('dfd)en, tueld)e0

imiii mir (im ,\nl)rc 1872) nodi lebcnb übcrbrmblc nnb n)eld)cö bb« nnßejd)üfjcn

iDdi, ndidfidjcr yüeijc ciber mit feinem Sd)ri)t, jo bdfj bic .SVuit nnb yj/n«(iil(itiir

iiii()l (|dr ;\ii jcl)i biird)jjelrciiiil iikii. :;uiiimil)iii nxir bic ^^^crlclinnn iiod) bebcnlciib

nciiii)i: bn liiitc Cl)ernriiifiii)(fj(ii inm (•iiiimil biiid)(iefd)lnncn, nnb bic lieibcn tinfeii

Untcroriiifno(()(ii, iiin()ijil)ciiili(l) Itcim '"^Im,!, (inj bic (irbc Ijcnib obci heim Vlnfnreifcn

be« 1t)ierc<.<, iidd)trdn(id) )c cinimil bnrd)ucfiiidl, nnb nnjicrbcm bcr red)te Cbernrin

bnrd)fd)offen, nbcr oljiic bnjj bnbei bcr .S{nud)en cr()c()(id) Derlei',! morbcn tnrtrc. M)
bniib mit einem (diidcii .Veiinodiibflrcif bn« 'il)ici inie eine yj/iimie ein, um bic

',"Vlli||e( bnncrnb in bcr rcd)tcn i^nje ^n crl)dlteti, nnb meine »Vriiii n(i()te bn« yknb

(in bell ^eberfdjnflcn und) jtcKcnlueiv^ fcft. Tci A«"'' (i(il> jd)iie(( nie (iiif(inrtlid)cn

et»U(i« Inbcnben y<crfiid)e, jici ^n uicrben, niif, trut'.lc brei '^Inne nnb lieb fid) bniin

füttern. ülMc nnb id) bnmni« ''^<nter y<ed)ftcin red)t, )üeld)er bcn '3;l)nrnifnltcn

(ind) d(t leid)t ^übinlmr nennt, y^id) jieben 'Jiijieii nnir nber bennud), \m id) ()e-

iiieiflc, bie V<itibc chudv.'. lodcrcr )|cU)urbcii, nnb diu (Kl)leii jlbble fie mir ^^efori^nifi
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i'iii, ji) h()|i iil) lu'fcl)U>j'j fii' nli,\iiuii(1Vlii iiiib fiiu'ii innen ^^MTliunli \\\ nnnliiii. Ter

',^-(ilf iH'iliii'll fii() riil)H'nb |till, nl^: oli er nie i|nli' VUi^id)! innfc. I5r ilunh

ni()i(l im Oiniiiuni fu'v< V<(inoi\\ nl<> i'V liinbciifu'! limi, nun liiHi hic ,;|liij|t'l in ocr

n'd)li'ii V(i(n', 'ij.'^li^l'.liil) jli)|i cv lUif biKX ,Vii[U'«'l'n'll l)iiiiiltn. Inil niinlilc n einen

\\a\\S t\w,\i'\\ umii(()liiieii V<erfiicl) biircl) bie "rdieilie ,\ii brinnen iinh lilieh nennieiin

iinb riil)i|i ^U'\)n\. Ter liiife ',^-liiiiel leiile \'u\} iiiii her l\)\[\{: ,^U)nr iii(l)l lilicr bi'ii

Sd)U)iiii^ (ilier hoil) in j]U'ii()i'V .^liU)i' iielien heii ii1)iniiii,^; bei reil)le liinnenen l)iii||

eluin«8 liefer l)ei(il), ubjileid) befjeii Miu)d)en tiid)l ,\erfd)l(ijieii »iMiien ,\d) le)|le bn

()ei' beiM ''-l^i)\]{'l bell !^<erbiiiib U)iebei- nii, iiiib e^^ l)eille |eiiie V<ei(e(wiii|i ji» >inll[liiiibi|],

h(\\\ iiinii il)iii bei |eiiieiii ,\rei|liiii im ,;imnier iiidjl"' (iiijul). (MIeidinml)! nldiiiile

id), b(i|i bie 'i^-\i\\\d lieiiii S/ehen im ',<smn\ bud) bie nlle VliK^bniiei iiid)l in beinfelheii

(Miiibe iniebei- eiiuii(|l l)iilleii, nun leble er be<^l)nlli \\ih\] \m\\]{' ;',eil Im iiiii iit

(Mefiiiii]eiijd)(i|l.

üÜüii (4rjifl ^|<ee,\iii(i, Wien.

I.

„::;pnl|iMH|el", „•c^jHillei" ineiben jene ^^<i)||eliiileii (leiiniinl, liield)eii bie (Vlniie

einen, frenibe Jinie ,!,ii erlernen, niibeni ©iinnoni il)i'i' Weijeii nl),)iiil(in)(l)en, um bie

jellien bmiii in nli id)f(iiii jpoltenber 'süi^eife beiii eineiicn (Mi'j(iii|]e ein,^inled)leii, nbei inn

berjelbe, inie ,v
^•''^ '"''"' VUiiiifel)l(l)eii, j(i|l (|(iii/,li(l) jel)ll, ein ':^<i)I)hiiii 1 1 fidiniivS

^11 jdjnffen, uu'(d)i't» bcii yj/unnel eigner (5:iiiiibiiii|i«nulie neibecfeiib, beii j]euiunbteii

C^milnlor nl^:^ niileii, ofl fojiiii fel)i j|iileii '^diiiier eifd)eiiieii li'ifil. Tie V<en(il»iiti(i

ijl bei eiii/ielnen Vitien (illbefiiiinl , mie iimljl (im bejleii nih?; beiii Uinjlniibe l)enii)i

(|el)l, bnfj ber y<i)ll<5niiinb eijieiie (inj ehcn bii'jcm .',\iiiil(ilioii«l(ilenle Ixifirenben ''Jinmen

liii' fie jiefiinbeii l)(il
,

ji» l)ei(il bei C'liirU'liftilliV'V: (Melliei "rjii'illei', - ))iilluii(|cl, 'iikkI)

meijlei iiiib Siebeiifli i, bie (M(irleii|]iii«iiiii('fe leiiiil n in jjdi^ y/ieberblleneid)

fdjl mir nl« beu „iiiunen Sjuiller", her 'Eiim))fri)l)rj(iii||ei iniib dl'/j „^l(i>l)ij)>ntler"

be^^eidjiiel, ber ri)ll)riidine !!ililirj|er fiil)rl neben beii uieleii 'Jilelii, uu'ldje il)m \m

(£trniid)riHerll)iiiii eiimelirndjl, niid) Mmii, inchljdi ei jeiiieiii Amilnlii'tiöliili'iile »erbniifl,

iiteliljei il)ii heil „'l/ciiiiiliiiimei " iirinil, ne<;. Iiel)lid)eii ''Mldiilel)(d)eii« y<ieljeiti||feil el)rl

ber yiuibliiiibei, iiibem er il)iii nie yie^eid)nitii(i bes', „Idiifeiib^iiiijlineii S(iii||erö"

uerleil)l. Vlllerbiii(|V', biüiiql jid) ninnilltiirlid) bie ,\nij|e niif, iDdriim l)nbeii nernbe

bieje »oeitiiieii ''^{i'iiiel ''I^Mpnliirndiiieii inidj iljrein .'.''iiiiildliDiilv'.hileiile erljnlleii iinb

bie dubeiii iiidjt? Sinb bie jüld)er yj/niii'ii benniinlen nielleid)! bie eiii.vnen iinler

belli befiebeiten 'u\n\\('vi)vm', tücld)i' y/iid)nl)iiiiiiiu<i(|(ilie liejil,',eii, über iiücrlrcffen fie

iitenif|fleii<5 in biejer (Mnbc bie Uebrij^eii fü lucit, bn); »mn einem ^^<eri|leid)e ^inifdjen

il)iien niib biefeii qdr feine yiebe fein fdiili, hnf; lim iljn Vciflmni licbenleiib, diif'
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fällig i[t? .'fteineS öon Seibcit; — beim faft ^iDei ©rittet ber großen ßaf)i uuferer

europäifdjeu ©ingnöget uefjnieu in i()vem ©cfange erborgte Xlhie auf, at^meit iiüdj;

freitid) in nerfdjiebeneiu ©rabe, beim luäljreub bie 5^irtiiofcn unter itjuen einem

l)albeu ^unbert anberer ^^öget il)re 9?ufe uub 2;i3ue ablaufdjen, um fie in meifter=

tjaftefter, tiiufdjeubfter SBeife mieber^ugeben, erlernen bie 9Jänberbegabten, bie SDJittel^

müßigen, üiedeidjt nur ein ©nl^enb foldjer fremben Saute uub bie ©tümper biefe§

^ad}^§> entlet)nen gar nur beut Siebe if)re§ nädjftcn i^ermaubten einzelne 9^ufe ober

für^ere (Strop()en. 2)iefe fteigenbe ober faKenbc Stufenleiter ber 9cad)atjnuing5tunft,

luenn man fie fo beäeidjnen barf, nerneint ben ,5tneiten X^eil ber geftellten ^rage,

uub menn and) bie meiften jener 35i3gel, meldje fid} burd) i^r ^mitiren „einen

'Oiamen gefdjaffen" Ijaben, biefen and) nerbienen al§ iUi'eifter il)re§ 3^ad}e§, fo giebt

e§ bod) and) unter jenen, meldjc in biefer 9^id)tung „nomenlo§" geblieben finb, fold)e,

meldje mit ben erfteren in ^^^Öettbemerb treten tonnen, oljue fürdjten ^u muffen,

biefen ju nerlieren ; ber braunfe^lige SBiefenfdjinätun- fteljt an S^ielfeitigfeit nid)t l)inter

bem ©umpfro^rfönger unb 33lau!et)ld}cn ^nriid, ber ©raumürger brandjt ben gefang=

lidjen SSettftreit mit feinem rottjrüdigem S^erluanbten nid)t ^n fdienen, menn biefer

and) oielleidjt populärer ift al§ er.

®er Üanbiuann, ber einfadje 9J^rnn an§i bem ^olfe pflegt il)m auffaüenbe 3^e=

obadjtungen, meldje er an i^ögetn madjt, ju fenngeidjuen, inbem er biefen SEljieren

9kmen beilegt, meldje fid) nad) jener @elüol)nl)eit ober (Sigenfd)aft, meld)e i^m auf=

gefallen ift, rid)ten ; marum fprid)t nun ber 53olBmunb nur einer fe^r geringen 3al)l

non 33ögeln burd) bie§be^üglid)e 9lamen§gebung Smitation§talent gu ? ®ie 5(ntmort

t)ierauf ift einfod): meil i:bcn ber großen 5lllgemeinl)eit non bem Oiad)al)mung'o=

üermögen ber übrigen SSi3gel nid§t§ ober bod) nur fel)r ttjenig befannt ift. SSarum,

lüerben mir fpäter fel)en.

©artenfänger unb @artengra§müde fd)tagen mit SSorliebe il)r §eim in ber

9iät)e be§ l)?enfd)en auf, ber §au§garten ift il)r ^")?eoier, l)ier jubelt non irgenb

einem Obftbanme ber „gelbe Spötter" feine tönereid)en Sieber l)erunter, mäl)renb ber

meittjinfc^allenbe ©efang ber ®artengra§inüde am bem niebereren @ebiifd)e, aii§>

ber ^ede ertönt, au5 berfelben ^ede uielleic^t, in meld)er al§, britter im 53unbe ber

bie ©arten bemol)nenben Imitatoren ber rotl)rürfige Siirger fein ^Jleft erbaut l)at.

2)er ©efang biefer ^ögel, meld)en ber ©artenbefitu'r iuäl)renb ber entfprec^cnben

Scif)veö5eit faft hm ganzen ^ag l)ört, ol)ne il)m erft befonbei'io nad)gel)en ,yt muffen,

mte bieg bei bem ©efange ber befd)mingten i^emol)ner oon 2Ö3alb unb "^tn ber g^all

ift, meld) letzterer überbie§ and) ineift nerftummt, luenn fein (Signer bie 9(äl)e beö

S3eobad)ter§ mittert, mäl)renb bie an menfd)lid)e 9cäl)e geuiöt)nten ©artenoögel fid)

burd) biefelbe nid)t im geringften in il)rem 'i^ortrage ftören laffen, biefer ©efang mit

feinen reid)en 3>ariationen mufs mol)l bie ^^tufmerffamfeit be^ ^D(\mfd)en auf fid) lenfen.
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feine (Sicjenavt babiivd) befaitnt loerben. ©in anberer ^all i[t e§ mieber mit @umpf=

VLtI)vfäitc]ev iinb iö(aiifet)(djen. 2)iefe beibeu mirb mau aUerbiinj^ nur in 5lU'onat)m§=

fädeu in bev unmittelbaren 9täl)e bev nienjd}licf)en5öe(}aufunt]en uorfinben, benn bie.§eim=

[tätte, lueirfje jie verlangen, finbet ficf) feiten in beluoI)ntereu ©egenben, i[t e§ bodj ber

(Sumpf mit feinem ®eröf)vidjt, tt)eld)en fid) ber Üio^rfänger ^n feinem ^(ufenttjalt er!oren,

unb and) hü§> lieblidje 53tau!el)(djen i)at feine eigenttidje^eimat bei nn§ in einfamen ©umpf=

gecjenben, im Dcorben onf bem moorigen faft unängängtidjen 33oben ber Xnnbra. SBarum

i[t bie ^cadjal^mnngc^gabe biefer beiben, fo meit ah tion menfd)(id)em 55er!e^r Ijaufenben

55ögel, ertannt morben? 3eber, ber längere >^dt in Sumpfgegenben gemeilt ()at,

mirb e§ miffen. §ier, h)0 jeber 2Sol)(f(ang erlofdjen fd)eint, öerbrängt üom ®e!reifd)e

ber 9f?eit)er, bem Onafen ber (Snten, bem Quarren ber Satradjier unb bem an alte

biefe SUäBtöne erinnernben Siebe ber 9iof)rbroffet, t)ier flingen bie (iebtidjen SBcifen

be§ @umpfrof)rfänger^ boppelt fd)i)n, ^ier muffen fie auffalten, ha§> Dt)r auf i^re

Smitotionen anfmerffam merben. Um e§ furj jn fagen, ber @runb, marum einige

Wirten unter beu Sniitation^fängeru fid) at§ foldje einer allgemeinen 33e!auntl)eit

einer förmtidjen ^Popularität erfreuen, mäljrcnb bie öielen ?(uberu, n)eld)e and) biefe

Slunft an^iüben, fanni gefaunt fiub, ift, bafj eben biefe menigcn Strien iljren @efang

enttueber in unmittelbarer 9^äl)e menfdjlidjer 5Iufentl}alt'§orte, luo berfelbe forttnäljrenb

get)brt luirb, unb faum übergangen merbeu fann, ober an foldjen Orten, mo au^er bem

betreffenben Sänger gar feine, ober bod) nur fef)r menige unb miuberbegabte anbcre

Singiii)gel uorfonnneu, mo i^r SSortrag alfo auffalten mufe, ertönen laffen, unb ba^

alle Xtjeile il)re§ i:^efauge§ bie gleidje Stärfe Ijaben, bie erlernten Xöne ebeufo mie

bie eignen, — \)a'^ bie erfteren alfo nid)t oon biefen übertönt merben.

gaft alle bie anberen befieberten Smitatoren Ijaufen in %äh, 2Balb unb 2(u

unb l^ier üereinigen fid) alle il)re 2ieber gu einem @efammtor(^efter, au§ meld)em,

meun e§ fd)on fd)mer t)ött, jeben ber einzelnen 9)Zitn)irfenben, melc^er feine eigene
, für

feine Slrt d)arafteriftif(^e ©efangeSmeife l)at, Ijeraugjufinben, auf feine Seiftnug genau

äu prüfen, ber feinen beftimmten ßf)arafler aufmeifenbe, bei i)erfd)iebenen SJJitgtiebern

berfelben SIrt, fid^ faft immer in anberen ^Variationen erge^enbe ©efang be§ SmitatorS

e^ ben ^ami — unb ai\§> biefen fe^t fid) bod) bie Stngemeiuf)eit, jeue§ ®roB, tüeldjeg

altein eine ^adjt populär ^u machen nernuig, ^ufammen — mof)I faft ftet§ unmöglid)

mad)t beufetben tion ben anbern Sauten, iueld)e in feiner 3Jö^e erftingen, abäutrenneu

unb feinen ©rjeuger §n ermitteln. —
Si^ol)! bei ben meiften SSogelarten, midjt imitiren, f)aben jum ©rfennen biefer

j^äljigfeit, jum 33efanntmerbeu berfelben, menigfteu^o in ^ad)freifen, tiiel bie§be(ytglid)e,

an gefangenen ©i-emplaren gemad)te S3eoba(^tungen beigetragen. 3Bo follte nurn

and) beu ©efang eiue§ isogel§ fo gut ftubiren, burd) feine Störung abgeteuft, auf

feine Eigenart, auf feine feinfteu ^etail§ fo eingel)en fönnen, mie bei bem befieberten
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@tubentjeno[fen, meldjer nadjbem er j^aiw cjeinorben, feine aufäugürf)c @d)eu abQi==

ftreift i)Qt, unmittetbar neben feinem ^^fleger all feine i^ieber ^um 33eften giebt?

^m entjbegrenjten 9tanm ber etube nertjoUen bie einzelnen ^^one aucf) nid)t fo rafd^

lüie im freien, nnb uor allem roeife ja jeber i^ogelmirtl) genan, meld£)er feiner

^ögel eben fingt, eine SSermec^^lnng fonn nidjt ftattfinben.

^ie Imitatoren nnter nnferen lieimifc^cn Söngern erfrenen fid) non jel)er be=

fonberer S8eliebtt)eit bei allen ^ogelmirtt)en, meiere bei il)ren ^Pfleglingen in erfter

Sinie bie ©efongSleiftnng fd^ö^en, nnb in ber ^l)at, e§ ift ouc^ nngemein feffelnb,

ben oielen SSariationen in bem ßiebe eine§ fold^en ^n folgen, mie e§ in jeber feiner

©tropf)en bem DI)re bie fiante eines anberen ^-öogel§ t)orfüf)rt ! ^oc^, ond) in 2ieb=

f)aberfreifen finben tuir nur eine üert)öltni^mäfng geringe ^a^ ber „Spottoögel"

nad) ilirem ioabren 2^l^ertl)e gemürbigt, bie 9}iel)r3a{)l nnferer Imitatoren mirb unter-

fd)ä^t, oielleic^t meil il)re ßeiftungen nur nad) benen oon ©tümpern il)rer ^Hrt, ober

frifc^ gefangenen, meld)e md\ nid)t bie 9lul)e erlangt l)aben, if)ren ©efang in feiner

noüen @d)önl)eit oor^ntragen, beurtl)eilt, non einigen ©c^riftftellern gefc^ilbert mürben

!

©0 la§ id) erft fürjlic^ ein Urtljeil über ben ©efang be§ 5^lan!e^lc^en§, nad) uield)er

biefer 3^ogel nur ein unbebeutenber ©änger fei; l)ierin l)at ber betreffenbe 9lntor aller=-

bing» rec^t, benn ber eigene ©efang, ber 9kturgefang, menn man fo fagen mill, be»

S3tonfel)ld)en§ ift mirflid) unbebeutenb, ja fefjlt m\)t^n gän^üc^, hm knarren, meld)e§

benfelben bilbet, ftört fogar mand)mal; menn berfetbe 5tutor aber binäufügt: „^n

geringem äJJo^e gehört ba^' ^(anfe'^ld)en auc^ ^u ben ©pöttern", fo tl)ut er bamit

unferem S^ogel fe^r, fe^r Unred)t, befinbet fid) entfd)ieben im 3rrt!^um, benn gerabe

ba§ 93laufe^ld)en fann ol§ einer ber uielfeitigften Imitatoren betrachtet merben. -Tie

93egabung ber einzelnen Sntitationsföngerarten ift ebenfo üerfc^ieben mie bie ill^eife,

in njeld^er biefe Begabung ^um ^u^brud !ommt. SSir finben unter i^nen fold)e,

meldte gar feinen ober boc^ nur fel)r unbebeutenben eigenen ©efang befi^en, fid) biefen

ganj ober bod) gröfetentl)eil» au^ abgelaufc^tem erft fc^affen, unb baburc^ erft 5ur

Sebeutung bringen muffen, anbere mieber, meld)e eigenen ©efang, eigene fd)öne

©tropfen befi|en, il)r Sieb aber burc^ 35erbinben mit fremben SBeifen ^u bereid)ern

pflegen, barau§ eine @efang§leiftung oon größter ^^ielfeitigfeit bilbenb, — fold)e 5lrten,

bei meieren jebe^ einzelne ®;remplor 91od)al)mung§gabe befi^t, mä^renb bie^ bei

anberen nur ouÄnal)m§meife ber ^aU ift, — fold)e, meldie fid) nur in @efangenfd)aft

al§ „©pötter" geigen, unb anbere mieber, meiere bie Imitationen, bie fie im greileben

brod)ten im Ääfige nic^t probuciren.

SSie bereite ermät)nt, feigen fic^ oft in ber ©efangenfc^oft einzelne Snbioibuen

oon 5(rten, meld)e in ber greifieit nic^t ^u fopiren pflegen, al§ Sniitatoren, erreid)en

al§ foId)e oft fogar eine ;^iemtid)e 35ielfeitigfeit ; berartige S5ögel finb bann in ber Siegel

entmeber öoni Sfieft aufgewogen ober bod) jung gefangene Xl)iere, meld)e unter Sßöget
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anberer 5(rt gebrad^t, noii bereu @efang annehmen, unb fatt§ [ie feine @elegenf)eit

fjaben bn§ Sieb i^ver eigenen %xt ^u I^ören, iia^ ©vievnte an beffen ©teile fe^en,

ober \aiU if)nen bie eigene ©pradje geläufig, biefe baburd) bereidjern. S)ie fogeu.

„gelernten S^ogel" finb eigeutlidj ja and) nid)t§ aubere§ al§ ^^mitatoren.

5)ie meiften ber S«iitatiou§jänger tjaben bie oon anberen ©äugern erborgten

SBeifen in ber Sugeub erlernt unb nef)men in fpäterem Sllter nur fetten ettt)o§ 9^eue§ an,

ein fteinerer X()eil beUJQtjrt [id) fein Sernoermögen fortbonernb. SBeun ältere, ge=

faugenc S^iigel frembe Zöm annehmen, fo gejd)iet)t bie§ am lei^tefteu n)ät)renb jeuer

3eit, wo fie fic^ in ooüem (^efange befinben, bann fud)eu fie it)r Sieb in jeber

SBeife gu bereichern uub q^uicu oft ßoute, ttjeldje fie ein eingigeä mal gef)ört ^aben,

momentan nad), freilid) um fie meift eben fo rafd) mieber ^u öergeffen.

(Sin betanuter SBieuer ^ßogettiebfjaber, §err Engelbert Sauger, befa^ ^toei

©c^margplättdieu, fogenannte ^e^oögel, meldie auf einmal, al§ fie burc^ gegen=

feitigeö SSettfiugen redjt in (Sifer gefommen maren, in ha^ ptö^lid) geljörte ©c^appen

eines gen)öf)ulid)en Äanarient)oge(§ einfielen, unb of)ne felbe^ früt)er je öernommen ^n

^aben, auf ba§ täufc^eubfte copirten!

93etra^ten tüir nun jebe unferer f)eimifd)en ©iugüogelarten , meld)e imitiren,

einzeln für fid) im ^e^uge auf i()re ^iad^atjmungögabe.

9^ac^tigatl unb ©proffer, biefe dürften im 9?eid)e be§ ißogelfauge^, nehmen als

Imitatoren eine fetjr untergeorbnete ©tellung ein, benn ba§ 2ieb beiber §(rteu ift ja

in ber 9fiegel gan^ au§ eigenem gefc^affen, — fein ^3ieic^t()um an Xöuen, au ^errlic^eu

©tropI)en ein fo reidjer, ha^ fein ©änger nic^t nöt^ig f)at, e§ mit fremben ^Seifen

gu fdjmüden, unb ber ©efang alt gefangener ©yemplare meift nur infofern ©puren

oon ^fiat^a^mung auf, al§ man jene ©tropt)eu, meldie einselneu SSi3geIn biefer beiben

fo not)e öermaubten §(rteu ju ber ^Benennung „^meifdjaller" oer^olfen f)aben, al§

fold)e betrad)ten miü; „3^^^ff^flttci^" toerben befanntlid) jene ©proffer uub 9Jad)tiga(Ien

genannt, in bereu ©efang Xöne unb ©tropt)eu jeber biefer gmei 5(rten üermengt oor*

fommen. ®iefe „^loeifc^aller" ftammen in ber 9Reget au§ jenen ©ebieten, mo

©proffer unb 9lad)tigaUen gleidi^eitig tjorfommen, @e(egent)eit I)atten, einanber ju

l)bren, unb fo oon einanber §u lernen.

©e()r jung bem ^f^efte entnommene S'Jadjtigaüen unb ©proffer, meiere feine

@elegent)eit ^aben, i^re ©timme au berjenigen älterer ©tammesgenoffen gn bilben,

uet)meu oon anberen SSögetn an. Sc^ felbft \:)aht einen oufgefütterten ©proffer mit

aU ber Äraft unb aü bem geuer, beffen feine ^ef)le fä^ig mar, ben ©efang eine§

ÄanarienoogelS ber gemöt)ntid)en ßanbrafee interpretiren geljört, unb ber '»^präfibent

be§ Ornit^ologifd)eu ^m\n§> oon @(aru§, §err 9tu|=.f)efti, tf)ei(te mir mit, baB er

eine ebenfalls aufgeflogene 3iad)tigaU befitje, meldje ben ©efang oon ©djmaräplattetn

unb anbereu 35öge(n copire. llebrigenS net)men aud) foldje junge ©proffer unb

6
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9lad)tiganen, bie ßet)rmei[ter if)rer eigenen 5(rt tjoben, im Käfige oft frembe ^öne an,

mandjc 5. S. ge.^ogene ^'-Pfiffe, ba§ liefen ber lU)r, mit befonbcrer !öorüeOe; unter ben

Sauten anbever ^Isöciel fdjeint ifjuen bcjonberS ber jdjUJermültjige 2orfru| be^ 2ßalb=

rotljjdjtuan^ey fl)nipatt)ifdj ^u fein, benn biefer n^irb jobatb fie if)n i)fter§ §u t)ören

©elegenl^eit tjoben, faft regelmäßig erlernt, unb füngt bann feine Sniitation uon ber

^raft einer £u§cinia=^et)Ie vorgetragen, gum Ueberftufe bann anc^ meift unääf)(ige ^)Uk

luiebertiolt, fe()r ftörenb.

öiner ber tjernorragenbften aller Smitationsfänger ift ha§' SIau!e^((^en in

feinen üerfdjiebenen gormen ober Varietäten, bem ineißfternigen, rotf)fternigen unb

SBoIfffdjen 2?. SBie bereite früher ertt)ä^nt, befi^t ba§ 33Ianfe^(c^en gar feinen,

eigenen ©efang, feine einzige eigene Stenßerung nac^ biefer 9Rid^tnng ift ein Ieife§

knarren, nield)e§ e§ aud) unter bie erlernten SBeifen mifd)t; biefe§ knarren nun

ift nid)t§ n^eniger al§ tt)of}lIantenb, unb loenn e§ ber S5ogeI ^n oft bringt, fo fann

e§ bie übrige Seiftung, n^enn fie and) nod) fo oortrefflid) ift, gan^ bebeutenb in

i'^rem 2Bert{)e f)erobfe|en. @o gering unb n^enig flangfdjön bie eigene Seiftung ber

S3Ian!et)ld}en ift, fo groß ift if)re 33egabung, frembe 2:l}ierftimmen ^n imitiren, bem

Original luenn aud) oft nid^t an @tär!e, fo bod) in jeber 9inance be§ ^oue§, in

jebem 2)etail nad)sua()nien; babei enttuideln jene ii^ertreter biefer lieblid^en (Erbfänger,

n)eld)e al§ SJJeifter it)rer ?(rt gelten !önnen, eine SSielfeitigteit, lueldje ftauneuerregenb

ift. SBer je bem ©ange eine§ foldj begabten 331aufet)Id)en§ gelaufc^t I)at, bem lüirb

ber 9'Jame, meldjen ber Sappe unferem SSogtl gegeben t)at, ber i^n in taufenb 3""9ß^^

reben (äßt, al§ feine befte S^ejeic^nung erfdjeinen!

(Sbeu, mäljrenb id) biefe Reiten nieberfdjreibe, fann id) bem Siebe eine§ folc^en

f)erüorragenben 53IanfeI)ld}enfänger§ laufdjen; ber t)erbftlid}en Sa^reS^eit angemeffen,

ift bie Xonftärfe feine§ ©efange^ eine geringe, aber tro^bem ift jebe Sopie genau

erfenntUd). 9Jüt feinem furjen knarren t)at ber QSoget ben SSortrag begonnen, bonn

folgt getreulid) in feiner fteigenben unb fallenben Xontage miebergegeben ha^ Sieb

be§ ^iti^Iaubfüngerc^ an meld)e§ fid) ba§ leife, fuße Süllen ber .«paibelerd^e, ba§

Sl'uarren be§ SBad}teltönig§, fd)mirrenber ^^mmernfang, ba§ f)elle 9ftufen be§ ^iebilu'§

reibt, nun eine üeine ^aufe, bann mieber nad) einleitenbem knarren eine (Sopie be§

9(laud)fd)njalben= unb §änfUng§Iiebe§, be§ ^^^'P*-'"-^
^^'^ ©rillen, fo gleidjumßig unb

eintijuig nad}geaf)mt, ttiie e§ biefe 9}?ufi!anten unter ben Snfeften nur oermögen,

tjieranf micber luftige^ geilen unb Soden, at§ ob eine ganje ®efettfd)aft ber oer=

fdjiebenften 9J?eifen it)ren munteren Samt üollfü^rte, fc^allenber (^rünfpec^truf unb

t)eller ginfenfd}Iag, bann Guarren ber ^^röfc^e, ^reifc^en ber 9?ei^er, Quaden ber

©Uten unb gleid) auf biefe 9[)äßti3ne ber SSafferbemo^ner einige ber ^errlic^ften ?iad)tigafl=

ftropt)en, ba§ Crgeln ber @artengra§müd"e ! (Sin mal)re§ S^abinet^ftüd ift bie (£opie

be§ 2ßad)telfd)lageg, ber leife baudjrebnerifdje Vorfdjall, unb bann ber Ijallenbe 9iu[,
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Hier, fünfmal nncberI)oIt; biefer Sciftung ebenbürtig ift bie Söiebergabe be§ ^anri'

fLinigtiebeÄ ba§ fo frifd) nnb fröljtirf) Hingt, luie e§ fonft nur feinem (Signer ,^n

fingen gegeben ift, ber Sftnf ber aufftiegenben cS(f)luoräamfel

!

^tüerbingS geigt nic^t jebe§ SlQnfeljIdjen eine berortige f)eröorragenbe 53e=

gabung
;
gerabe unter biefer ^Irt gtebt e§ fef)r niele ©tümper, ic^ tjobe fotc^e befeffen,

meldte nicfjt über äft)ei, brei gang unbebeutenbe Imitationen ^inauSfamen, \a fetbft,

foldje, bereu gonge§ 9f?e|3ertDir ha?' ^irpen ber ©ritlen ober ba§ ©djUjirren ber .^eu=

fd^reden bilbete.

lieber ha§i Sernöermbgen junger Sloufefjl^en im Äöfig uermog \6) leiber nichts

gu fagen, ba id) nodj feine ®e(egenr)eit t)atte, foldje gu erljatten, bod) ift angune^men

hü'ii fic^ bei biefen and) in @efangenfd)aft Smitation^gabe, ma^rfdjeinlid) fogar red^t

bebeutcnbe, geltenb mad)eu mürbe, nadjbcm id) mef)rfad) beobachten !onnte, baf^ felbft

alte ^i3gel biefer 5trt, meldje bereite mehrere 3al)re in @efaugenfd)aft gelebt Ijatten, nod)

frembe ^^öne auuel)men. ©o erlernte ein S3lau!el)ld)en im S3efi| be§ ^errn

Ingenieur (S. ^^allifd), (Srlad) 9^. £)., nad^ meljrjä^rigem Ä'äfigleben ha§' Soden nnb

feilen einer Slanuenmeife, \iKid)t in bem $lftloc^e eine§ Soume§ öor bem §aufe

niftete, nnb fanb Ijieran fo öiel Gefallen, ha'^ e§, um bie nenerfa^te @tropt)e nur red)t

oft bringen gu fönnen, inele§ früt)er ®ebrad)te meglie^. Später begann berfelbe

SSogel ba§ fiepen junger §ü^ner, namentlid) jeneS, meld)e§ biefe bei @efat)r ober über=

^aupt iingftlid) gemorben, l)ören laffen, nnb brachte e§ barin balb gn einer berartigen

35irtnofität, ha^ e§ felbft feinen S3efi|er, einen ber {)eniorragenbfteu öfterreic^ifc^en

@eflügcl§ü(^ter nnb al§ folc^er bod) gemif? mit bem gcbad)ten Xone öollfommen

üertraut, oft nnb oft gn töufdjen nernrng.

?lu(^ ba^ liebliche 9?otl)fel)l(^en geigt fid) t)ie nnb ha at§ Imitator, allerbingS

nie regelmäßig, fonbern nur in oereingelten ö^-emplaren, boc^ finb bie berartigen

Seiftnngen foldjer bann gemötjnlic^ ungemein treu bem Originale abgeloufc^t. S3ei alt

gefangenen 9fiotl)fel)ld)en , meldte imitiren, finb e§ in ber 9fiegel ^roffel nnb @ra§=

müdeutonren, bie erlernt mürben, anbere Söetfen l)ört man feltener, bod) bringt ein

befouberS gefanglid) ^erüorragenber SSogel biefer 3lrt oft anc^ fold)e SSogelftimmen

gnm täufd)enbften SSortrag, meldte feinem (Stimmorgan gar nid)t red)t gu liegen

fd)einen
; fo befaß ber SBiener §änbler,. .s^err So^. ^eiegifd), ein 9iotl)fel)ld)en, meld)e§

bcn ßodruf be§ (Stiegli^eg brad)te. Sunge 9ftotl)fel)ld)en nel)men im Sl'öfig fet)r leid)t

an, nnb and) nod) im fpäteren ^Iter, fo überrafd^te mid) uor furgem ein fold)er

'-l^5ogel, ber feit Sat)ren in meinem S3efi| ift, mit bem ^xai)c\\ be§ .^an§^al)ne§, ein

anberer erlernte ben 5infenfd)lag „3JJu5fatblül)" nnb beu ©d)rei be§ 3Benbel)olfe§.

3)a§ 3Rotl)!e^l(^en gel)ört auc^ gn jenen 335geln, meld)e im ^rül)ja^re, mä^reub

feiner ftärfften @efaug§geit oft iiorübergel)enb frembe ©efäuge, meld)e e§ eben l)ört,

copirt, formlid) mitfiugt, freitid) um fie ftet§ faft ebenfo fri)ne(l gu oergeffeu. Sd)

6*
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erhielt 5(nfang§ biefe§ Sat)i'e§ für fur§e ß^it einen rotf)en c^arbinal in Pflege, unb

a(§ biefer einige 5^age nad) feinem Ginj^uge ba§ erfte mal §n fingen begann, accom=

pagnierte if)m fofovt eine» meiner beiben ^)iot^fe()l(f)en, lueld^es frü{)er gemife nod) nie

einen Äiarbinal geijört (jatte, laut nnb öoüfommen bentlic^ einmal, of)ne biefe ßopie

in ber f^olge je mieber §n repetiren. 3)aB berartige§ Sntitiren übrigen^ auc^ im

freien beobai^tet mirb, bafiir biene ak-^ 93emei5 foIgenbe§: 58efanntlid^ ift SBien bie

.f^od)fcE)n(e für bie 2ieb()aberei be» ^(attmöndje^ : motjt faum on einem anberen Drte

luirb biefer 55oge(art eine fold^e "^(ufmerffamfeit unb i^eac^tung gefd)enft mie t)ier;

e§ ift bai)er oud) natürlich, ha'^ bie „stattet" = 2iebf)ober jebe (Stimmäufeerung if)re0

£ieb(ing§üogeI§ auf ha§> genanefte fenneu, fie mit feiner 9^ad)af)mnng fo leidjt öer=

me^feln, unb bod) ()aben mir fd)on me{)rmal§ erfa{)rene Siebfjober er§äl)lt, ta'^ e§

if)nen oft oorgefommen, ha"^ fie im ^rüt)ja^re ein ^liot^fetjlc^en, meld)e§ ben (SJefang

be§ ©djumr^plattelg imitirte, für einen ^^ogel biefer ?(rt angefprodjen unb fic^ gemunbert

f)ätten, gmei biefer ©ra^müden, meiere um biefe Sfl^jreggeit ja al§ befonberä ftreitfü(^tig,

jeben 9fiebenbnt}ler an§i if)rem Gebiete oerbröngenb, befannt finb, jugleic^ auf

einem ^^la^e ^u finben, bi§ fie in einem ber beiben Sänger ein 9flotf)fef)(d)en

entbedten

!

SDer (^artenrotf)fd)lüan5, biefer farbenpröd)tige, t)errlid) gejeidjuete 33ogeI, ift in

feinem greiteben ein gan^ teiblidjer ©pbtter, meldjer, mie §err 35iftor 9f?itter öon

2;f(^nfi 5U @d)miebf)offen mid) anfmerffam ^n mad]en fo freunblid) mar, unb mie

ic^ mid) awi) in ber O^olge überzeugen fonnte, namentUd) mäf)renb feiner ^aarung§=

,^eit oiel l:)orüberget)enb imitirt, aber meiftenS einige biefer Ciopien and) für bie 3)auer

fefttjält. 93cfonber§ reic^()attig ift fein Siepertoir al(erbing§ feiten, aud) finb bie

©opien nidjt öou befonberer 2)eutli^feit, immert)in aber oerftänblic^ unb t)ören fidj

im ^intmer, mo man ben fingenben SSogel in nnmittelborer 9Mf)e f)at, gong gut an.

Slufgefütterte @artenrott)fc^män,^e neljmen an, ftet)en jebod) faft ftetä f)inter ben alt

gefangenen , im ^^-reieu au^gebitbeten Strtgeuoffeu ,^nrüd. Ser .^auSrottjfdjman^, ber

ja überhaupt ein meit geringerer ©änger al§ fein bunter 3}ermanbter ift, erreii^t

biefen oud) nid)t im (Sopiren, uiele ©iemplore biefer '»^(rt al)men übert)oupt nid)t

nad). @in §au5rott)fd)man§ in meinem S3efit^e imitirt red)t l)übfd) ba§ ßiebd^en

nnb ben ßodruf ber ©djmalbe, fomie ba§ @d)ilpen ber Sperlinge.

5)er graue Fliegenfänger, beffen eigener @efaug al§ jum größten %^äk nur

au§ bem üerfdjiebenartig betonten l^odruf beftet)enb, motjl ^n ben fd)(ed)teften 35ogeI=

liebern ge§äf)(t merben mufe, jeigt, menu in ber ©efangeufc^aft erlogen, erftann(id)er=

meife ein gar nid)t unbebeutenbeS latent bie Stimmen anberer 35ögel nad)§uai)men.

Sd) ert)ielt tjor einigen Sat)ren einen jungen, nod) faft nadten Fliegenfänger, metd)en

id) in ber 9(bfid)t auffütterte, it)u nad) feinem F^üggemerben in F^-eiI)eit -^n fe|en.

S>[i§> ba§ ^-8ögeld)en felbftäubig gemorben mar, jeigte e§ fid) aber leiber, ha'ii e§
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infolge 'i^crfrüntinmu^ ciiicy i^lügel» itic^t ,^u fliecjeu nennodjtc; uict( er au§

biefein (^runbe im ^-vcieii baih U'äc\M) ^u Ö^ninbe t:iei]aiu]cu uuire, iiuif,tc id) inid)

iuiil)( ober übel eutidjUeiVu, meinen 3i-^9ti"9 5" befjalten. Tiefer cjebiel) benu aud)

bei gutem ^utter nortrefflid) unb begann balb (eife feinen ©efang einzuüben. 5(n=

fang§ nur ein äufammenl)angIofe§ ©e^untf^er, mnrbe er mit ber ßeit äufammeul)äugenber

unb erfd)ieu mir für einen grauen gtiegenfäuger merfluürbig iuo()l(anteub ; id) fdjenfte

bal}er ber eingleiftnng be§ fteinen (Mranen meljr 'ütufmerffamteit unb faub balb,

bafe in bem Öiebdjen ^^hid)a()mnug be§ (^efauge^ eine» gitiStanboogety unb 9^ot(jfe()td)eu^5

nerfud}t luurbe. 3(llmäl)(id} luurben biefe beibeu Sopieu beuttidjer, e§ famen nod)

bie luni ^^aungra^mürfe unb Söeibenlaubuogel ba^u, unb 0I0 ber ^ti^geufdjuiipper

im uiidjften grütijat^v mit tiermet)rter Äroft fang, (iefteu biefe iner ^nütationen

au Tentlid)feit uid)t§ ,^u uninfdjeu übrig, jene ber ^inei !i!aubliogeIarteu maren w\\

i()rem originale nid)t ju unterfdjeiben. Später lernte biefer ^^oget nod) bie ©efiinge

ätueier eyotifdjer ^^infenuögel, tx^^ 2iegeraftri(b§ unb Sdjmettevtiugsfinfen, unb uienu

ber orme Äerl nid^t bei feiner jlueiten 9J?aufer eingegangen U'iire, t)ätte er fein 5iiiebd)eu

gen^ift nod) me^r bereichert, ^afe biefer 5.^oget mit feinem Sernoermögen nidjt eine

fetteue 3(u§na^me uon feinen ?(rtgenoffen machte, ge()t barau» (jernor, ha'iß in beu

testen 3at)ven in nerfi^iebeueu (^mc^blätteru anbere ^^ogelpfleger oon i^ren ouf=

gefütterten g^Iiegenfd^nöppern ?let)ulid)e§ berid)ten tonnten.

3)er §ot§banb= unb ber ^^rauerfliegeufänger öeriuebeu ftet» in if)rem 2iebe

frembe 53ogeI[timmen unb namentlich ber erftere ^eigt fidj, in einzelnen (Exemplaren

al§ gau^ bead)ten5mertf)en Spötter. @in foldjer, welchen id) mehrere Söf)rt' befaf?,

imitirte ben ©efaug ber 9?aud)fd)ma(be, be§ 93aumpieper§, @irli^e§ unb Stiegli^e^,

iierfd)iebene 9J?eifenpfiffe, bie Sodrufe be§ ©rüntingS, hinten, hm 9^uf be§ 3Senbe=

()alfe§, 53untfped)te§ unb ber auffliegenben Si^tüarjamfel. Tiefe Imitationen finb

iube^ nur bann beut(id), tuenn ber 33oge( taut fingt, unb nad)bem er fid) f)ie,vt int

.Käfige gett)öt)nlid^ erft im gtüeiten Sa^re tjerbeitöBt, mu^ mon mit @efaugeneu biefer

5(rteu @ebu(b t)aben. Sni leifen @efange oerfc^mimmen bei bem .'pa[§banb= unb

StrauerfUegeufänger alle Ti3ne ^n felir in eiuanber, um güuftig beurtf)eilt ^u luerben.

Stud) ber fleiufte biefer ^amitie, ber (iebtidje |]tt)ergftiegeufänger imitirt, bod)

ift nii^t jebem Syemplar biefer 3(rt biefe (Siabt eigen ; ein ^tt^ergftiegenfänger copirte

täufdjeub ben 3ü:f be^i ©artenrotljfc^luan^eS unb bae „Sdjreden" ber @ra§müden=

arten, ein anberer fingt ba§ Sieb be§ 2Sa(b(aubuoge(§ neben feinem eigenen. (Sin

fe()r jung, taum erft ftügge gelüorbener, gefangener ^luergftiegeufänger t)at bei mir ben

9iuf unb (^efaug ber Sd)iüauämeife, foluie ha§> Ätapperu ber ^aungraSmüde erlernt.

Tie SftandjfdjUHitbe I}abe id) im freien ftet§ nur ibr eigene^ Sieb nortragen

gef)ört, unb ()ätte berfelben nie 9cad)a()mung!ctalent zugetraut, luenu uid)t einige auf=

erlogene mid) ^euer üon ii)rer 33egabung nac^ biefer 9iid)tuug überzeugt t)ütteu.
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3dj befi^e unter ineincn ;i;al)men gdjiualbcu brei foldjer Sniitatoreu, lueld)e Touren

au5 belli i^iebe einer ö)artenc}ra§inürfe erfaßt l)aben, biefe 1üüI)( nid)t bejonberg

beutüd), aber bod) nnüerfennbar if)ren Urfpruiuj oerratfienb bringen, ben @d)rei be§

3Senbe^alfe§ aber mit joId)er SSirtuofität nadja()inen, ha^ mein o^ne^in and) non

üiekn onberen ©pöttern oft genug gefoppter SJZeifter ©efidjterfc^neiber manc^mat

mit bem 5(ntmortgeben gar nidjt fertig mirb. (Sine ungemein jaljme 9f?aud)fd)iualbe,

meldte frei auö= unb einflog, im 33efit^e be§ befannten liöiener (Strombobbefit^ers

§errn 5(uguft §üt5er, (jat ben @efang ber ^orngra^müde erlernt.

fBogcIttu^ftcttuttgcn unb SSogelpflegc in ^ac^fcn»

SSon Sr. 5ren§e(.

Sn ben ^ogen nom 1.— 6. unb 16.— 19. Januar b. S- waren 35oge(au5fteUungen

in ®re»ben unb ^^(nnaberg. 3nS)re§ben mar bie ?Xu§fte(lung in ben Üiäumen be»

§elbig'fd)en (£tab(iffement§ (Qtatienifc^eS 3)örfd)en), in 5(nnaberg im .^ötel .^dnbter

am Maxh. Sre^ben fat) eine fet)r fd)i3ne unb reid){)altige ^lusftellung. 3)er ^^^re^bner

5?ereiu für Äanariengudjt, 3Sogetfd)u^ unb -pflege Ijatte fein !i\1iDg(idjfte§ getf)au

unb üoübefriebigt nerlieB gemiB jeber 33efudjer bie 5(u5ftel(uug. Um bem ^^^ublifum

me!^r ^n bieten ai§> b{o'<ßC5 ?(nfd)auen üon ßanarien unb ben bod) aud) fc^on mel)r

ober meuiger befannten ßierüögeln Ijatte bie joologifdie ^anbtuug üoii §. -Spromaba

ein intereffante« (2eemaffer = ?(quarium mit (ebcnben 8eerofen aue^gefteUt. 2^iefe

5t!tinien (jutteii fid) mäljreiib ber 5tu5ftelhing fortgepflanzt, am 93oben be§ 5{guariumö

fat) man eine ^tn^atjt !(einfter 8eerofen oou rottjer unb grüner ^arbe. |)err .S^romaba,

ber ^ßorfi^enbe be§ 5]erein§, f)atte ferner ein 5tquarium mit d)iuefifd)en 9JJa!ropoben,

atten njie jungen, au§geftellt. UeberauS prädjtig iiatjmeu fid) bie in brei ®(a§beden

au§gefteUten ei-otifd)en ßierfifdje bes .'perrn 9ientuer (Sbuarb .^eutfd)el in ©runa

bei SDrec-ben aii§, bie 33eden ent()ielteu alte unb junge @d)(eierfd)mäii5e, Xe(e»fopfifd)e

unb '»|.^arabie^'fifd)e. ^45räd)tig mar and) bie auiogeftellte ©ammluug be» §errn Sroguift

Äretfdjinar in Bresben, beftel)enb in europäifd)eu galtern nebft Sflaupen, puppen

unb bereu g^eiube, ben überaus farbeupräd)tigen galtern non ©übomerifa unb Snbieu

uiib munberlid) geftalteteii ej.;otifd)eu Käfern, .sperr ^romaba I)atte enblid) iiertüuf=

üd)e 9JäueraIe, (iond)i)üeu unb Korallen auSgeftellt.

9(eu6erft reid)l)altig maren bie ©egenftäube jum @d)ul3e unb ^iir ^.j^flege ber

^ögel: bie 'Oiiftfiiften, ©d)Iafräume, Käfige, ^abel)äufer, gutter= unb 2;rin!üorrid)tuugen,

^ogeIapoti)e!en, 58ogeIfutterforten, 93oge(bi§guit§, k.

5(ud) bie ^Isogelftuben fel)(ten nid)t. Siefeiben entl)ie(ten nur ein()eimifd)e ^uigel,

mareu unuerfäuflid) unb üou ,^iuei 3)rei5bner ^ogelfreunben, hm .'perren 2Bin)cIm

äöel)ner unb 5(uguft 3fd)üde, ausgeftellt. §ier gab eS äi>eid)futter= unb Äi)rner=
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freffer burcf)eiuanber : ^iotf}= unb S3IaufeI)ld)en, (5h-a§müc!eu, (Siugbroffelu, SOJeifeu,

^Äülb= unb ,N)auÄvütl)fd)iuäu,^d)eu, Sraunellcu, .'peibelerdjen, 8d)ueeaninicvu, ÄerubeiBer

uub alle 3"in^f»^^L^9fl-

(Si'Otildje ^ögel t)atten au§ge[te(tt bie .V)ervcu ^0i3eU)äubler i^rom ab a=©re»ben,

5;iid)(ev = 2eip§it3 unb 3iMfiu§=53remerl)aiien. ®ie veid)()altiiifte Sammhintj mar

bie be§ ^errn ^{jd)(er. (Sigentüdje ©eüentjeiten fefjüen. 5on[t luar a((e§ üertreten:

iHrara», Äafabu'ö, ^^apageien, (Sittidje, ^^^^'ÖP'^P^iÖsi^" i^""^ '^^"''^ Ö^'^^Be i^eer ber

ginfeuöögeL ©an^e Stufige ooü Üiei^finfen uub ber ()übjd)eu graufopfigeu ä^^t^^B^

Papageien uon SOtabagaecar; bicje deiben ^Hrten liefern je^t bie i8erIofungsitiögeI.

©predjeube ^^apageien luaren genug norljanben.

Tie ^Hu§ftellung in 2}re§ben tuurbe luun ^^ublifnm fleif^ig bejudjt, luie fie e§

aud) nerbieute.

SnSlnnaberg ift ber S^erein „Crni§" überou§ rü()rig unb ftrebjam. (g§ öer=

bient olle Slnerfeuuung, ba^ in einer fo fleinen @tabt eine fo bebeutenbe 5(u§ftellung

gu Staube fommen founte. Äanarien, lueldje in 3)re§beu obenan ftauben, traten l)ier

§urürf. (g^ Juareu bann ein^einiifdje 35bgel in Ätifigen Oüu ^Hnnaberger Siebl)abern

unb ejotifdje 55öget oou einigen Siebl)aberu unb ^änblern auSgeftellt. ©nftau

Üieife in 93erlin l)atte eine reid^e, intereffante Sammlung f)ierf)er tran^portirt, aud)

3. 9tiftu§ in Sremerl)at)en bot 53emer!en§uiertl)e§. 3tu§ ber Sftei^'fd^eu Sammlung

oerbtenen tjeröorge^oben gu »erben §unäc^ft bie au§länbiid)en SSeidjfutterfreffer.

(S« maren je ein '»^aar ^oel§, inbifd)e Äudufe (Eadynamis niger), ©uirafudufe,

(Oetopteryx Guira) unb SOIabenfudufe (Crotopliaga Ani) norljauben. gerner (Sr^^

glauäftaare, 3tnbamanen=5ll^eln, glötenüögel, Äaffifen unb ^rupiale, 93raunfopfftärlinge

unb Seibeuftaare, tuei^o^rige 93ülbül§ unb Si^rauertangaren unb Sonneuüögel in

^Jcenge. §err 9^eife jeigte ferner üon Papageien einen §i)acintfj=?lrara, ein ^aar

9J?oluffenfafabu uub eine SO^enge ber gemi3^nli(^eu ?lrten. 5lnd) 9iifiu!o t)atte

uauunUlid) gut fpred)enbe 2(ma,3ionen au^geftellt. 33eibe ,'pänbler fobann eine äRenge

ber fleinen ginfeuöögel, ^ftrilbe unb §tmanbinen, ^fäffdjen unb ^arbinäle, Äron=

finfen unb SSeberoögel; §err Steift al§ Seltenheit aud) einen SOf^antetfarbinal.

3^ie SOiitglieber be§ S^ereiuy Ijatten mef)rfad) ge^üdjtete 35ögel au^geftellt, al§>

japanefifi^e 9J?i3t)c^en, ^^bra^ unb 93anbfin!en, Safran= unb Änbafinfen; biefe

3üd)tnugen tourben entjpred)enb prämiirt. Tem iöorfi^enben be§ SSerein» unb

unferem Ü}ätgliebe, |)errn Sofef SSo^l, mar inbeffen ber groBe SSurf gelungen: er

empfing al§ ber erfte ^iirfjtt^t' beö 3Süfteugimpet^ (Bncanetcs gitliag-iaeus) (Ornitl)o=

logifdje 9Jionat§fd)rift 1891, S. 402) aud) ben n)of)ltierbienten erften @()renprei§ ber

Stabt 3lnnaberg.

^^ou ein^eimifdjeu Sßögeln maren bemerfenSioertl) ein iöergfiu! = 3llbino, eine
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abiiürm c^efärbte 6ini]broffeI, ein l)übfcl^e§ ^^aar 8d)liuu-jp(Qttdjeu , 5^(aufef)td)en,

fortne fiittjeube 9fiot()fe()(d)en uub ®ini]brüffeln.

I^er 5(nnaberger 55erein tonnte über eine reid)e 5luenjal)I non '^Prämien oerfügen.

'?fiid)i luenifler a(§ iner (SI)renpreije, ,^n)ei oon ber ©tnbt 5(nnaberg unb ^mei tum

'i^ritiaten; ferner nergolbetc [i(berne, 12 filberne nnb 24 broneene 9)?ebail(en

unb (£f)renbiplonie in unbejdjriinfter ^a^ [tanbeu if)ni -^n (Mebote.

©rofee» 3ntereffe bot, onfeer ben lebenben ^ijgeln, and) ber 3(nl}anc] ber

5ln§fteUung. Ta fal) man ,yinnd)j't X^eile ber anfeerorbenttid) lüert^öollen ornitt)olü=

gijd)en (Sonunlung be§ öerftorbenen .*perrn C^car 23S ol jd)!e, iüeld^e aud) idjon

in nnjerer 9}?onQt§id)rift @rUHif)nnng fanb, fielje ^af)rgang 1887, @. 377. 3)a fat)

man bie fdjönen ^.^ogetbilber, in 9iat)men an ber SSanb l)ängenb, non ^. ^. 9JiaI=

fülDyh). Ta jal) man eine Wcno^c 'i'c'atnrniftfäften non ^riebrid) 3KiId)ev in

S3erlin, efalitwrftr. 22 nnb non ^artleb unb Seibe in Defje in ^(jüringen.

ferner ^ruteierüerfanbtfiften, ÜioIIergejang'cfäften, Mftge üon ben einfac^ften ^arjer

93ouerd^en bi§ ,^u ben {)od)e[egante[ten, aus polirtem Siirid)= uub ^^hifebaum^olj

gefertigten iSalonfäfigen. 3^üei 5(u§fteller luaren e§ befonber§, bie mit ifjren Släfigen

ba§ Sutereffe bee ^ogehuirtf)e§ feffelten. 2;a§ luareu bie .'perren 5(rt{)ur ^ermann

in Dfd)at3 unb Slbolf Wiancdt in 33erlin, Sinbenftrafee 66. (Srfterer ift ^ifc^Ier,

le^terer Mempuer. ^ementfprec^enb luaren bie Ääfige gefertigt: |)ermannt Käfige

üon §0(5 mit öerfdjieben angebrad)ten 3^uttert)orrid)tuugen; 9Jhiuede'§ ^öfige (ebig=

lid) oon SOZetall. 93eibe 5(u§[teUer finb junge, ftrebjame SOiänner nnb beibe jef)r

5U empfet)(en. ^ie S[Ranede'fd)eu Ääfige, bie 5.^^. gu ^erlegen finb, errangen einen

I)i3f)eren ^^rei§, ai^ bie ^ermanu'fd)eu, obgleid) bie (enteren für 2Beid)futterfreffer

öiet pra!tifd^er unb entfdjieben oor^uäietjen finb.

3n ^uuaberg f)atte man ben ^rei'Sridjtern i^r 5(mt ganj unnöt()igertt)eife

erfc^lüert baburd), bafs man if)uen unter !Corent^a(t eines ÄatalogeS bie ?(rbeit

übertrug, yiiin aber mar bie Strbeit gett)an, e§ tuar Slbenb geluorben, bie ©aSflammen

brannten unb '?Rotf)fet)(d)en unb Siugbroffeln iie^eu it)r ^tbenblieb ()öreu. Xo ftanb

bei biefeu ©öngern eine Gruppe 3u^ö^'*-'i": 9ieiB=S3erUn, 9!}^n-!ert-@d)eibeuberg unb

aubere unb ha^ ©efprcidj untrbe auf bie güieijöl)rlidj im 9J?ai mieberfel)reube isoge(=

an^fteUnug 5U (Sibenftod geteuft. ®iefe ^HuSftellnng ift eine gan^ merfmürbige unb

oerbient andj l)ier fur^er ©rmätjuung. Xa oben im ©r^gebirge (janfeu uod) iidjte

i?ogeI=jCobiefe, lueldie tt)ren ©iugöogel im tleiuften ßüfig unter ben 5(rm ueljmen

uub bamit ^nr 5(n»fteUung manbern. 'Xa merben nun bie ©önger, ©ud)finfen,

®d}niar;^plättd)eu jc. neben einauber geftellt. ^ie ^^i)gel fingen bann au§ Seibesfräften,

fudjeu ftd) gegeufeitig ju überbieten, mobei bann nid)t feiten ber eine ober anbre

(Sänger oor ßrregung tobt oon ber 5il3ftauge fällt. Tie 2ieb()aberei für gute

Sänger ift im oberen ©r^gebirge 5U ^aufe. iQövt ein 2iebl)ober einen fo(ct)en au§=
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gejei(f)netcn 5.^oi^e( in bor g'^'^^i^^^i^ \^ iHit berfclbe feine J^veilieit balb eintjebiifet.

©in 33nc^tiiif "lit oor^iic^Iicfiem Sdjlatje, ein '^)teit5ngfinfe, unirbe luni einem

UMebtjQber iievf)brt, fofovt wnrbe ein üorfnogel angebunben nnb Seimvntljen lunvben

geftecft. 9((Iein ber gute ©c^liiger flog nnv im 33ogen übev ben Sod'üogel meg nnb

fufite ntdjt. Ta flemmte ber 58oge(ftel(ev ot)ue äBeitere» ben i^odoogel in ein gejpaltene»

©tiid .'pol;^, ber arme ^sogel fd)rie erbarmtidj nnb nnn flog fofort ber gnte "Sdjläger

gn nnb mar gefangen.

^a§ .'palten ber ^ren^fdjnäbet in fteinen .Sliifigcn ift im ©r^gebirge fe(}r

gebriindjlid). 9Jian glanbt, fie ,^ief)en geluiffe Ärant^eiten an unb nimmt ^n bem

S3e^nfe bie 55ögel felbft mit ,5^11 33ett, inbem man fie in itjren fleinen Äöfigen an

eine§ ber ^^ettenben I)ängt; am anbern ^Hcorgen merben bann bie '-Isögel in ba§ ^^reie

ge()angen, fie merben aucnjetüftet nnb bie Äranf^eit oerfliegt babei mit.

.'pier fönnten niof)( bie ^oltvfdjntte^rer am eljeften ^nfflärnng fdjaffen, nnb

i)ü§> Ratten ber 8ingoöge( in all^nfleinen .Sliiftgen foUte übertjonpt tierboten tnerben. —
9Jadjfd)rift. @§ (ag mir baron, ÜMf)ere§ über bie (Sibenftoder ':?(n§ftellnngen,

iuie and) über bie ^ogetf^altung im Srggebirge gu erfahren nnb erf)ie(t id) anf 5(nfragen

bereitmiUigft ^tnefnnft. ;]n befonberen Tanfe tierpflid)tetemid).perr Slbolf SDUrfert

in Sdieibenberg.

§ierna(^ tjaben fic^ bie 5^ert)ä(tniffe im oberen (Sr^gebirge unb 5.?oigt(anbe in

ben Ie|ten Sofjren n^efentüd) geänbert nnb gebeffert. 3n alten ec^nten nnb ben

einfd)Iägigen ^ßereinen merben je^t bie @(oger'fd)en nnb Siebe'fdjen ^ogetfd)nl3fd)riften

in nieten ^anfenben üon üi;emp(aren oert^eitt. ^urd) biefe Sdjriften mirb bie

Sugenb unb ha^ 3((ter anfgeflärt; in ber 3ngenb tjerrfdjt, je|t fd)on n)a^rne^mbar,

ein üubrer @ei[t.

3m (Sr^gebirge nnb im 3?oigttanbe f)at foft jeber größere Ort feinen T:t)ierfd}ul3-

tierein, ber SSogetfang unb 2t)ierquä(erei nid)t bntbet; nur an ^abriforten finb

9(ioi)t)etten nidjt fo (eid)t fern gn f)a(ten. 3m Äonigreid) ©adjfen ift übrigen-o jeber

9.^ogetfang gefe^Iic^ tierboten, be5i)alb be^iefjen bie 2iebl}aber bie SSögel meift aus

Defterreid), namentlid^ au§ 53öt)men unb Ungarn.

5(ud) bie alte ^ren,^fd)nabelliebt)aberei bat fid) fet^r tierringert, unb nur nod) bie

alten ."pammerfdjmiebe l)ulbigen bem 5tberglauben an bie Ijeilenbe ^l^irfung ber Ärenj-^

fd)näbel. Ter ginfenfang mürbe fdjon beSluegen nidjt meljr betrieben, meil bie

er^gebirgifdjen SSiilber feine (Sd)täger nid)t me^r bet)erbergen. (Sble ©djlüger erhielt

uuin nur nod) mittelft ^^Inlerneu burd) einen guten alten ^Unfd)läger im ^immer.

lieber biefe§ ';?lnlernen, mie über bie gau,^e ^intenliebljaberei beridjtet am ou§fütjr=

lid)ften Dr. 33edjftein in feinem 93udje: „^")Jaturgefd}id)te ber §of^ unb 3tnbentiöget".

Tie i'ieb^aberei für einen guten reinfdjalligen ^Keit^ugfinfen mit „Sdjuapp" ftef)t

aber im (Sr^gebirge unb ^oigtlanbe nodj in tioller 531ütl)e. ^ür einen fotdieu ginfen
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^atjlt mau and) I)eute nod) nevu 25 h\§> 30 9J?f. Unb ber iinufte SSalbarbeiter giebt

audj für bicjc-j (SJelb iiuiniLii^lidj feinen J^-inf nid)t ()er, fonbevn bavbt e^ fid) (ieber

ah. S3raoe SOienfdjen finb e§, biefe ^ere^ver einee guten Söogelgefange^i. ^er arme

©r,^gebirger get)t SSerftog§ feiner ';Mrbeit nad), befuc^t ©onntag§ bie Eirdje, meibet

ftreng bav 3Sirt()§()an§, nnb (anfdjt ,^n .S^aufe mit innigem iisergniigen bem <Sd)(age

be'o ^infen ober 8djii'ar,^plättdjen§; feine ^sögel merben mie ^inber abgemartet unb

bitbeu ein (^lieb in ber g^imilie.

'^Ind) be^ügüd^ ber ©ibenftorfer ?{n§fteUungen f)aben fid) bie gadjeu ,vim

3\'fferu geiueubet, feitbeiu an bie Spitze bec^ bortigen ^^ereine'ö ein junger intelligenter

9JJauu, .perr gabrifant Jv^^'ti^t'r, getreten ift, ber, fetbft ein eifriger Siebt)aber unb

isüge(fdjül3er, ben bortigen ^i^igelfreunben mit 9iatt) unb Xf)at jur «Seite ftetjt. ©g

bürfen jeljt 33öge( nidjt mel)r in fo fteinen Ääfigen au'ogeftellt merben, lüie ba§

moI)( üor 8 bi^5 10 Sauren gefdjal), -^n meldjer ^eit etma §err 3ieife bie S(u§fteUung

befud)t ^aben bürfte.

Ad vocem @id)cl^c^cr.

Sßeun idj mir ^u ber ^rage über bie 23ebeutung unfereS §el)er§ im ^au§=

t)a(te ber 9iatur einige '^emerfungeu geftatte, fo gefdjie()t hai^, med idj glaube, ha'^

biefer i^ogel oielfadj nad) foldjen 33eobad)tuugen , metdje in gemiffen abfouber(id)

ungünftigeu (Gebieten gemadjt mürben, unb bat)er uid)t gan^^ geredjt beurtt)ei(t mirb.

d)lan übertreibt U'ot)( im (Mannen genommen feine Unarten, unterfd)äl3t bagegen

feine nüljlidje Xt)ätigfeit. 3^efonber^5 fdjeint ber X()ei( be^i an ber 'iUigelmelt fid)

erfreuenben 'i)?ublifum§ , meld)e§ für feine 3^elel)rung auf nu1)r unterljaltenb oI§

miffenfd)afttid) gefdjriebene 93üd)er unb ';?(bl)anblungen angemiefen ift, in neuerer

3eit bem .^ot^fdireier red)t unfreunblid) gefinnt gn fein. Ta§ ift and) fel)r erf(örtid).

^Bringt bod) ein in meiten Streifen oerbreitete^3 SSerf bie 9(bbilbung eine§ ^el)er§,

ber einen ^fJeftüogel in feinen Rängen t)ä(t. 3^a muf5 nun freilid) jeber fonft gut

geartete 3d)u(fnabe, ber feinem itjui aU uütjüd) gefd)ilberten JI)iere ein l'eib anfügen

mürbe, c^i für eine (üben§mertt)e "Xijat Ijalteu, menn er ein ,s^el)erneft ^erftort ober

einen Ijungrigen .s^')ol5fd)reier oom 5utterplal3e megfängt.

55or()in Ijube id) bie iHnfid)t au§gefprod)en, ha'^^ „SOJarguarts" @d)elmereieu

übertrieben merben. Sd) ftü^e biefetbe auf nunne in 9iorbbeutfd)Ianb feit mel)r ali§

fünfzig 3at)ren fortgefel3ten $>cobad)tungen, bie id), ber id) mäf)renb biefer langen

3eit faft unuuterbrod)eu im 'iiHilbe lebte, beinalie täglid) ^^u nmdjeu Ijatte. Ä'eiue§=

lueg§ beftreite id), ha'^ ber .'petjer, mie fo mandje unferer aU üormiegenb nüljlid)

anerfannten !i^ögel, §umeilen Üfefter plünbert unb Sumqc raubt, benn al§ !räl)en=
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Qvttger ^ogel ift ha§> sui geueris. 3d) raunte and) ßevu ein, biiB e§ @egenbeu

ijiebt, luü er mef)r raubt ol§ bei uu§, luie e§ ja aud) uutcr beu ^rä()eu Subimbueu

giebt, bie beut f(eiueu |)üfi]ef(ÜL3et tjau5 befouber§ gefäl)rlid) fiub (fo er^äljU uu§(i(). 2.

58ref)m). 51ber id) beljaupte, er t{)ut ba^ bei uu§ in 9iorbbeutjd)faub uub lüo{)(

aud) im ^(Ugemeiueu mi feltener luie meifteu^ angenommen mirb. (Sin einziges

d)la{ ^übc id) mit eigenen Singen gefetjen, ha'^ er ba§ 9ie[t eine§ (Säugern, tt)e(d)e§

erft eben ausgebrütete Suuge ent{)ie(t, plünberte. 3iH'nn er nur aunii^erub ber Un=

()olb luäre, a[%^ luetdjer er meiftenS gefdjilbert mivb, bann müBte id) jeine Üiäubereien

öfter beobad)tet t)oben. ®enu öiete Wlak unb oft ftunbentong f)ahi id), uon it)m

unbemerft, i^m meine gan^e 5(ufmer!famfeit gemibmet, namentüd) and) in ber 9Jö^e

feiner 9iefter. Sn manchem SSinter, tnenn megen S(^nee§ unb Ä'ätte feine 9Jotf)

grofe mar, ift er üon mir nom ^enfter an§ auf beu g^ntterplä^en übermad)t. SBie

oft ijübit id) gefe^en, bafi ber an einem 93aumaft ()ängenbe abgeftreifte 5ud)§ gteid)^-

5eitig öon if)m unb tiou Äo^Imeifen ober 33(aufped)ten bearbeitet uutrbe, ober ha'Q

er äugteid) mit §aubeulerd)en , ©otbammern uub ©pa^eu betreibe ober gefoc^te

Ä'artoffetn üer5et)rte. 9lie aber Ijabc id) bei fotc^eu ®e(egent)eiten einen Süigriff auf

feine fd)mäd)ereu 4!ifd)genoffeu benterft, obg(eid) bie SSerfud)ung bod) groß fein mu^te

unb ber (Srfolg für i()n faum ämeife(f)aft gemefen märe. — ®er bie!ojä()rige SSinter

ift in I)iefiger @egeub ftreng unb fd)neereid). ß^^^i ©(üd für ba§ SBdb uub für

beu 3hiBt)e^er Ratten mir ein 33ud)en=9!}^aftja()r. Um bie 33ud)ed"ern auffammeln ^u

fönnen, mirb tiom 9iotf)= unb 9te()mi(be unter beu alten 33ud)en plat^meife ber

@d)uee meggejd)arrt. 5üif biefeu "»^(äljen nun !ann man täglid) |)et)er uub ,5a^l=

reid)e 9J^üfen in emfiger X^iitigfeit fe()en, bie erftereu ^ud)eln fammelnb, letztere

i)a§> trodeue 2aub nad) ^erbt^ier=(Siern abfud)enb. Stürben fid) bie 9J?eifen mot)(

in fold) unmittelbare 9^Qf)e ber SiMirger ober gar be§ ©verberio magen?

yS\i meinem ©arten uub in bem beuad)bartcu ßanbmatbe (ebt eine ^aijU uub

artenreid)e ^-öogelmelt. 9iamentlid) fef)lt ju meiner greube faft feiner berjenigen

f(einen Säuger, meld)e I)ier bie S3ebingungen ifjrer ©i'iften^ erfüllt finben. 51ud)

mel)rere §el)erpaare brüten alljäl)rlid) in unmittelbarer 9iä^e be» ©artend, beu fie

täglid) befndjen. 5lber uid)t fe^r oft l)abe id) ha§> ßerftören einer ©äugerbrnt gu

beflageu gel)abt, uub menn bod), bann fonute id) meiften§ feftftelleu, ba^ bie .'pel)er

baran unfd)ulbig mareu. S33ol)l aber ftel)len fie mir ilirfd)en. S)ie feien biefeu

5üle§frefferu gegönnt. —
Oft {)ahc id) mid) nun gefragt, uiie e§ nur oUgel)t, bafe ber .spel)er in beu

ÜRuf eines fo überaus fd)limmeu ©efelleu l)at !ommeu !önnen, ber er nad) nu'iner

Ueber^eugung feineSmegS ift. ^d) glaube, junäd)ft fommt il)m bie !;Ked)tSiuol)ltt)at

ber !iseriäl)rung uid)t ^u gute. 3BaS feit ber 9toti,^ oom .^lueiten ^-^ruber 3.

5r. 9iaumauuS (2). ^ög. ®. 1822, 11, 12(ij ober feit uod) frül)erer ;]eit irgeub
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ein fd)vitl[te((crubcr ^UH^elfuubiqcr jclb[t bcübad)tete ober fid) oft and) nur f)at cr=

^ütjlcii (offen, luirb in bcö armen ipe{)er^o „''^^erfonalacta" enu-jetrat^en. Sni i^anfe

ber 3^it ift ba§ eine lange Sifte uon niet)r ober niinber gnt beglaubigten Sdjaub=

t{)aten gemorben. 5(ber unifjrenb bie ""il^olijei beim 2;obe be§ menfd)(id^eu Sitbioibuum^

bie Elften „repouirt", luerben fie beiui .s^el)er burd) bie ürnit()olügifd)en ':PiiIi,^iften

Uüu ^eueratinu ^n (Generation fortgefütjrt. Xa mufe er allerbing§ fd)tie^(id) ak-

ein (Sr,^f)al(unfe erfdjeinen. 'Ii>eun nun, auf biefe iß^eife ooreingenommen, ber loeniger

funbige 9{aturfreunb beu Si^alb bnrdjftreift, bann glaubt er jeben aiix» einem J^^nfdje

fortfliegenben .^e(}er bei 5In§füf)rnng cine^3 (5d)eluienftreid;§ ertappt gu I}oben. SSirb

biefer nun fogar oon einem fteineu ^^oget nerfolgt, ober fiubet fid) in ber X^at in

ber 9Zä()e ba§ 9left eine§ 8änger§, lüotjt gar ein ^erfti^rte^i 9^eft : fo mirb bie @d)anb-

tl)at nad) befter Ueber,^engnng ak erioiefeu angenommen, obgleid) ber arme Äerl

oielleidjt oöllig nnfdjulbig ift. 3n irgeub einem 93aume ober @ebüfd}e feinem @e=

biet-? mnf3 er fid) bod^ aufhalten nnb ber 9?efter giebt e§ überatt. — ^a SOJarquart

ju 3öu!ereien ftet§ aufgelegt ift, fo fann man and) öfter fet)en, baf? er einen ibm

ju na()e gefommenen 55oge( eine fur^e @trede «erfolgt. 3)a§ fann man and) bei

anberu fid) beif^enben 3^öge(n, bie feine 3iäuber finb, genugfam ma[)ruef)meu. ^em

\'r)e()er aber inirb in fotd)en g-ällen meiftenS eine oerbred)erifd)e 5(bfid)t gugefdu'ieben.

SBie leidet fjurmtofe ©efd^öpfe in beu 9inf großer Sd)äblic^feit fommeu fönueu,

mag folgenbe (Erinnerung itluftriren:

?(nf einer üor uieleu Sa()ren in meiner f)annoüerfd)en 'peimatl) ftattgefjabten

'i^erfamndnng oon gorftleuten nnirbe über bie 5(n(age oon S^iefern=8aatfämpen ge=

fprod)en. (Sin anerfaunt fe()r tüd)tiger 3^ad)geuoffe in f)ö()erer (Stellung — ^n beffeu

ftarfen Seiten aber ^enntui^ ber ^eimift^en ^ßogetoelt nic^t gefjörte — mod)te bei

biefer Gelegenheit bie erftaunlid)e 9Jättf)ei(ung , baf? nad) feiner gan§ jtt)eife(§freien

2ßaf)rnef)mung bie 9hd)tfd)ma(be beu Saatbeeten ganj befouberS fdjäbüd) merbe,

weit fie bcn ©amen uer,3iet)re. (Sr i)ah( tuieberbolt bemerft, baft bie ßi^Ö'-'^n^t^^^'-'i*

fid) nad) eingetretener Dämmerung mit i^ortiebe auf beu 23eeten niebertiefeen. Te§=

I)alb I)abe ber SSatbmiirter Slnftrag erf)atteu, einige (Sjemplare ab5ufd)ief3en nnb auf

it)ren 9Jhigeuinf)a(t ,^n nnterfud)eu. Set^tcrer f)abe, loie i^m bann burd) ben Sd)ul^^=

beamten berid)tet fei, au;? einer breiartigen 9J^iffe jerbiffener Samenförner beftanben !
- -

^er naturforfd)enbe Söalbmiirter battealfo^nfeftenfamen (=eier) mit gefd)roteuem Samen

uenüed)fe(t. — Wk mand)er 9cad)tfd)iua(be nuig biefer 3vrtt)um haz- Sebeu gefoftet

I)aben! - Seit jener 3*^it bin id) gegen jootogifdje ^eobad)tnugeu
, fal(§ fie nid)t

oon bemiilirten 5'-''i1<i)ern au§get)eu, fet)r mifjtrauifd) geiuorben.

'.Hber and) 33eobad)tern, bereu Streben nad) Cbjectioitiit nid)t ju oerfennen ift,

gelingt c^i bod) nid)t immer, oöüig unbefangen unfern i),1fargolf ^u beurtt)ei(eu.

.pierfür fönute id) äal)lreid)e Beläge beibringen. —
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^m ©c^aben, tüeldjen ber ^e()er ber Sagb sufügen folt, f)alte id) für tiölltg

uner^eMid). ®aB er einen jnngen ^afen, ein jnngeS g^elb()n^n ober anbere§ jagb=

barc^ gebertüilb angegriffen I)ätte, Ijcibe id) nie gefe^en. Sebenfallg finb ba§ fef)r

feltene giille. l)agegen niadite er fid^ im ^o£)nenftiege nllerbings ^^^uuieilen unan=

gene{)ni bemerfbar, inbem er nid)t nnr au§beert, fonbern gelegentlid) and) einem

gefangenen Ärammet^öogel \>a§' ®ef)irn anS^adt, mobei er fti^ bann and) mo^t

felbft fangt. 5)a§ ift für bie 35ogeIftelIer geluife nnerft)ünfd)t
, für bie Ijoffentlic^

5af)Ireid)en Xfjierfreunbe aber, metdje biefen ä)^affenmorb ber lieblidjen ©önger ge=

fe^Iic^ öerboten fel)en mödjten, fein ®runb, ben §et)er §n uerbommen, benn bie ge=

fangenen SSögel finb ja o^nef)in ein Dpfer ber ^einfdjmeder
,

gn benen er anc^

root)I get)ören mag. 3)aB berfelbe einen großen Z^tü feiner 9ia^rung ber fdpblic^en

Snfefteninelt entnimmt nnb SOJänfe nnb fogar Ären^ottern fängt, ift ein 3^?erbienft, haS'

and) feine Gegner i^m jnerfennen. 3d) meinerfeit§ ^atte fdjon allein fjierbiird) ben

©Graben an§geglid)en, ben er gelegentlid) ber fleinen SSogelmelt jnfügen mog. —
2Ba§ nun bie überaus öerbienftlidie Xf)ätigfeit be§ @i(^el()e^er§ a(§ 3_^erbreiter

mancher ßupuliferen anbetrifft, fo ift biefelbe ^mar bem tiogetfunbigen nic^t forft=

lid)en ^ublifnm nid)t unbe!annt, mirb öon i^m aber, abgefcfjen üon einigen erfreu=

tid)en 5(n§na^men, nid)t annät)ernb genügenb gemürbigt. '^^iiidj ift ba§ taum jn

ermarten. Um in biefer ^e^ie^nug bem ^olgfc^reier gan^ nnb öoU gered)t merben

gu fönnen, muB man oiete SBatbungen nnb in iierfd)iebenen ©egenben genau

fennen gelernt f)aben. @§ genügt nic^t, gnmeiten einen 3^orft bnrd)ftreift, 9_^oge(nefter

gefud)t nnb babei and) -Ipetier gefefjen ju t)aben. SBer feine 93eobad)tungen nur in

feinem ©arten ober ^arfe ober auf ben Spaziergängen üor ben Xtjoren ber ©tabt

gemad)t f)at, ber fann bie 3Serbienfte meines ^reunbeS au§ eigener ?tnfd)auung

nid)t I)inreid)enb mürbigen. @r !onn e§ auc^ felbft bann nid)t, menn er MeS ge=

lefen t)ot, ma§ über ben §et)er jemals gefd)rieben ober and) — abgefc^rieben mürbe.

(SS ift ein Unterfd)ieb jmifdien in befter Ä'ultur ftei)enbem SBalbe auf gutem 2BaIb=

boben unb gunfdjen nngenügenber ober fef)fenber Kultur auf geringem 93oben.

SBeun man bie auSgebe^nten Söälber beS meiten norbeuropöifd)en glad)IanbeS

mit offenen Stugen burd)maubert, bann finbet man auf Schritt nnb Xiritt bie er=

frenlid)en ©puren ber Xt)ätigfeit beS i^")o(3fd)reierS. O^aft alle älteren Siiefernbe^

ftänbe auf befferem 53oben entl)alteu einen Unterbeftanb üon ®id)en unb oietfad)

auc^ üon 33uc^en unb ,^ainbnd)en, falls nic^t SBilb ober SBeibeniet) burd) SSerbeifeen

baS 5(nffommen beffelben üert)inbert l)at. SD^an nennt l)ier gan,^ allgemein fold)e

^BeftanbeSbilber „-'r)el)erfaaten". SBie mandjer reine @id)enbeftanb ift in neuerer

3eit burd) oorfid^tige S3et)anblnng anS if)nen I)ernorgegangen unb mie nmud)er mirb

nod) ans it)nen erlogen merben! Stber and) in ben gorften beS .^^ügctlanbei? nnb

ber SSorberge ber ßJebirge finbet mou überall Slulturen beS ^ef)erS.



SfJitn lüirb c\(\ci(^t, bic 9Jac(),yid)t ber öic^e ift ©ac^e bei ^orftmannel , ber

fcfjon tüiffeu luivb, luanu iinb mo er biefe eble ^ol.^nrt an^ufeaucn tjot. ^a§ \]t

mir t()ci(uicifc ridjtiq. 3?er gorftinann foim nicf)t fein ganzes Üxeöier nüJQl)rlid) mit

(Sirf)c(u ober 5i^itd)elu übcrfäeu, bagii fel)(en if)m 3^^t unb ®elb uub bol lüürbe

and) au^o aiiberu ©rüubeii nidjt anget)cn. ^(nberg Hegt bie <Bad)c beim .'petjer.

©ein eiufadjer Slutturplon ii^irb nidjt reinbirt unb juperreüibirt, an ^dt nnb

^(rtieitlfräften fe()tt e» x\)m nidjt nnb „Änitnrgctber" t)Qt er nid)t nötfjig. 5hi(^

mad)t er fid) nid)t§ boranS, menn it)m ein großer %t}di feiner ©aaten au§ ner=

]d)iebenen Urfadjen alljätjrlid) milglüdt. — @o überflüfjig feine Kulturen für

nmndje C>ertlid)feiten immerfjin fein mögen: in anberen ergänzt er bie Xf)ätigteit

bei SD^enfdjen in mertljUoUer SBeife ober erfet^t fie and) oöllig.

2)ie i^erbreitnng nnfereS §ef)er§ reidjt jnbem meit über bie ©renken S)entfd)=

Innbl t)inan§. ®r beinoljnt faft gan^ @nro:pa nnb meite (SJebiete Slfienl. 2)ort

aber, mo fidj bie forftlid)e X^ötigleit ber 33eoöIfernng nietfac^ anf ^erlnüftnng ber

äöälber befd)ränft, mirtt ber Ä'nttnreifer bei i>f)erl — luie feinel blanen SSetterl

in ben norbamerifanifdjen SSalbnngen — boppeü fegenireid).

9hni luirb bem i)el)er uorgemorfen , ha'ii er ben ©ic^enfaoten fc^abe, it)r @e=

lingen oft fogar in ^^-rage ftelle, ha er ben 8omen ftet)te. ?(nlgebet)nteren ©aaten

fann er jebod) über{)anpt nidjt nennenliuert^ fd^äbüd) luerben, benn fo bid mnf?

immer gefäet fein, ha\^ einige @id)eln für i()n gum SSergefjren ober onc^ gnm ^cx=

pflanzen übrig finb. 3^^^*^"^ ^^nn man bnrd) 5rüf)jiQl^ri:fnQt biefen Hebelftanb

nat)e,^n gan^ nermeiben. Unb menn ber §ef)er einem ©aatfainpe er^eblid) gefc^abet

()at, fo ift bafür ber güirfter nerantmortüc^ jn nmc^en, ber benfetben bei einiger

?(nfmerffamfeit fo teid)t ()ätte fd)ü^en fönnen. Uebrigenl mirb nielfad) bal 9J?tB=

gtücfen foldjer ©aaten fä(fd)tid) ben §e()ern fdjittb gegeben, mät)renb ^äd)fe, (Sic^^

fa^en, SOMnfe, ©c^mar^nntb ober anc^ fd)Iec!^ter ©amen baffetbe oeranlü^t {joben. —
T^er ^e'^er ift entfdjieben beffer mie fein Sflnf! @r mirb in feiner 9^ü^Iid)feit

für ben ;föalb in ber S^ogetmelt nidjt übertreffen, üon nnr menigen 5(rten erreicht.

SBenn er nidjt fdjon metjr mie ein ©ntjenb bentfd^e 9?amen füijrte, müf3te nwn i^n

„^egemeifter" nennen.

3(ber andj bnrdj fein fd)önel ©efieber, fein mnnterel fteti fampfbereitel SSefen,

feine SSirtnofität im 9ca(jatjmen ber ©timmen nnberer ^Ijiere, — fogar bei .^nnbe=

gebellel — , Ijalte id) it)n für eine Qkxhc nnferer SBälber, bie er anc^ im SSinter

belebt.

3)al ift meine 9(nfic^t begüglidj bei .»polgfdjreierl, — ber ic^, beiläufig bemerft,

nidjt red)t an bal 9^ü^Iid)eitlprineip in ber 9^atnr, fo el mie homo sapiens el fid^

in feinem (Sgoilmnl anigeftügelt (jat, gtanben fonn. @l ift nermeffen, bem oberften

33aumeifter ben 8djöpfuug'5p(an, ben mir nidjt uerfteljen, beridjtigen ^n molkn, in=
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bcni luir bie einen Sebetuefen für überftüffig, jd)äblic^, nevttlgung§tx)ert^ erüären,

bei nnbereu aber mit tjleidjem (yanati§nui§ in bi>3 entgegcngejel^te @\-trem Herfallen. —
3m llebricjen bin icf) nm be§ .^et)er§ ©d)ictfal nid)t eben bejorgt. 3)a§ (55e=

fdjlec^t „berer SOJarqnart" unrb nidjt oertitgt merben, fo lange e§ Pfleger be§

bentfdjen 3Ka(be§, fo lange e§ nnbefangen benfenbe 9iatnrfrennbe giebt!

©ranjotn, Sannar 1892.

Sur ^va^t betreffcnb 5)lu|en unb ^(^abfn ber SSögeL

«on ^. ß'nautJie.

^m §(nfd)IuB an bie t)übfd)e ^iotij non gr. ßinbner über ben fpöten W)=

jng ber @eg(er au^ Äöniggberg (Orn. 9JUmat§fd)rift 1891, 9ir. 14, @. 415) erlaube

ic^ mir S^nen fur§ p berichten, bafe id) am 7. September 1891 §u Sfieidjenbac^

a. (ante nod) 4 @türf üon Cypselus apus ben X^urm ber bortigen ^farrfird)e

umfreifen unb am 8. be§f. 9JJünat§ einen (Segler über ©djlanpi^ bal)infaufen fa^.

Unfere ©djloalben, H. urbica unb rustica, nerlieBen un§ bagegen, mie olle

anberen gefieberten ^reunbe, ungemein zeitig, fd)on 5lnfang Oftober lie^ fid) feine

met)r bliden, unb ber le^te @taar üerfc^manb am 15. Oftober.

3)abei möd)te id) nid)t unermäf)nt laffen, baB t)euer n)äl)renb ber örnte biefer

le|te, non mir eben erft noc^ fo fjoc^ gepriefene S^ogel (fie^e Dr. H'oepert „S)er ©taor

in (gtfaB=2otl)ringen nogelfrei!" (@c^luB) Orn. 9J?onat§fc|r. XVI, 9Jr.ll (5.301) gong

fd)le(^te, untiebfame (Gepflogenheiten an ben 5^ag legte ,^ur größten Ueberrafc^ung

öon aßen unferen 2anbn)irtf)en. (Si^aarentneife fiel er in ©efeüfc^oft öon Corvus

frug'ilegus L. über baS: frifdj gemäl)te, in @d)maben batiegenbe (betreibe, befonberg

9flop§, Ütoggen, fon)ie SSei^en ^er, unb (Stoare, met^e id) bei biefer @elegenl)eit er=

beutete, Ratten blofe bie genannten gelbfrüd)te, oft genug feinen einzigen 9^eft

üon Snfeften im ÄYopfe. (Sin ^od)bejal)rter 33auer unb guter Söeobac^ter unferer

|eimifd)en Xf)iere ^u (Sd)laupit3, bei bem idj mid) über bie fleinen ^?agabunbcn be=

flagte, oerfic^erte mir, ba^ oor ca. 50 Sauren in einem ebenfo regnerifc^en, nn=

frennblidjen ©ommer, tt)ie e§ ber l)eurige mar, bie ©toare aud^ 5u argen geinben

be§ ßanbnmnne§ gemorben luören, im näd)ften fd)öneren ßeitabfdjuitte l)ätten fie ben

früt)er oernrfadjten (Sdjaben aber reidjlid) tuett gemacht burd) eifrige^ fangen üon

Snfeften. — (Spöter faub ber in Üiebe fte^enbe SSogel, 8turnns vulgaris, baju im

„^obtner §alt" bie gemöt)nlid)en blauen Pflaumen al§ föftlidjen 5d)lecf l)erau§:

äaf)lreid)e ^nbiüibuen belagerten al^bann bie Obftbäume, möl)renb (Slftern, @aat=

unb 9^ebelfräf)en fid) bie 93irnen luol)lfd)meden liefen.

@nblid) fal) id) l)eute ,^u Sc^laupili beim Umpflügen be§ 5lder§ gar nid)t

fetten ©taare über bie in ber gurd)e liegenben nadleu 5elbmän»d)en Verfallen, fie
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mit 93e^a(jcn ticrjpeifeii, öfters — Tappetit vienne en mangeant — tüurben jelbft

crlt)Qrf)fcne an] mit unicf)tit]en @d)nabct{)ie()en tvnftirt inib fo getobtet. (?(üe biefe

SSeobadjtungen fiub für 9J^itte(fd)(efien uöUiii neu uub fidjerlid) mittt)ei(en§mertf)).

2)en gröfeteu 3d)aben ftifteteu mät)reiib be§ öerftoffenen |)od)fümmer§ aber

auf beu 5'C^bern neben ben beiben «Spatzen bie g^elbtauben. ©djlnörme öou über

100 ©tüd fielen in bie reifenben, alfo nod) nid}t cjemö{)ten ©etreibefleden,

nad) eigenen 3iHit}rne()mungen, ^Kap§, and) ©erfte, nad) ikrfidjerung üou Snfpeftor

^ecl^ner= SJieUenborf unb !Jartf c^= Äudjenborf in 9iüggen, fomie in SBei^en ein. 9}Jitten

im „©djiage" brin mürben bie §a(me ge!nidt, bie $(el)ren anSgefreffen. SDer

t)ierburd) entftet)enbe ©droben mar fef)r betröd)t(id^; bie Körner logen mie „gefät"

am ©rbboben, baneben maffenl)aft ©preu, unb bie in ben ?lef)ren ber gebrodjenen

.^olme etma nod) öorf)anbenen ©amen begannen in O^olge be§ emigen 9^egen§

f^nell jn feimen.

9}Jein ^ater ^at nun uon einem foldjen frütjer öftere burd) Xouben ^eim=

gefugten ^lane, einem reic^Iid)en 9}?orgen gut beftanbener ©erfte, bie ©d)maben e;L'tra

aufbinben unb brefd)en laffen; 9iefultat= 7 ©djeffel. daneben, oom gleichen ^lede,

ebenfo beftanben, aber oon ben 'i^agabunben iierfd)ont, oon 1 SHorgen =18 ©c^effel.

S3ei SSintermei^en, oon Passer ^eimgefnd^t, 4 ©(Reffet geringmertf)ige§ QtuQ

pro äJiorgen. 3)ie gleidje ^lödje lieferte fouft 13 ©d)effel, bauon 9 prima äl^aare.

©leic^e Üiefultate tjatte ©utebefi^er Sieinert = ©d^(aupit; bei ©ommermei^en ; auc^

bei if)m ()atten beibe „©pa|fer" arg aufgeräumt. (2)abei bebenfe man, bafe 1 ©djeffel

SBei^en momentan 8 .S, ©erfte 6 ^M. \0 ^. mertfjet!)

.S>irbermi)f, (^oUanb), 9lolu'mber 1891.

fBenuunbungcn uub "ÜKtgbilbuugcu.

35on ©taatS oon SSaequant^öeoselteS.

I. Sm 9ioüember 1890 geigte mir ber §err "ipröparator 9ie^m=§ame(n ein

S3uffarbmeibc^en, meld)e§ fid) anfd)einenb ^n gufee burd)§ £eben gefd)Iagen tjatte.

®ie ©pi|en ber Prallen maren abgenu^t, ße^en unb 2äufe mit ©c^mu^ überwogen

unb ebenfo ber ©c^nabel unb ber Äopf, bie öofen, Sauc^= unb ©djmanjfebern. ?U§

ber ^-ßoget abgebalgt mar, ergab fid) foIgenbe§: ^n beiben Unterarmen mar, na^e

bem Oberarmbeine, bie @lle äerfd)offen, bie SSunben aber üöüig mieber ner^eilt,

foboB mon in ben betreffenben Ttn^Mn nur eine geringe Stufc^mellung ma^rne^meu

fonnte, mö^reub bie !ilnod)en ftarfe 9ccubilbuugen, bejm. äBud)erungen aufmiefen.

2)ie gön-ilid)e Teilung muftte fd)ou nor längerer '^n\ ftattgefuuben t)aben. ®er

Körper mar mof)(genäl)rt, — feift.



2?ertüunbiini)Cii iinb 3JJif!bi(bunfion. 73

^sä) ^abe im So{)rgQiuic 1890 ber „Orn. ÜJ?.=©c^r." @. 208 mitc^et^eilt, ha^

fic^ Quc^ ein ber glugfroft beraubter 33 uf färb ^u bet)etfen lueife; biefer norlietjenbe

gaü mu^te inbeffen of)ne ^^rage einen nod) njeit interejfanteren 93eleg bofür ev=

brincjen. 5(uf tjütige SBermittlung be§ ^errn @l)mnafianef)rer§ Ct)tenborf f(f)rieb

mir nun ber ©infenber jenes 93uffarb§, .s^^err SB. loppin^, 2)omaine SBüIfingljanfen

b. ©Ibagfen, foIgenbeS: „®er SSogel würbe in einem @ebüfd) mit ber ^anb ge=

fangen. — 9J?et)rere Sßodfien üor^er frf)o6 icl) in berfelben ©egenb einen 53uffarb

auf bem 5Ibenbanftanbe, of)ne if)n inbeffen finben ^u fönnen." ®ie bei Biiteo

vulgaris befannte !i?orIiebe für Üiegenmürmer mirb biefen ormen g^Iiigetla^men

allabenblic^ ba§ ßeben erfreut unb ermöglicht f)aben, luie er auc^ ben 9}Jäufen in

feiner äöeife oor ben ßödjern aufgelauert t)aben mirb.

Sm iv^a^re 1886 fat) id^ neben bem auf bem ©atgenberge bei §ilbe§t)eim

befinbtidjen 2Birt{)§f)äU!l(^en einen 5at)men Äolfrabcn, melier einige Sof)re juüor

fef)r übet ^ugeriditet morben mar. 3^er '^üaU I)atte feiner ^eit eine befonbere

^affion get)abt, ^punben gegenüber ben tjinterliftigen „ (Spa^=^S5oget" in arger SBeife

jn fpielen, bi§ i^m bie @ac^e einmat fd)(ed)t befam : „^ie 50?i(d) ber frommen ®enf=

art eines frieblic^ unb nic^tSa^neub feineS 2öege§ trabenben ^öter§ mürbe burd)

ein ptii^üd^ a tergo fornmenbeS graufame» ^^uicfen „in giiljrenb' 3)rad)engift lier=

manbelt"; ber 9ftabe mürbe gepadt unb matjr^oft inbiauifdj = funftgerec^t ftalpirt. @eit=

^er ftot^irt ber ©c^marärod mit ^albfeitig=blanfem ©djöbel, einher auf aüe .»punbe

mit refpe!tüoIler 'iserad^tung tjerabfe^enb.

(Sinen ffalpirten 33ud)finfen beobadjtete ic^ möfjrenb be» gangen oerf(offenen

3Binter§: burd) bie Pralle eine» SfiaubüogelS mar i()m bie .*oaut am §interfopfe

gerriffen unb f)atte felbe fii^ bann nad^ ber @tirn f)in pfammengegogen, fobafe ba§

arme Xt)ier eine f)o^e .'paube trug.

3m 2Binter 1888 fing id) einen ."pefier in einem ©(^(agne|e. (Sd^ou feit bem

grü^jaf)r fonnte i(^ benfelben a(§ „(at)m", fanb aber nunmetjr, ha^ i^m auBer bem

ünfen Unterfc^enfel auc^ nod) — oom 9}hinbminfet an — bie ünfe .^alfte ber

Unterfinntabe fehlte. @in (Sc^rot!orn mar am betreffenben linfen 9J?unbminfe( öon

Ijinten eingebrungen unb t)atte ben Unterfdjuabel ber ßönge nad) ^albirt. ßiii^^t^ft

beletjrte mid) ber 5BogeI, ha^ er tro^ allebem tüdf)tig gu beiden oerfte^e. (Sine näf)ere

unb anatomifc^e Unterfudjung ergab fpäter goIgenbeS: ^Der .*pe^er ()üpfte fe{)r ge=

f(^idt auf feinem rechten 33ein umf)er, unb nur, menn er ruf)te ober fdjiief, ftül3te er

fid) auf baS i()m üerbüebcne „llnterfc^en!eI=Sauf"=@etenf, metdjeS infolgebeffen im

Saufe ber ^^it eine breite, ^arte „@tü^-@d)miele" gebitbet fjatte. 3)a§ gefunbe,

fet)r muSluIöfe, rechte S3ein limrbe beim Um^er^üpfcu mitten unter ben Körper

gefegt, infolgebeffen bie 3^t)enmuräel fid^ ftarf nad) lints umgebogen t)atte. %nd}

bie Sßerbinbung5l)aut gioifdien 3nnen= unb ^inter5et)e t)atte nad) linfö eine gemaltige
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„©tü^-@(i)tt)iele" nuf^müeifen iinb toar fotreit burc^ all' biefe§ boS bem SSoget öer*

bliebeiie ^ortbetDcgiuicjvluerf^eug fel)r gut ben neräiiberten llmftänben aiigepajjt, refp.

iljiien entjpredjcnb uuigeäubcrt lüorbeii. (Sbcnfo ber redjt^jeitige, biiiuie ©cf)iuibel=

fplitter, lueldjcr au ber ^Äuubftelte, üor ber Spi^e, mit .^pornt)Qut überfleibet luorbeu

\m\\ Ter ,^el)er fouute gefdjicft Sktjruugeftoffe aufpirfcu uub liuir bie Uuterfiefer=

fpit}e bei )oId)er ©elegeu^eit mitteu uuter biejeuige be§ Oberfd)UQbeI§ gefteüt.

?(u§ ber ^al)l ber mir öorgefouuueueu ^eiluugeu möge t)ier uod) etu letzte»

53eifpiel mitgetfjeilt merbeu. — 9^or mir liegt ha^ ffetetirte tiufe 33eiu öou Columba

paliimbus, L. @iu (Sd)rotforn äerjd)(ug ber ^aube beu Uuterjd)eu!el uub trateu

bei ber erfotgteu SJJugfetpfammeu^ietiuug bie 9^5{)reu=®uben be§ ßnod)eu5 burd) bie

SKuubfouäle be§ 9Ku§feI§ uadj Qu^eu. 9^uu wax eiue 5öerf)eituug be§ ^nod)eu§

auf gemöt)nlid)em äöege uidjt möglid), beuu bie nad) ^mei eutgegeugefe^teu ^\d)=

tuugeu au5 beut SJiusfel ^erüortreteubeu 9ftö{)reu-@uben luareu brei^etju 9}Zini=

meter öou eiuauber eutferut. 2)ie 9iatur fc^Iug alfo eiuen ouberu 2öeg ein. S)ie

betreffeubeu ^uodjeut^cile murbeu i{)rer gau^eu ßöugc uad) gemoltig burd^ ueuge=

bilbete @ub[tauä oerftärft. ®ie 9flöl)reuöffuuug ber am lueitefteu p Siage getreteueu

uutereu ."pälfte be§ i^auffuodjeuS mürbe burc^ Äuodjeumudjeruugeu üerjdjioffeu uub

bie getreuuteu Uuterfdjeufe{=,'pätfteu bauu burd) eiu üier SJüKimeter lauget uub

ebeu[ü breitet, ueugebitbete§ Äuodjeubaub mieber öereiuigt. 9hm ftoub ber Sauf

allerbiug» etma§ fdjräg, ba aber bie @et)ue ridjtig fuuftionirte, fo fouute bie 9\iugel=

taube beibe gü^e mieber gut jur gortbemeguug im ©e^meig uub auf bem örb=

bobeu beuu^eu.

3}eui vsöger, meld)er ©elegenljeit ^at, oiele uuferer oerfc^iebeueu 23Silb{)ü{)uer,

fomie @d)uepfeu, 93ed"affiueu uub aubere ouf ben ©rbbobeu augemiefeue 3]ögel gu

erlegen, fommt gumeileu ein fonberbarer, biefem ober jenem ©jemplare am £ouf au=

Ijoftenber tuopf ober !ugelförmiger SSuIft oor 3(ugen. 2lu(^ biefe§ ift ein „SSerbaub",

meldjeu bie 9?atur bem betreffeubeu 35oget anlegte, uub me(d)er befonbers bann

überaus gute ©ienfte leiftet, raeuu ber betreffeube Sauffuodjeu uic^t üöllig gebrodjeu

ober gerfdjoffeu mar. Unterfud)t mau beu ©egenftaub uä^er, fo erfäf)rt man, ba^

berfelbe au§ 93Iut, gebern uub erbigeu, fomie oegetabiüfc^en ©ubfton^en beftel)t.

3)iefer praüifdje 'iBerbanb, meieren mau mit einem ®ip§=Sßerbanbe oergteidjen

fönute, eutftef)t auf fet)r einfache SBeife : ber oerleljte 95ogeI fel^t fid) irgeubmo nieber

uub !ommen nun bie gebern mit ber blutigen SKuube in 33erül)rung, begn). ftebeu

baran feft. Später — fei e§ bei ber 9k^ruug§fud)e ober fei e§, ha^ ta^ betreffeube

%l)kx aufgefd)eud^t mirb — merben bie augetlebten g^ebern mol)I eiuutal mieber Io§-

geriffen, uub i)a bann f)äufig eiue neue 33Iutung eintritt, fo mirb bie SSunbe immer

met)r unb me{)r mit ^ebert^ei(d)en oerflebt; Zijan uub (Srbe, bej. etaub fe^eu fid)

abmedjfelnb an unb — ber 2auf ift „gefdjieut." — Untunbige, meuig uad)=
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öciifenbe Säger glauben, baB eine oemunbete ©c^nepfe fid) jelbft einen foldjen 2Suub=

nerfdlfnft f)er[teile

!

II. aJJi^bilbungen. — Sluf ben im 8d)aufen[tev anSgefteltten ®cc]enftänbcn

eine§ ^orbluaarenf)änb(er§ jn ^ö(n ftanben im Saljre 1890 oerjd)iebene anät^eftopfte

95iige( in befannter füvd)ter(id)er SSerfaffung. @ut geftopft mar eine (Slfter. ^Ter

©d)nabet berfelben mar non ber iBurgef an in anwerft auffallenber SBeife nadj nnten

gefrümmt,

©inen nod) merfmürbigeren „@ebnrt§fet)ter" l)atte ein @id)et^ef)er anf5n=

meifen. @r tjatte einen Äreujfdjnabef. S)ie -Jirfte be§ mie bei Loxia g(eid) öon ber

(gtirne an ftarf gebogenen Cberfd)nabelg mar üon ber SBnr^el an gan§ nac^ Iin!§

uerfc^oben nnb ber ^ogel babnrd) ^u einem „Sinfsfdjläger" gemorben, mie ber

^ar^er fid) ausbrürfen mürbe. 3)a nun ober ber (2d)nabe( eine§ ,soe()er§ an

ber @pi^e ber ^ornbeflcibnng fortmä^renb abgenu^t mirb unb bestjalb mie ber

(Sc^neibe^alju be§ 9iager§, formäf)renb mädjft, fo Ijatte ber I)ier in Jy^^oge [tef)enbe

„Ären^ji^nabel", med nidjt einer Slbnn|nng untermorfen, anffaüenb lange nnb

jdjarfe ©pi^en. ®er §et)er mar tabetloS im ©efieber nnb ein alter Änabe, beljerbergte

aber om ganzen Äorper eine nngef)eure SJJenge non ;iiän]en, benen er mit feinem

©djnabel offenbar nidjt im geringften f)atte beifommen fönnen. — Sd) Ijabe ben .^etjer

anSgeftopft nnb ift berfclbe im 53efi| unfere§ SOZitgliebeS @tacl) ©taltart. — 3)ie

Loxia=2lrten fdjeinen, meinen 53eobad}tnngen nad), gar nid^t üon Saufen geplagt ^n

merben
;

füllten meine @rfat)rungen audj oon anberer Seite beftätigt merben, fo bürfte

ber ©runb ^n Cbigem im „^erpentingel)a(t" ber Ären^jdjuäbel gu finben fein.

Sie 9Jhitter 9latur ^ätte bann aud) tjier mieber fürjorgerlid) t)orgefel)en. — ®od)

muB id), ai'a einzelner 33eobad)ter, Ijier norläufig erft einmal ein ? auöjdjreiben,

benn 53eobad)tungen an befangenen finb nic^t bemei^fräftig, ba bei il)nen öon

„Xerpentingeljalt" nid^t fel)r bie ^ebe fein fann nnb ©djmarotjer leicht oon anberen

SSögelu übertragen merben fönnen.

?(ud) ein bal)ier erbrüteter St aar Ijatte einen „ilreu^fc^nabel" mit auf bie

Sßelt befommen. 3}a-5 %i)kx mürbe burd) benfelben nidjt in feiner Gntmidlnng

be^inbert, mar ebenfo feift, mie feine nier ©efdjmifter, flog gleidjjeitig mit iljnen

au5 — „unb marb nidjt meljr gejel)en."

@opt)ient)of bei ©rupenljagen, Januar 1891.

fileiucre ilttüljcllumjcn.

l!yoßd|rI)Uts* ^Lnt bem (SroBljer^. ©ädjf. Staateminifterinm, S^epar^

tement für Mnltug ,^n 2öeimar, l)at ber 9?orftanb ber Sectio n für ^Ijierfdjul^

ber Ijiefigen ©efelljdjaft oon greunben ber 9iaturmiffenfdjaftcn folgenbe -jnfdjrift
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cii)Qlten: „5(uf bie (Shu:(abe uom Cftober 1890 tucrben ©ie beuadjvidjtct, ha^ bie öou

Cvt)ucu eiui^efenbeteu ^-l^ogcljdjul^fcfjriftcu uoii ^^rofeffor Dr. ükbc in ©ero in bcm

intöubijdjeu Äirc^eii- unb @rf)iUblattc biirdj 9J?iuifteria( = 33efQuutmad)un[] allen

3d)nIt)or[tänben, Ort§aufjel)ern nnb fiefjrern jnr 35ead)tung unb ^nr 2lnid)affuntj

unb ißerbreitung angetegenttidj empfof)(en tuorben finb."

®era. @mi( ^ifc^er.

(?(u§ einem ^rief an k. %i). Siebe.) JCvititljologift^ce nnä >^Qttand. Sei

(Srnielü am ßii^^tn'fee trieben fid) am 1. SScif)na(^t»feiertage nereinjelte ©taare

beruin. — om Saubn^albe, uield)er ba^ (e^genannte T^örflein umgiebt, fielen mir

am 20.2)e5ember ü. 3. getegenttid) eine§ längeren Spaziergange» ein,^e(ne ^)iingeltanben

(C. palumbus) auf, bie im ©eäfte bcr Wirten fafeen. 9lod) ü)fitt(}eilungen ber {)ier

ftationirten !:Hijf50eIbmad)terc- finb tion biefen ;^ugt)öge(n meldje ben legten fet)r

ftrengen Sßinter über l)iergeb(ieben. — 3m ^Hnfd)(uB an bie neulidje fur^e 9Jotiä

über bie 2 am „.'pafen" non .s>arbermijf burd) mid) beobadjteten 2)o()Ien«9((bino§

erlaube id) mir 3l)nen nüt^nttjeiten, ha^ in ©elberlanb l^ceigung gnm ":^Ibini§mu§

bei ben Corvidnc eine nidjt rare Srfdjeinung fein fod. 3d) felbft I)abe für^Iid) einige

lüeitere berartige ';?lbnürmitäten non C. moueduhi erbürft unb einige 33emoI)ner non

Srmelo im ferf(offenen 3ol)ve biiierje reinmeifee Tofjlen unb „Sd)mar5!rä()en"

(C. sp. V) gefe^en. („(Sine bunte Srii(}e madjt feinen fatten SBinter", t)oUänbifd)e»

@prid)mort.) — @d}Ue^(id) miü id) vsljnen nod) metben, haf^ in ber aUerle^teu ßeit

fet)r ftar!e 3^9^ 33uc^finfen oou X. nad) S. ober 0. nad) W. ftreid^enb unferen

Crt paffirten.

(Srmelo (^oUanbj, ben 27. S^ee. 1891. ^arl ^nantt)e.

(5(n§ einem 93riefe an ^. X^. Siebe.) 3ui ^^(nfdjlufe an obige ^Jcoti^ über bie

im ^ecember bec^ nerfloffenen ^ü^k§ burd) midj f)ier beobad)teten ^ildtauOett unb

bie ^JJittljeilung be^. f)errn ^fannenfi^mibt jn @mben in ^cr. l be§ taufenben 3rtf)v=

gange» unjerer otfd)r. erlaube id) mir 3f)uen ergebenft ^u berid)ten, ha'^ id) bi» (§:nht

Sanuar nod) redjt oft anjei)nlic^e @d)märme üon C. palumbus über (Srmelo ba^iu

fliegen fal). ^ie 3"9i'i<^tung mar and) in ©elberlanb foft ftetig eine norböftlic^=

fübtt)eftlid)e. 5ßon ben „2anbftreid)ern" finb nun nic^t menige bei nn^^ jurüdgeblieben

unb ärgern bie Sauern rec^t fe()r : benn mie in bem nid)t qU^u fernen Cftfrie-jlanb

fallen bie ^inigel gierig über bie .f)er5blätter non bem in großen Quantitäten ongebauten

„Soerenfool" l)er. 5IuBerbem l)atteu einige burd) ben ^)iijf50e(bma(^ter abgefi^offene

uiel grüne iJaoggenfaat im Äropf, feine Körner, obmo()l bie (Scheuern burd)meg ol)ne

Söänbe mitbin ben i^ögeln leid)t ^^ngäuglid) finb.

(Simelo. tarl tnautt)e.

%lb\no bcv i^ünbtMkx(i)C ((^alciila cristata). 2)er Snl)aber einer l)iefigen

':)?oftomnibu5 = ^-8erbinbung (.^ameln = Sarntrup = Sippe), |)err Senfe ju Sterzen, er=
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ää{)(te mir nor einiger ß^it: „SBäfjrenb be§ ganzen 2öinter§ 1889/90 fa^ irf) in

ber OrtjdjQft ^)vel)er eine jd)neen)eiBe §QubenIerd)e mit rotten 33einen." (Sin

junger SKann, Sfiomen» 9J?et)cr, ju ilönigSfürbe, ^atf mir geftern beim f^ange üon

(51ril3en (Phoxinus laevis Ag.) unb SSofferinJetten. 33ei biefer ©elegenfjeit t!^ei(te

mir berfelbe mit: „?((§ id^ in 3iet)er nod) ,^nr 8d)u(e ging, ^ahii id) „tiier ^a^xt

anf ber üieitie eine fdjneeiuei^e §aubenlerdje gefeljen, tüeld)e rott)e Steine i)aik.

(S§ mar bie^ in ben Sauren 1884— 87. — ?(n§ biejen Seobadjtnngen i[t alfo

anjune^men, bofe jener 9(tbino jieben ^a^xc in unb bei ber Drtjdjaft 9^el)er fid)

aufgefjaüen ^at. (Staate öon äBncquant^öeogeUeg.

^cv Staar al^ CÜUcufvcffcv. Seit einer 9tei^e uon Saf)ren übertuintern

(Staare unb Xroffetn in großen 3JJengen bei un». 2)ie 5)ro[feIn Ratten fid} üor^ugS^

meije in ben (5id)en{)ainen notje ber Ä'ü[te auf — bic 3taare bagegen in ber @tabt

Xrieft. Xie SSintergäfte t)aben fid) bie iflirdjttjürme ^n if)rem 9?uf)eplQ|je gemätjtt.

5Bor§uglmeife finb e§ bie ^irdjen: ©t. 3iift, «St. 5lnton unb ber gott)ifd)c ^t)urm ber

proteftantifdjen Äiri^c. — 3(uf biefen Jf)ürmcn uerfammctn fid) bie 3tQare be§

5(benb^i oor Sonnenuntergang unb taffeu i^r üeblidjev? Ök'^mitfdjer f)i3rcu. ®e§

SKorgens nad) Sonnenaufgang nerlaffcn fie if)r Oiac^ttager (bie 5^obenräume unb

ba§ Öebälfe ber ^irdjenfenfter) unb fliegen in bie Dlioengörten, um bie reifeubeu

Dünen gn üerje^ren. Sd) über.^eugte mid) bauon burd) einen Sefudj ber oberijatb

9Järanmr gelegenen Cüiieuf)aine, nod) met)r aber burd) ben 53efu(^ ber 33obenräume

beö Äird)tf)urm§ ber proteftautifd)en Äirdje, mo nnglaublid)e 9.1cengen nou Dtioenfernen

im ^ott)e abgelagert finb. 3n ©rmangehing non Qnfeften merben bie ^-rüd)te oou ben

©taoreu oer,^e{)rt unb jmar in großer 9J?eugc, fo baf? ber Staar a(» Sdjäbling

ber DIiiien=@rnte angefet)en merben !ann.

trieft ben 1. g-ebruar 1892. ^rof. Dr. 9J?ofer.

{%n§> einem 33rief an H. Ti). Siebe.) 5(m 31. S)eäember 1891, auf ber gaf)rt

§mifd)en Sierra Seona unb £a§ ^ahna§, paffirte un§ etmaS, maS mo^t nidit f)äufig

oorfommen bürfte. 3dj fal) üom SO^ittetbed au§, mie eine SD^öne immer in großen

S3ogen, ät)utid) mte eine Xümmlertaube, t)inter bem Sdjiffe ()er flog, in bie ^ö{)e

!am, in jäljem 33ogeu mieber uad) utiteu ftür^te, um fic^ öon neuem in bie ßuft ^u

ergeben, unb fo fort. 3d) fpraug nad) bem *^(d}terberf, um mir bie Sadje mef)r in

ber 9iä^e an^ufetjeu, unb fat) nun, baB bie ÜJJöDc rttt Öcv Voglcinc befinblid) mar

unb öon biefer bei i^ren burc!^ ha§i Sog ^eröorgerufenen Umbre^ungen immer mit f)erum=

gefd)teubert mürbe. 3d) t)oIte bie Sogteine ein unb ba fanb fid) benn, ha'^ bie

Sfiüdeufebern unb bie ^Küdentjaut feft in bic Seine tjineingebre^t maren, unb jmar fo feft,

ba^ bie le^tere (jerauSgefc^nitten merben mu^te. Tk 9JJi3oe, ein Laras tridactylus

mar tobt. SSie lange fie in i^rer Sage gugebrac^t, toeife id) nid)t. 3ebenfalt§ mar

fie beim SInflefen ber ©c^iff^abfäUe unter ber Sogleine burdjgeflogen ober gefdjmommen
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uub bei blejev @ele(]eut)eit noii il)r evfafU luorbcn. 2)er ^o\)'\ \mx babiivd), bo^

bie 9iücfenl)Qut üou noni nad) (jintcu „aufi^ctuirfeü" tuar, gau^ imd) t)inteu über=

gebogen, bie ©djtüiiujen entfaltet. Äarl ^ennide.

Frinj^illa rosea nuf Öcv ^ufc( Sl)lt.. vvu feinem nortreff(id)en 3üiffQl3 über

Ciirpodacus erythrinus bemerft ^S^elT harter t (©. 13 ß. 19 ü. o.): „9^anmann fanb

it}n nidjt anf (St)It brütenb, toie in niebreren englifdjen SBerfen irrt()ümlic^ angegeben

luorben ift." ®a and) id) in meinen „®ie 3^i)ge( @d)le^3mig .polfteinö" nnter Tix. Ol

Pyrrbula erytliriua Fall, gn ber 3)iittl)ei(ung einer liereinsetten eigenen 33eoba(^tnng

be§ ^armingimpel§ in unferer ^roüing bie 'Sloü^ {)in§ugefügt Ijah^: „dagegen traf

il)n 9Jaumann im ©ommer 1819 auf ©t)lt fogar a(§ S3rutlioge( an", fo geftatte

idj mir ^ur Üiedjtfertigung meiner (glei^^eitig bcmnad) and) jener eng(ifd)en n. ü. a.)

eingaben folgenben ^Hui^äug au§: „Drnit()ulügifd)e 93emcrfungen nnb 33eübQd)tnngen

als Sfiefuttate einer Steife burd) einen Xf)ei( ber §er5ogtl)ümer ^otftein, (5d)te§n)ig

nnb bie 3nfetn ber bänifd)eu äBeftfce, lunt S- ^x 9iaumann" *) I)ier mitäntl)eiten.

">}i'anmann berid)tet, luie if)m M feinem 93efud) ber alten SBogelfoje ber ©ntenfttnger

cr,Vit)It iüie tnelen ^ridenten er in einem glüd(id)en 5angial)re bie |)älfc nmgcbrel)t,

nnb feiert bann fort: ,/^(aein, atleS bie§ intereffirte un§**) nic^t fo fe[)r, al§ ber

nnbefannte ©efang eine§ Sßoget§, meld)er mir gleid) aufgefaden lüor, ef)e lüir noc^

bie fogcnannte 3SogeI!oie, biefe S^obtenfammer ber loilben (änten, mirflid) betreten,

bie mit einem SKall umgeben, im 2öeiben= unb ©rtengebüfd), and) ^tofjr bepftan^t

mar, ma§ alle§ üor ben I)ier fo fürd)terlic^en ©türmen an» ^}(orbmeft burd) bie

nül)en SDünen gefd)üt^t, Ij'm nod) einigernmBeu gebiet). ^^(u§ biefem 33ufd)merf ertönte

ber fonberbare ©efang, ber aü§: bem be§ §änfling§ (Fr. canuabina) unb bem be§

9bf)rammeL-§ (Eml). selioenielus) ^nfammeugefe^t fi^ien. 3d) fd)Iid) bem Sauger

nad), bi§ id) it)n gau^ uaf)e oor mir auf bor ©pi|e eiue§ bürren SBeibeuätueigeS

beutlid) erfeunen fonnte. (ä§ mar Friug-illa rosea (Fr. erytbrina Mey.j, ein

I)crrlid)e§ 9J^äund)en, aber leiber burfte liier, ja felbft eine Wdk im Umfang, fein

®d)uj3 gefd)el)en. SSir ftarrten ben fc^öuen 58ogeI eine SBeite on uub liefen uu§

uon bem ©uteufanger gn feinem 9(efte fül)reu, an§> U'eld)em aber bie jungen (eiber

fd)ou feit einigen Saugen ausgeflogen mareu. S)a§ 9^eft glic§ ganj bem §änfliug§=

nefte uub ftaub äUnfd)en dM)x uub ©eftrüpp an ber Seite eine» ©rbmadeö, fo ha^

e§ ben 53obeu berid)rte. Hänflinge uub 9iol)rammern mareu bie @efellfd)üfter biefe§

Vogels, uou bem nuin uui? fagte, bafi er in ©irrten ouf ber Sufel öfters oorfomme,

ma§ mir jebod) nid)t fanbeu. 3ßie eS fd)ieu üermed)fe(n fie it)n aber mit bem

i^änfting."

^ufurn, ben 23. gebruar 1892. 9ftot))oeber.

*) 3n Dfen§ „Sfi^", S'^^vgang 181!) e. isiö— 1801.

*) iliaumaun linirbe auf bic[e 3{cife gefül;rt üon ilajjitän Sßötbicfe au§ ^vnmbütki.



Sittcrarifrf;oci. 93üd^cr:3SiH-[agcn aiuS bcr ^.Mbliottjcf Seberüi^n. IL 79

^
fiir^er 5(ii(eitunq ,^ur vsaqb uüu C. i'on ^Kleieiitljal. Berlin bei 9}hicfen=^

bergcr, 18<»1.

9Jad^bem „bie ^ennjeicfien unfrei* SftQiiOüoger', ü6er bie in bcr Drn. 9)Jon. 1888,

@. 469 beri(f)tet lüurbe, unb bann ©nbe 1889 „bie Stennjeidjen uufrer SBofferööget

(©umpf- unb ©d^minmiüögel) nebft fur5er Einleitung ^ur ^a^b" (ogl Drn. äRon. 1890,

k>. 212) öon bemfelben rü^mlicfij't befannten SSerfoffer erfd^ienen, liegt je^t jene» oben an-

gefnl)rte 2Berfd;en oor, metc^cs ettua^ umfängtic^er luie bie beiben früt)ereu auf 74 Seiten

eine gon^ !urge, praftifc^e, buri^ üter Xafeln mit guten farbigen Slbbilbungen unter=

ftü|te noturgefc^i(f)tücl^e ©liiilberung ber genannten 58ogeIorbnungen giebt. S3ei jeber

5irt bilbcn bie iraibmännifc^en ?tu§brücfe, bie i8efcf)reibung,' hk ^Verbreitung unb ber

Stufent^alt, Seben^meife unb Paarung, ^agb unb gonQr ""^ enblid^ bie 5tbarteu be=

fonbere l?apitel. Sie einzelnen ^'opitet finb je narf) ber jagblic^en unb fonftigen

SBic^tigfeit ber ?(rt weiter au§gefü()rt ober beiüegen ficJ) in engerem Sfio^men. ^a§
Süd^Iein ift jftar üorjug^meife für Säger unb ^ao^^i^b^aber beftimmt, bietet fi(^ aber

aucf) jebem anberen 35ogelfreunb aU ein nü^Ii(f)e§ unb l)anb(icl^ praftifc^e» unb gefädig

gef(|riebene§ SSabemecum bar. lieber ba§ eigentlid^ ^agblid^e be§ reid^en ^uljoIteS

liiirb in furjer grift noc^ eine .^meite ^efprec^ung erfdtieinen au§ ber geber eine§

god^manneä. ^. ^ ^. S i e b e.

6iid)er-llorla0cn au0 kr i3ibüotl)ck €ciierkül)ii. II.

l'(u'§ beut Crititr^ologifcfien 33crein 9Jiüiui)en.

60. Siebe, Dr. ^^rof., unb üou Söangeüu, Ü^eferat über ben SSoqelfdju^.
4". 1891. 18©.

®ie SSerf. geben un§ ein f{are§ S3ilb barüber, mie e§ mit bcm 3SogeIfd§u| in

ben oerfc^iebenen Staaten auöfd^aut, im befonberen mie fic^ bie SSerljäÜniffe feit bem

SSiener SongreB 1884 geftalteten. 2)ie in groge fommcnbeu gefe^Iid^en S3eftimmungen

merben nad^ ben Driginatien mitgett)eilt, bie neuere Sitteratur mirb enlfpred^enb be=

ritrffi(f)tigt. lieber bie ßi^^e "^^^ ^ei^f- W^ i^ referiren, luäre mobt uic^t am ^(a|e.

61. 9J?äbat), S., ö. 9^eferat über ben internationalen ©c^ul^ ber für bie 53oben=

fultur nü|(ic^en 35öge{. 4". i&9i. ii<B.

($§ lüäre fe()r gu tüünfdjen, ha^ biefe @(^rift redjt üiete Sefer fänbe, ober 'öa'^ in

ber Orniitjotogifdjen 9J?onat§fd)rift ein au^^ugStueifer Elbbrud erfolgte, ba lueitefte

^'rcife intereffiren bürfte, gu erfaljren, wie au^erorbentlid^ tbätig bie SSertretungen ber

9legierungen unb fpeciett bie SJJinifterien in SSubapeft fid; mit einer groge befc^äftigen,

welche an unb für fid^ bocE) Wenig mit bo^er ^olitif gu tt)un t)at. @§ finb barüber

leiber manche üerfe^rte unb unjufriebene 3}kinungen üerbreitet; au§ biefem S3erid)t !ann

and) ber grö^efte @!eptifer erfefien, in wie guten Rauben unb auf wie feflfunbirter

93afi§ fic^ ber internationale ©d)u^ ber ^ögel finbet.

9^r. 60 unb 61 Waren ber Sectio 4 OruitLologia oecouemicti unterbreitet.

62. 33 la fing, 9^., Dr. ^rof., ^öeridjt an ha§ ungarifd)e ßomite für ben

II. S. O. e. a-
^-40. 1891. .5©.

63. 9}iet)er, St. SB., Dr., 2)irector, ©ntnjurf p einem Drganifation§p(an be§

S- €). ©. 4". 1S91. 11 ©.

^. 93tafiu§ trägt bie nöc^ften Qkk be§ (5omite§ unb bie öon 12 9}litgliebern

be§fetben barüber geäußerten ©utac^ten üor; 9t. 33. 9)iei)er wünfdfit ba^ ^. S- 9* ^"

nid§t unwefentticl ju reorganifiren. Sn^ietfeit bie§ gefc^al), wirb burd) ben officietten

„Compte rendu" über ben Kongreß befannt gegeben werben.



80 SBüd^ers Vortagen aiiä ber SBiSItotfjef Seberfül^n. IL — 3lnje^ctt.

64. 3)inerfe ©djviften, bie auf beii (Songrefe S3eäug l)aben.

Programm (gol. H @.), Ungarifd^eS Somite, SJittglieberüer^eicfini^ (gol. 2 ©.,

138 iperren), S3er^eicl^nif? ber älätglieber be§ (Songreffe§ (gol. 2 @, 141 |)erren), Xage§=

orbnung (SoL 1 ©.). ^- S- O- ^- SJ^itglieberüergeic^niB (gol. 2 ®. 78 §erren). [3n

©umnm: 13 ©.]

5S~icf^ciif
ging ein für bie SSerein§bibüot()ef

:

^a^vo^ftcric^t Öcv ovnltt)ologtftf)cn ftjcfcttft^ttft «afcJ, 189L
@^ entt)ä(t biefer 93erid^t einen fe^r f(^önen umfaffenben SSortrag be§ ,f)errn

^^rofeffor Dr. 3f<^one über ben SBanbertrieb unb bie SBanberungen ber SSögel.

luijti^tih

für (Staavc ä 7 5 u. 100 ^ , für SPJcifctt ä 75 u. 85 ^, für 9Jot^tr^ttJätt5C

mtb g'lieric«f(^nä|i^ev ä 50 u. 60 ^. ba? ©tue!, fotüie für anbere inläitbifd^c

unb aitSläntitfi^e SSögel empfief)It ßarl ^rü^auf in @cf)Ieufingen.

5^tttfdfC ^00^^ frifd) erlegt ober mit Xob abgegangen, ober gnm S(u§=

ftopfen geeignet, einfdjlie^Iirf) ber gan^ geu)öl)nlic^en ©tuben=S5öget, fanfen mir ober

tanfd^en ein gegen enropöifdje ober ejotifdie 35ogetbäIge unb SSogeI=@ier.

Söerlin 9^.=3B., ^uifenpla| 6. Linaea.

S)o§ ^oologifdie 3nftitut ber Unioerfität äJJorburg Ijat aü^ugci^cn:

1 ^tmajonenpapagei
, gefunb unb fc^bn im ©efieber, fpric^t aber tuenig,

fe^r bißig.

Sine gro^e 5Xn§at)I öon -^^ubletten gut fonferotrter 9fiepti(ien unb 5lmpf)i=

bien, tnorunter oiele ©elten^eiten, im Za\i\d) gegen anbere 9^oturaIien.

5Infrage ju richten an ^nvt ^iüriilt*, 3}iorburg i. §.

8it($e ju faufen:

(Sijr. 2. 93ret)m, fömmtü^e ©djriften.

Sine gut fingenbe Slaubroffel.

%. 93ret)m, befangene SSoget IL 3;^eil (SBetc^freffer) §u 4 ,A

(5abani§ Journal f.
Drntt^. 3a^rgang 1891 mit 8 S3untbtlbern

,
geb.

5U 9 J6. Iltttrt iViviiht^ ^Harburg t. ^.

Ktcffiitljal, Ö). t)., Haubüijgcl Dfut^djlrtubs. ^eyt unb 9ttla§. (Steg. geb. SEobeltog

neu! ©tatt 80 J6 ' 35 9Mavf.

jBrfljniö, Cljicrlcbfu, 2. ?(uf(. ßotorirt. ^aft neu! (Sieg. geb. ©tatt 160 ./^.

100 mavL
aJierfeburg a. ©. % <©tcffc«^ac|Ctt'ig iBttt^^anbtmig,

Siebaction: §ofrat^ qSrof. Dr. Ä. 16. Sie6e in ®era.

5DrucI üoii (S^r^arbt Äarraä in ^aUe a. ©,



Deutfttjen

^tum }m\ M)n^t bec Üogeluiclt,
begrünbet unter 9?ebaction öon ®. 0. i^tbleAtCttbal.

Jiebigirt Don Saölunnen lueiben an ben i»en=

Sei-einämitglieber satjte» et.ion
r r." « • c • m banteii b. Ser. $enn a)Ulbeamt§ =

3a^reä=8ettrag »oti fünf «Wart ^ofrOtQ l|>rof. Dr. i^tCPC IH löCrO, .j^ormjev «Roömec in 3ei§ ev--

unb erijaiteit bofür bie «SWonat«^
t\v(\Uni äJorftheuben beö SSerein^, beten.

f*tiftunent(ict«i*u.pofiftci.
' ^^ c»rcniet Dr. SlcU, Stnjcifltn ber »eteinemitfllie.

DiVo (Sintiitt'jgelb Detiiigt 1 a)iait. „, r -r t-. « ^ .-ji i.

'

bft finben toflenfteie aufnähme.

XVII. 3al)r9an9. fOlarj 1892 (crfte gteferiiiic|). ttr.4.

Sn^alt: (innlnbimg jur ^au^.'^tfcrfammlung in Ärimmitfc^au am 2. 3l^ril. Scrtcf)t über bie

©eneralüfrfammUtng am 13. gebvuar b. ^v in '.)(ltenbiivg. — Dr. ©rnft ©(^äff: Sertd;t über bie

bie§jä^nge 9(tt'3[teaitng ber „2legintf)a", 33erein ber i?ogelfreunbe 5U SBertin. ©. ^:per,^ina: Q-nvo-

^a'ä befieberte S'wtatoren. II. 6urt ^loericfe: 2ln§ meinen Sommerferien. I. — Äleinerc

9Jiitt^eiIungen: Heber ben Slbjug ber ©d^a^alben. ©id; im Söinter öon Äol^l ernäf>renbe

Slingeltauben. Drnitl^otogifdte? an§ öollanb. Söanberfalfe. ^öief^lroürmerjnfoft. @in bfinb?

untt[)ige§ S^jerbertneibdien. StfieHabler. — 3Jotijen für bie i^ereinämitglieber — Sitterarifd^eö.

— Söü(^er:3}oriagen an§ ber Söibliot^et üeoerfü^n. II. — ^tnjeigen.

finbet SomiaOcttÖ Öcit 2. ^|ivil tt. ^. Itt Ävimmitfc^an ftatt, 2tbenb§ 8 U^i,

im großen Baak be^ i8ereiiu^t)ofe§. 3}ie friil)ev eintreffenben aJJtttjIiebcv nerfammelu

fic^ in bemjelbcn @Q[ti)au§, befjen ^imnier jid) ben auSiuörttgcu ajiitglieberu em=

pfeljleu. (lagcSorbnung um[tct)cnb.)
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5^age§orbnunö:

1. Wittl^cUung über ben 8tanb iinb bie ^^\<k be^^ ^kvein^ biiv* beti ÜJorfil^enben.

2. 9?citUHil>l be^ iBorftanbo-?.

:^. SSortvag be^J .'öervn 'iUof. Woerinc(: Uebor ba'§ V'eben bor .Holtbri^S nu^ eigenen ^öe^

obacbtungen.

4. SSortrag be§ §errn tS. i5^loeridc: 3ur (5^ara!teriftif ber fdilefifcben S8ogc[h)elt.

9lnt anbern 2:age bei geeigneter Slßittenmg ©rfurfionen.

©cnerttltjetfammlung am 13. ?^ebniar in ^lltcnburg.

®te bie§ji%ige ©enerahierfammluncj fanb am 13. gekuor im Speifefaatc

be§ SSetthter ^ofe§ 511 ^ntenburg ftatt unb lüurbe 8'/4 U(}r öom erften 35orfi|enben

be§ 35ereiu§, -S^errn 'SitQ.- unb ^orftratf) öon SSangelin eröffnet. 3)a§ (Si^ung§=

(ofal mar, banf ber 2ieben§tintrbig!eit unfere^ 9JJitgüebe§, be5 ."perrn Dr. ^öpert,

gonferöator ber rei(f)I)altigen Sammlungen, meld)e bie „naturforfdjeube ®efel(fd)aft

be§ Dfter(anbe§" befiel, in fel)r anfpred)enber äöeife mit immergrünen Topfpflanzen

unb einer ?(näat}( feltener ausgeftopfter ^ögel gefd)mürft, unb mar lum einf)eimifd)en

unb au§märtigen 9}?itg(iebern unb ©öften 5of)Ireic^ befndjt.

9iac^bem ber i^err 35orjil5enbe in ^ür^e auf bie ^mdc be§ SSerein§ f)ingen)iefen,

ging er nät)er auf ben erften ©egenftanb ber 4:age§orbnung ein, t^eitte bie (jaupt^^

fäd)Iid}en fünfte au§ ber jn prüfenben 9f^ed)nung mit, bie bereite unter feinen klugen in

SÜJerfeburg einge^enb geprüft unb rid^tig befunben mar, fonnte mit @enugt()uung

auf bie gute ^^inan.^toge be§ isBerein^ f)inmeifen, unb übergab atsbann A>rrn ^rofeffor

gtemming, ber fid) gütigft ba^n erboten t)atte, bie Belege gur näf)eren (Sinfid)t.

9^ad)bem fpäter bie 9(ied)nungen and) üon biefer Seite ai§> ridjtig befunben, mürbe

üou ber ©eneratüerfammlnng .'perrn Üienbauten 9to^mer ®ed)arge ertt)eitt. — ®er

§meite in ber Xage^orbnung üorgefeljene "ipunft mürbe auf Eintrag be§ §errn 95or=

fi^enben barum oou ber ©efeKfc^aft ^^urüdge.^ogen, mei( — ma§ burd) ein SSerfe^en ^n

fpät in bie (Erinnerung getreten mar — in biejem Sat)re bie 9ieumal)( be§ gefammten

Sßorftaube^ üor^uneljuien fein mirb.

5n§bann ging ^err ^orftratt) oou 3B angelin ^u feinem 3Sortrage „Serid)t

über ben II. internationalen Ornitl)ologen4longreB unb bie @;rfurfion an ben Üfeu=

fiebler^See" über unb eutmirfelte barin etma ^olgenbe^. 3"^^^)ft flo^ ^^ ^"^^ lieber^

fid^t über bie 3?erl)anblungen ber l\. Section über ben ^ogeljdjun, an meldjen er al^3

9ieferent, fomie al§ ^-Isertreter unfere§ 58ereiue§ in ber ^fingftmodje uergangenen 3al)rey

(17. — 20. 3J?ai) tt)eilgenommen I)atte. ^^luf eine genauere SSiebergobe biefe§ 2;f)eile§

be§ SSortrageS fann an biefer «Stelle t)eräid)tet loerbeu, meil l)ierüber in Sflw 8 unferer

SKonatc^jdjrift pro 1891 auf S. 207—215 eingel)enb beridjtet morben ift. ^ad) einer

fur,^en Sd^ilberung ber au§ 95eraulaffung be§ internationalen ÄongreffeS oerauftalteten
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?tu§fte((iiuii bev iuuiavtfd)cn fotuie bev bo§nifc^cn ^^ocjetfaiiun in bem ©ebäubc bev

Saube^miifeiim^, berid^tetc er eiugeljeub über ben 9(u§f(iu] in beii -^onfag uiib au

bcn 9icu[ieblev)cc. Xio lüöl)ieiib bev ^m\ 'Xat^e beobadjteteii ^-i>oc}elavten finb g(eid)fall§

in ^'»ir. S iinferer 9)?onat^fc^vift aufi]efüf)rt. (S^J anivben fpe^ielt bie §orfte be§

^uvpurvei^ev^, lueldje etiua 1,5 in {)od) auf ,yi[auuuem]ebvoc^eueu 9\ol)rfteuge(u [taubeu,

\o\VK bie Srutfolouie be§ 9cad)treif)ev§ befd)riebeu. 1)ie ^orfte be§ le|tereu befauben

fid^ auf (Saatujeibeu uub (Srleugeftrüpp. Söä()reub bie ©elege be§ 9Jad)trci^er§

5. Xl^. uod) uid)t gau^ uolljä^üg luareu uub be§t}a(b fäuuut(id}e gefuubeneu @ier mit

2eid)tigfeit au^geblafeu werben fonnten, luareu bie @e(ege be§ ^urpurreit)er§ g. I^.

fd^on angebrütet. 9J?it bem 9lad)trei^er jufammen ober in bereu ^äi}t brütete aii6)

ber !(eiue 3ilberrei^er (A. garzetta), aufd^eineub in geringer ^Injal^I. ^orfte oou

if)m Ujurben nid)t gefunben.

3)emuäc^ft uerbvcitete fid) ber ^Kebner fpecielter über bie 9iot)rjäuger, öon benen

bei un§ in 3^eutfd)(aub fed)5 9(rteu uorfommeu, mätjreub Ungarn uoc^ brei weitere

Wirten beherbergt, nämlid^: Loeustella luscinioides uub fluviatilis , Lusciniola

melanopogoD (beu 9iad^tiga(l , ben ^^tuB* unb ben 3;amari§feurol)rfäuger). ®er

Sfleferent gab aber nid^t allein ornitf)o(ogijd)e§ 9J?ateria(, fonbern er fd^ilberte oud^

bie ^auptrcpräfentanten ber ^lora bc§ -öaufäg, uield)e I)ier fur^ aufgeführt werben

mögen. ÜBeitauS bominirt ba§ gemeine @d)iIfroi)r (Phragmitis communisj. <Sobann

faden in bie 5(ugen bie bciben ©eerofen (Nymp. alba unb lutea), bie ^leb^fd^eere

(Btratiotes aloides), bereu männlid)e tuei^e breiblättrige 93(umen in üollfter S3Iütt)e

ftanben. 5(u einigen Stellen t)errf(^te eine gro^e Seggenart üor (oermutljlic^ Carex

pannieulata). %r\ ben Örabenrönbern ftaub Phalaris ariindinacea, bie fd^öne getb-

blüljenbe Sd^wertlilie ilris Pseudacorus), ferner jel]r gro^e ©i-emptare be§ 53einwell

(Sympliyt. officinale) in blauer Varietät unb Solamuin Dulcamara im flad^en

Sßaffer. %üä) bie gierüd^e SSafferfeber (Plottonia palustris) ftaub in öoKfter ^(ütl)e;

an §oIägeU)äd)ien waren nur ju bemerfen bie graue SSerftweibe unb einzelne geriug=

Wüd)fige (Sremplare ber Änadweibe (Salix fragilis) unb wenige ^efte ber Sd)War5=

erte. 5in ßaufe bev 3^at)vt, welche nadi bem ^evlaffen ber fleinen jum S3efal)ren

be§ .f)anjag beuu^ten 3^ifd£)erföt)ue, auf einem pvamartigen, üou fräftigen ÜJ^dnuevu

gezogenen galirjeuge auf bem !?)iabui^faua(e jurüdgetegt würbe, änberte fid^ ba^ (anb=

jd[)aftüd^e 33ilb, ber Sumpf ging allmäblid) in "^aih über, beffeu ^ouptbeftaub bie

Slnadweibe (»Salix fragilis), (Sidjen, ©jdjen, Sd^wav^pappeln uub (Svten bilbet. 3m

Unterl)ol5e biefes 3Salbe§ würbe ber ©efaug oou Locustella iluviatilis und naevia

mebrfad) gel)övt.

®ie (Sjfurfiint be§ anberen Jage§ ergab ein wefcntlic^ geringere? ^>iefuttat, wie

bie^J fc^on in 9^r. 8 ber Dm. 3JJonat§f(^rift mitgetljeilt ift.

®eu beinal)c 1 '/..ftünbigeu S^ovtvag fdjloft Üiebuev mit folgcubeu 'il^ovteu;
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„5-vagen mir 3^um oc^Iuffe md) bcm 9tii^eu bevartigev 55evfanimlungen, fo

ftimme icf) mit unfercni nerelnlcn ^räfibenton be§ IT. .Stoncjreffcg, |)errn Ür. ^atio,

meld)cr bic ^reunblid)feit geliabt l)at, mir ein @i-cmp(ar feiner ©rf)i(berung ber fo=^

eben lunt mir kidf)riebenen @i1urfion ^n überfenbcn, ooUftnnbic) barin überein, bafj

ber iionflreft mohl menicjer ben Vögeln nnb bem ^i^ogeljd^n^e, al§ ber SBifjenjrf^aft

förberlid) gemefen jei. ^^(ber biefe (Srfenntni^ bnrf nn§ nid)t neranlaffen, berartitjen

S3eran[tattnngen jeben praftijdjen 9hi|en für ben S^ogelfd^n^ ab^nfpredjen. So mondje

gute <Büd)ii ift tro| nielev anfönglid) unüberminblid) erfdjeinenber ^inberniffe

jc^fieBtid) bod) nod) gUidlic^ l)inau§gefüf)rt morben, marum jotlte bie§ be^üglid) be§

internationalen ^ogeIid)u|5e§ nii^t anc^ möglich feinV 93auen U)ir be§^a(b ben oon

im§ betretenen ^fab unüerbrojfen meiter au§, (a[|en @ie un§ nid)t mübe merben, bie

genane ^enntnif? ber Sßögel nnb bamit ha% Sntereffe an unferen gefieberten ^rennben

in immer meitere Greife ^u tragen, bie SOhilie mirb fid) fidjerlid) (of)nen. ^ie uon

bem II. internationalen rTnitl)o(ogen=Äongreffe gefönten 33efd)(üffe merben fid)er(id)

minbeften§ ha§: @nte daben, ha'ii bie in'§ (Stoden gerotlienen SSerl)anb(nngen ber

betl)eiligten ^Regierungen über ^)iegelung be§ S^ogelfdju^es burd) internationole S^erträge

mieber in ^-(uj^ gebrad)t merben, unb fo fjoffe id) benn (^ut)erfid)l(id), ba^ fid) all=

mäl)(idj auc^ in ben Säubern 3inn unb ^SerftünbniB für ben ^-Isogelfdjutj (Singong

uerfdjaffen mirb, mo augenblidtid^ nod^ fogar bie ebelften Sönger (ebig(id)| at§ 'DJalj=

runggmittel ongefeljen merben."

tiefem !!8ortrage mürbe üon ben 9(nmefenben mit ungett)ei(tem Sntereffe gefolgt

unb mit märmftem ®anfe begegnet. (Sin fotc^er umrbe bem ^^errn '-8orfi^enben

nodj im befonberen für feine uor^üglidie C^5efd)äft§fü()rung burd) .'perrn ^obrif

befi|er SRüdert (Seip^igi ou§gefprod)en, mäljrenb erfterer im 9^amen be§ !ißerein§ für

bie frennblid)e §(ufnof)me öon Seiten ber ?((tenburger §erren auf§ ijer^tidifte banfte.

S)urd^ bal gon§ allgemein mit 33ebauern empfunbeue 5(u§bleiben be§ ."perrn §ofrot(]

'^Profeffor Dr. Siebe famen bie ferner nod^ in ber STagegorbnung angefeilten „kleinen

9J?itt()ei(ungen" in SSegfaü, mogegen ha^^ gemeinfame gemütblidje S3eifammenfein bi^

meit nad) 9J?itternad)t ausgebetiut mürbe, mo nod) einige ber 50?itgüeber trol3 @d)nee

nnb ^älte nac^ ibrer ^eimot ßeip^ig abbampften, mälirenb anbere in ben confortoblen

^Käumen be§ SBettiner ^ofe§ einer angenebmeren ^)\eife^cit entgegenfd)(ummerten.

S3eim ®(afe '^ier gebad)te i^err ^rofeffor ©oering banfeub be^S Aperrn Dr. Ä'öpert

ber, mie fd)on ermät)nt bie Vorbereitungen ber Verfammlung getroffen unb in feiner

©teUung unb bei feinem fad^tid^en ^utereffe mobt berufen ift, bie fd)önen ßiele

unfere§ 3Serein§ ^u förberu unb meitere Greife ba§u ju geminnen.

^rof. Dr. a2;afd)enberg.
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IBeti^i über tu bieeijü^rige ^tuöflellung bcr „"illct^tuttia",

SScrcin ber SSogelfrcunbc ^u ^^crlin,

5öon Dr. eiuft Schaff.

ii^om 11. bi? ,?,um 10. Februar b. ^s- fanb in bon Otöiuiien be§ ®vanb .s>ötef,

?ne;fanber)3(a^ in i^evlin, luieberum eine ^Hneftelhnu] bev „*?(egintf)a", 'i^evcin fiiv

^Boijelfmmbe ,^n Berlin, ftatt, tt)e(c^e, mt e§ gemö{)nac^ bei berartigen 53eran[taltnnt]en

be§ genannten iserein§ bev ^a(l jn jein pflegt, iel)r reic^ befc^icft unb ni(f)t nur

quantitatiti, fonbevn and) quatitatiu nortreffürf) ^n nennen mar. "^^ie ein^eimifdje

93ogeIuie(t, iüe(cf)e für bie üefer ber 3)Zonat$frf)rift iüof)( in erftor Sinie in Q3etrad)t

fommt, bot reic^fjaltige SoUectionen tum Si^eid)^^^ nnb Äörnerfreffern bar, foiuie

nuindjerlei fonftige intereffante örfdjeinnngen. 3^efonbcr§ fc^on wor eine, öerbienter=

ma^en burc^ eine gotbene i\l?ebaiüe au^ge^eidinete, 3ujoini"enfteUung oon SSeic^freffern,

njelc^e aufeer ben gangbaren §(rten irie @ra§inürfen, 9J?eifen, Öaubfängern, ^ad)ti^

gaüen, ©proffern, 9f?otl)fe(d)en u.
f.

in. anc^ brei 5(rten uon 9ftof)rfungern (^roffet=,

®umpf=^, 5(^iIfro£)rfönger) nnb ebenfo brei g^üegenfänger^^^trten entt)iett unb ^mar

bie brei felteneren, ben ß^^^^'Ö^ ^^" Xrauer^ unb ben §a(§banbfliegenfänger. (Srftere

5Irt mar burd) ein prädjtig aufgefärbte^ 9J?ännc^en nertreten. ?(ud) ben ruttjrücfigen

unb ben rotf)fi)pfigen ^Bürger, ß1ein= unb 9JJitteIfped)t mie§ bie erlDät)nte (SoKection

onf. (£o mo^ttfjuenb ber ßnftanb unb "Oa^^ angenfd)ein(id)e SSof)lbefinben ber ^äfig=

infaffen ben 33eid)auer beridjrte, einen um fo eigeutt)üm(id)eren, nid}t gerabe erfren=

liefen ©inbrnrf machten bie Ääfige felbft, meiere burdjiueg j^iemüd) flein unb bunfel

unb alle fd^reienb grasgrün angeftridjen luaren. €b baburd) ben 5.Uige(n ein ®rfa|

für ben grünen 2ßa(b geboten merben follte? 3c^ lueife e§ nic^t; foüiel aber ift

fidler: in t)eÜen, geräumigen Omanern Ratten fid) bie ^-Isögel nnenblid^ üicl nort^cif=

()after präfentirt. ^{§> ©efdjumdsperirrnng mufe e^ ebenfalls begeic^net merben, menn

ein ^weiter Slnsfteller bie .'pintenuänbe ber Käfige mit bunten S^apeten beffebt Ijatte.

^ie in biefen S3el)ältern (ebenben ^ögel mad)ten jeboc^ einen fel)r guten (Sinbrud,

maveit uerftäubniBöotl geljalten unb ^medmäfeig ernäl)rt. S3efonbers fielen mir

präi^tig glatte unb faubeve 8d)Uian,^meijen auf, bod) and) bie übrigen 9}?eifen, ^^^ieper,

Steljen k. k. fdjienen fid) moljl ;,n füf)(en. ^öraunteljlige :ö^iefeufd)mä^er fal) nwn

in meljreren guten (Si;emptaren, fdjmarjfe^lige fehlten jebod). @ine partiell albinütifd)e

Sd^margbroffel erregte burdj it)re Färbung einiges ^^luffeljen beim ^^ublifum; @olb-

l}äl)nd}en nnb 3ounfiinige feffelten basfelbe buvc^ i^re ßi^^^icf^^^it nnb 33ebenbigfeit.

Sebr fc^ön mar ein ''^ärdjen ';?((penbraunellen, mit beuen ein pradjtnotles ^I1?ännd)en

bes Äarmingimpels bie 3i^o()nung tl)ei(te. ^sn iljver 9iäl)e bemerfte man ,^mei fc^nuid:

unb glatt au^feljenbe .'nau§f^malben; and) 9iaud)f^malben niaren oor^anben. 8cl^on

frül)er l)abc ic^ mid) einmal gegen bas .'^^aikn Pon 3d)malben als Ä'äfiguögel an!§=
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i}cjpiüd)cii iiub id) l)altc and) jd^t nod) meine 5(nfidjt aufvedjt, luemi idj aud) aubrev=

jeite bie ^imft iiiib l)(Mif)e bev 5^e^anblinu] biefer biffijifeu ^()iere aiievfeuuc.

®a| 5(nimerii unb ^•infcn reici^ nertreteii luaven, bvaudjt iüoI)( faum eniui()ut

,:^u lüorben. Dompfaffen, grofie unb fleine, waren meift af» ant]ei)enbe ober noUenbete

^ünftlev au§gefte(It; ebenfo fanbeu fid) unter beu 33ud)finfeu befä()ii]te ©änger mit

guten 3d)(ät]en. Unfere !:}iQbenüöi5eI waren bi^j auf ^Kebet- unb ^Habenfräije üon=

5äI)Iig erjd)ienen. Die Siauboöcjel niurben repräfentirt burd) ©teinfan^, 1i)urmfa(t

fdjluarjen Wiian unb Sperber. Sßon @nmpf()üf)nern fat) man grünfüBige Zcid)^

^ü^ner, 'Ä^adjtelföuig unb Kampfläufer, leiber feinen ber fo an§ieE)enben unb ange=

net)m §u {)attenbeu fleincn Sftegenpfeifer unb ©tranbtänfer. Zsd) möd)te bei biefer

@e(egent)eit in Slnregung bringen, für biefe rei^enben T:i)ierd)en bei fünftigen 5(u§=

ftellungen befonbere ^^reife au§jufe|en, um biefelben al§ S^'öfigoögel mef)r befannt ju

mad)en.

(Sine gro^e 5(n,5;af)l üon Stanarienüogetn, über bie id} mir jebod) ein Urtf)ei(

nid)t erlauben barf, feffelteu beu Kenner biefer Itjfere. 2(l§ Unifum unb SBunber=

tljier mu^ ein fpredjenber Kanario bejeid^net tüerben, ber aber burd) bie nngeinofjute

Umgebung unb Unruf)e berartig oerftimmt mar, bafe er, in meiner öiegenmart

menigfteuö, fid) auf nid)t§ a($ einige trioiate ^ieplante einlief?. Ö^laubn^ürbige Beugen

nerfid^ern jeboi^, auvj bem Sdjuabel be§ X^ierd)en5 gan^ beuttic^ bie 3Sorte get)ort

5U f)aben: „9}Zäl^d)en! SBo ift Wlä^djtn? mnn ^J^öt^djen!"

9cumerif(^ unirben bie einf)eimifd}en 3Söge( bebeutenb burd) bie (:5jL:oten über=

tt)ogen. @§ mürbe un§ ju meit fü()ren, alle bie ^Inmjonen, ^lattfc^meiffittid^e, 5lroö,

ÄafabuS u.
f.
m. anjnfüljren. @rtt)äl)nt feien nod) ein fpredjenber Spi^-^Slra, @oIb=

flügelfittid)e (Brotogerys tuipara Gmel.) u. f. m. @ine fpredjenbe unb fed^c- lUeber

pfeifeube ^)\otf)bug41ma^one tüax für bie Kleinigfeit oon 500 ^l.ltarf ^n ^aben. 95on

fonftigeu @eltenf)eiten frember ^onen feien fuv^ genannt: eine fpanifdje @pottbroffeI=

3trt (Mimus saturninus Liebt.?), ein SSeitdjenrabe (Cyanocorax eyauomelas Vieill.),

eine gelbbaudjige '^^apagei = ?Imabine
,

ä^ei yjhrbenl)ader (Crotophaga ani), eine

@trau^mad)tel, ein Xurafo, ein äliantelfarbinal (Paroaria capitata Lafr.), ^mei

3pil3fd)man^elftern (Cryptorhiua afra L.j, u.
f.

\v. u.
f.

W). ©ine gut befd)irfte ^b=

tljeilung für Käfige nebft 3ubel)ör, ^utterproben unb fonftige -S^'^ilf^mittel unb enblid)

ii^itteratur (u. a. fal) man ta^ grofee 3Sogelbilb unfre§ iöereins unb bie SU^onat^fdirift)

neroollflänbigten bie S(u§ftelluug in nngemeffener SBeife. (Stnige lebenbe ®äugetl)iere,

fott)ie eine üor^üglidje ^üt§mat)l oou ?lquariumbemol)nern überfdjritten ^toax, ftreng

genommen, ben ^Ko^men einer ^ogelau^ftetlung , trugen aber ba^u bei, bie

SOiaunigfaltigfeit be§ gebotenen ^n erf)ö^en, ma§ in 3ftürffid)t auf bie gefd)äft=

Iid)e, eine grofee 9^oüe .fpielenbe (Seite beg ganzen Unternet)men§ öon einiger !öe=

beutung ift.
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Xü§, (^ejammtuvtfjeil über bie bieSjäljrige 2U'giut{)a=5(u§[teUuug fauii bal)iu

abgegeben luerben, bofe ftdj biefelbe beii früt)ereu 5lu§[telhuigeu unirbig aiueit)te mib

bie ^^ätigfeit be§ SSereius in» befte Sii^t [teilte.

S3evlin, im gebvuar 1802.

(^uvopa'ö befieberte Imitatoren«

SSon ©rnft ^er^iua, SSien.

II.

3u belli braunfet)ügen 2Biefenj(^inä|er [iuben luir ciiieii bcr tjevüorragenbfteu

Smitotoreu unter nnferen (Europäern; tda^i ein n)irf(icf) guter 33oge( biefer 5Irt ju

leifteu üerinag, ift gerabe^u [taunenerregenb, unb U'cr einmal (^k(egen()eit t)atte, bem

Siebe eine» fotc^en ^u (aujrfjen, bem mirb e§ gemi^ nn begreiflief) erjc^einen, baft man

biefen 35oge( jo feiten im iläfig finbct. '^Ülerbingy ift feine (Singemöl)nung nicf)t

leicht, feine @rl)altung nur bei forgfamer ''Pflege ouf bie 3)auer möglid); aber all

ba§ lüürbe für einen magren ßieb^aber guten ^ogelgefange^ fein ."pinberniB bilben,

e§ mufe bat)er angenommen n)erben, ha^ biefe (Sigenfd^aft unfere-S 25oge(§ gu menig

befannt ift. 'isor furäem (a§ id) in einem 33latte, meldje^ fid} ^auptfäc^lic^ in bie

S)ieiifte ber populären Crnitljologie geftellt, ein Urtl)eil über ben ©efang unfere§

^ogel5, meldjer ba unter einem mit ©teinfd)mä^er unb ®d}maräfel)ld)en abgefertigt

ttjar, unb biefes lautete bal)iii, hci'^^ er ebenfo mie biefe anberen beiben ^^Irten moljl

imitirte, il)re C^efangsfunft aber im ©äugen nid)t meit ^er fei, unb man biefe '-isögel

^auptfiic^lic^ nur il)rer 3itti'i»»Iid)ftnt l)alber l)alte! ?sa, ha^] ein Sdjinä^er, gleid)=

oiel ob es nun einer ber beiben ^IBiefenfcl)mäöer ober irgenb ein 8teinfd)mä|er,

melc^er fo gntraulidj ift, bafj biefe 3<if)m^eit fc^on an iiiib für fid) if)n gum Stnben=

üogel empfeljlen mürbe, gefanglid) nur fel)r 3Jfinbermertl)igeö leiftet, haQ glaube id)

fet)r gerne, benn jeber ßiebljaber, meldjer altgefangene 8d)mä^er gepflegt ()at, mirb

miffen, meld) nugeftüme, ftürmifd)e Ääfiguogel biefe fiiib, faft nngiiljmbar, ftet§ miB=

trauifc^, gur i^uggeit be» l)cad)t§ gerabegu rafenb, — unb nur biefe äBilblinge, luelc^e

i^r SRepertoir im freien ermorben l)abeii, finb für bie 33enrt^eilnng be§ @efange§

if)rer 31rt mafegebenb, nur biefe leifteu ^erüorragenbe^^, benn aufgefütterte ober jung

gefangene, abgeflogene ©djuüi^er nehmen im Äöfig nid)t6 ober bod) nur feljr menig

an, föniien bal)er and) nidjt^?, benn ba^ eigene (Singoermögen aller 3d)mä|er ift

unbebenteub, auf fe^r meuig l)armoiiifd)e, frad)geube iiaute befd)räuft. Ter ^lutor

be§ betreffenben nugünftigen Urtljeilö über (5d)mä^ergefang fd)eint fid) biefe? nad)

bem ©eftümper folc^er abgeflogenen ober f)öd)ften? nad) il)rem erften ^uge gefangenen

^ögel gebilbet gu l)abcn, auf ben (^Jefang guter alter ^-inigel be§ braiin!el)ligeu iBiefen-
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id)niätu'r§ faun c§ ontfd)iebtMi feine ^(lüuciibiuin finben. öliicr ber evfal)rcn[ten

praftijd)eu Si8ogoniebt)aber SKiene, .'perv (Sugelbevt i^aiu]cr, in bicjcr Stobt al§

einer ber beften Kenner be» 'Isogelgefange^' anerfannt, reit)t beu brannfeljligen 3Bieien:=

jdjmiiljer jn ben aderbeften nnferer (jeiniifdjen ©änger, ein (S;retnplnr, U'eldje^ er

bejofe, oereinigte in feinem iL^iebe nid)t lueniger a(§ lU (Kopien non fiebern nnb

jHnfen anberer ©iinger unb brad)te all ba§ in mei[terl)aftefter, tioUenbetfter 55?eife

^inm 'iuirtrage. 3d) tann mid) biefer ':Mnfid)t nnr anjdjiiefeen, benn meine 2öiejen=

jd)mä^er ^aben mid) [tet§ burc^ bie @d)önf)eit nnb ^Keidjtjultigfeit i()re§ @efange§

ent^ürft, unb üon ^töei (Syemploren, iueld)e gegenmörtig in meinem 93efi^e ftnb, fanit

bQ§ eine al§> 9)?ei[ter feiner ^^(rt be^eii^net tt)erben, benn id) fonnte bereite 36 üer=

fd)iebene Sopien im Siebe be^felben notiren. ®ie ^elle, ftangtioHe Stimme be§

i8rannfet)Id)en§ fommt auc^ feinen Imitationen jngnte, id) Ijahc nod) oon menig

anberen Vögeln eine fotdje benttidje 53etonung berfelben gehört mie eben bei ityn.

3m erften ^safjre feinet ^öfig{eben§ fingt ber alt gefangene 3Siefenfd)mä^er ebenfo

mie bie Steinfd)mä^erarten, fetten laut, bringt, fic^ no^ unftd)er fü[)tenb, überfiaupt

nur menige§ au§ feinem Sftepertoir ,^um 35ortrage; man niufe baf)er mit ber ^e=

nrt^eilung feinet ©efange^ bi§ ,^um ^meiten Jyrü^jabre märten, bann mirb nmn fid)

aber — bie§ gdt für ha§> 93rannfe^(d}en — mol)( meift für alte angetüanbte 9Jhil)e

reidjtid) entfdjäbigt finben. 2®iefenfd)mätH'r, meld)e bereits bo§ erfte ^Q^r im S^öfig

laut fingen, finb faft ftet§ junge ^Mg^tl, nnb ba{)er ift and) gemüf)n(id) — nereingelte

Jälle aufgenommen — if)re Seiftung nid^t oie( mertt).

Ter fd)Uiar5fe{)Iige Söiefenfc^mäkn-, einer ber meid)(id)ften alter iläfignöget,

ätjuett feinem uorbefdjriebenen SSermanbten in alten Stürfen, fomeit ein fc^mäd)ere'o

Stimmorgan unb ein ettüa§ geringere^ — immer aber nod) gang bebeutenbe» —
SfjQd^o^mungStateut bie§ gutäfet.

Ter graue Steinfdimöi.uT nnb ber Ci)renfteinfd)mäl3er ftimmen in il)rem ®efang§=

unb ^luitotionSnermögen fo giemtid) mit einanber überein, fo ha^ man bie Mritif

über beiber l'eiftungen als Spötter mot)t jufammenfaffen barf.

33eibe ?Xrten finb gleid) gute Switotoren, bie ü)(ad)at)mung§gabe foll nad) Wit=

tl)eilungen be§ erfaf)renen Sd)mä^erfenner§ X^. 3ftot)n beim C^renfteinfd)mä^er nod)

etmo§ bebeutenber aly bie feine-ö fd)lid)ter gefärbten 5.^erUianbten fein, bie tiopien

merben laut unb beutlid) gebrad)t unb mürben bac^ iiieb be? Steinfdjmä^erS als

eine gang annel)mbare i^eiftung erfdjeinen laffen, menn eben au» bemfetben bie

eigenen fräc^genben Stropt)en megbtieben.

Tie Söegobung be§ Steinrött)et§ at§ Spötter ift mot)l aügemein befannt unb

gemürbigt. Ter jung aufgeflogene '-^ogel biefer Slrt, meldjer ja meifteuö in bie

.^äube be§ ijiebt)aber§ gelangt, bilbet fid), toenn er @elcgent)eit t)at, anberc gute

Säuger gu Ijoren, ans ben Siebern biefer ein ungemein reid)e§ ^^otpourri, loeldjeS
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mit eichenen tueidjeu @tropf)cii uevtninbcn, fidj )d)\- I^iibfcf) autjört. 3)er dt gefoucjeuc

8teinrütl)e( wixh uüu oleteu 2tebf)Qberii i]cjancj(id) bein aufgepäppelten oori^ejogeii,

unb fd)ün @raf @ourci) fd)rei6t Ijierübev, luie über bie 3mitation§gabe ber Stein=

broffet übeii)aiipt an (5^. 'S. iöre^m: „3ft er aber luUb gefangen, fo fingt er nod)

jdjöner unb mannigfaftiger ; benn er befi^t bie Ülüd)af)mung5gabe im [)öd)ften ©rabe

unb fi3nnte mit noUem 9?e(^t and) ©pottnoget l)ei^en. So trögt ein alte§ 9J?ännd)en,

mtd]ci- idj befil^e, au^er feinem eigenen ©efang, ber au§ metjreren ^ufammenge^ogenen

etn)a§ ran()en .'pa(§ti)nen unb einigen fd)ön ftötenben, bem ©efange ber ?(mfel etmaS

ät)nlic^en StropI)en befte^t, nod) ben be§ (Sbelfinfen in j^mei ©djtägen, ben be§ ^.piroll,

be§ 9lott)fel)(c^en§, ber 5(mfel, ber 3.l^ad)te(, mel)rere ©tropfen be§ (53ra§müden=

gefangen unb be§ i)Zad)tigaUenfd)Iag§, ebenfo and) ben ^•linf be§ 9^ebt)nf)n§ ober ha^'

^röf)en be§ §an'cf)at)n'o unb ^^mar bie§ ü\ic§> bi§ ^ur größten 'Jiiufdjung oor. Wdn
jüngerer, and) mitb gefangener ©teinröt^el fingt benfelbeu natürlidjen @efang, bod)

mit einer ©tropfe me^r, nnb med^felt mit bem ber ?tmfel, ©ingbroffel, i^tlh= nnb

Söalbterd^e, be§ SSiefenjöger^^ unb ber D^adjtigall, fo and) mit bem "jRufe be^S 'üth-

t)ut)n§. 3o üollfommcn mie ber ^tlte i)üt er aber biefe ©efängc nid)t inne, fonbern

er trägt fic nur ftropt)enlüeife nor. 5Iud) mein aufergogener Steinrötf)et al)mt niete

S3öge(gefänge nac^, ift aber fein fo fleißiger Sänger mie bie äBitbfänge, eine S3e=

merfung, meld)e i<i) fd)on bei met)reren ^'ögeln biefer 5(rt gemad)t i)ahe."

Zsd) möchte biefe letztere 33emer!ung inbefj nid)t gerabe ai§> für bie Üiegel

geltenb auffteüen, benn id) ^abc aufgefütterte ©teinröt()et fingen get)ört, bereu £ieb

ebenfo fleißig al'o ba§ ber SSilbfänge ertönte — biefe (enteren fingen übrigens erft

nad) met)rjäf)riger ©efangenfd^aft fleißig, mä()renb fie fic^ namentü^ mä^renb be§

erften Sat)re§ meiftent^eitS in tiefe§ Sdilüeigen büüen — unb an 9ieid)tf)um unb

Sd)önt)eit be§ ^IsortragS and) nid)t t)inter bem ber SSitbfänge ^urüdblieb. 3nnge

Steinrötbel nelmien auf jeben ^all in @efüngenfd)aft fe^r gut an nnb it)re Seiftnug

rilltet fid) bat)er auc^ nad) ber i^rer Umgebung.

®ie S3Iaumer(e ät)nelt mie in it)rem ganzen SSefen and) gcfangüd) bem Steine

riJt^el, bod) fd)eint fie minber begabt gu fein unb auc^ ein minber anSgebilbete?^

9lac^ot)mung'§üermögen 5U befi^en a(§ biefer, benn alle alt gefangenen Snbioibuen

biefer Hrt, metdie id) fingen l)örte, imitirten nur menige frembe 3Sogelftimmen, nnb

aufgepäppelte mürben bei mir, tro^bem beftäubig in ©efellfc^aft anberer guter

Sänger, nid)t fef)r uielfeitig, aud) mar bei it)rem Smitiren ber Umftaub gerabe^n

luftig, baB fie einzelne ber erlernten Strophen, meiere il)r befonbereS ©efallen ^u

erregen fd)ienen, nn^äfilige 9J?ale nad) einanber repetirten. Slaumerle fomie Stein=

rött)el lernen bekanntlich and) fef)r gut SJJelobien nad)pfeifen.

®ie Singbroffel, im freien fein gerabe befonberS bemerfen§mertf)er Imitator,

obmof)l fie and) f)ier oft ^öne ober Stropt)en anS^ bem ökfange anberer SSögel in

8
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i()rem Siebe aufnimmt, itnb unter ben alt cjefaufleneu ja aud) jene befonbcrg gefdjü^t

finb, lne(d)e Sproffev unb *OJadjtiga(ttouren bringen, fann im üäf\(\ anfer^ogen fid)

unter Umftiinben ,^u einem brillanten ©piitter entmirfeln. IHllerbing^ merben il)rem

©efange nie Xouren ber eigenen 91rt fel)len, and] bann nidjt, menn fie feit früt)efter

^ngenb feine @elegent)eit met)r gefunben, ha^^ i^ieb eine§ an§gebilbeten \Hrtgenoffen

gn ^ören, biefe (5tropf)en fdjeinen fdion in if)r „brin" jn fteden, aber neben biefen

bringt fie, menn ftet§ in ©efellfdjaft gut fingenber 3Sögel gemefen, üiel, fet)r oiel

biefen 51bgelanfd)te§. ?(m allerleidjteften nimmt fie üom ©proffer an, aud) 9^a(^tigall-

unb ?(mfeltouren erlernt fie mit SSorliebe, bodj Ijoben mel)r ober meniger alle laut

fingenben S^ogel, namentlid) jene, meiere nic^t in einem 3ugc löngere 3cit fortfingen,

an i^r einen gelef)rigen ©d)ü(er.

W\\kU, 9tot^= unb 2öad)I)olberbroffe{ geigen att gefangen feinerlei @rternte§

in iljrem ©efange, e§ ift bal)er mo^I auäuneljuien, baf5 fie and) im ^^reien nid)t!§

nad)at)men. 51nfgefütterte (i-\-emplare bürfteu fid) mol)l äl)nlid) luie ebenfold)e ©ing=

broffeln entmideln — bie^obe^üglid^e @rfa()rungen finb mir inbef, nid)t befannt. ^Hud)

bei ber S^ingbroffel fd^cint fid) ba§ 3mitation§talent im f^^reien nid)t au^^nbilben,

ein im ßimmer aufgefütterte» ©i-emplar I)örte id) ben ©efang be§ 9Upenflüeoogel§, be§

©belfinfeu, fomie einzelne *:)tad)tigalItouren gar nid)t übel copiren. — ®ie ©c^ltiar,^

broffel ober 5tmfel, ebenfall^s im freien faum imitirenb, geigt, in @efangenfd)aft

erlogen, l)ierfür entfd)iebeu grof5e§ S^alent. ®er junge S5ogel biefer ?(rt eignet fid)

ebenfo leid)t oorgepfiffene 9)?elobien tt^ie bie Saute anberer befieberter Sänger an

unb cutuiidelt ein au§geäeid)nete§ @ebäd)tnif5 für berlei (£rlanfd)te§. 5Uif ber 51u§=

ftcUung be§ Drnitt)ologifd)eu 5ßereine§ in 3i^ien im Sal)re 1885 mar eine 91mfel

ei'ponirt, U'el(^e nebft einigen 9(rieu ha§> Ärä()en be§ .'pau^l)a^n§ erlernt I)atte unb

biefeS le^tere in ber täujd)enbften Sßeife mieberl)olte. (Sine anbere berartige gelef)rige

5tmfel ^atte id) f)euer gu l^ören @elegenf)eit : biefe trug ben Ueberfci^lag be§ ©d^mar.v

plattete, gmei 3^infenfd)läge, 9iotl)fel)ld)en-= unb 9lad)tigalItoureu oirtuo§ oor.

(Sine grof^e ^^al)I gn bem .»oeere ber befieberten ^ntitatoren ftellt bie 8ippfd)aft

ber ®ra§müden, benu ein jebey 9)?itglieb biefer ^amilie imitirt mel)r ober meniger;

einige Wirten muffen gn ben beften unferer (Spötter ge§äl)lt merben.

®a ift oor allem bie gröf5te ber ^mmilie, bie priid)tig ge5eid)nete Sperber=

graemüde, an unb für fiel) burd) il)r eigene^? Sieb ein guter Säuger, oerftel)t fie

e§, il)reu 3Sortrag burd) meifterl)afte Sniitationeu in reid)er ßal)! j^u oerfd)öneru,

baran§ eine Seiftung oou feltener 93?aunigfaltigteit ,yi fd)affen. ^(It gefangene

Sperbergra§mücfeu bringen ftet§ (iopien in grofter ^al)\
;

id) tonnte bei einem gegen=

märtig in meinem 93efil5e befinblid)en (Si'emplare golgenbe^ notiren:

®er 9iuf unb öefang be§ ^irol, ber 9tuf be§ 2SenbeI)alfe§, 9f?ebf)u^ne§ unb

^1ebil3e§, ber Uebcrfd)lag bes ^lattmönd)e§, Stropf)en au§ bem ©efange ber ?lmfel.
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9larf)tignn itnb Sinflbvoffef, ha^ i^ocfen bev ^of)(= uub ^-ölaitmeifc, ben ^infenfc^laii

„S^itbfau", ba§ ©cf)narrcn be» 'iß>ad)tetfönit]C^ ben ©cjaiu] bc§ ©olbaimnevo imb

i^änfUiu]»! C^5cU)if5 eine frfjöne Üei[tnnß, ninjüniel)r, aU jebe ßopie beni rrti^inQle

bt§ in bie feinften ^etoit^ nadjempfunben ift. ^(nfc^epäppelte @pevbergva§niü(fen

ne()nien !iiet)ve an, bodj {)abe id) nod^ feine flet)ört, tüetdje eine ber befjeven alt

gefangenen erreicht f)ätte. ^er SOieifterfänger, biefev bafb iiber^ bolb nnterjc^ö|te

5}oge(, befiel ebenfan«^ ,^ienili(^ bcbentenbe ':)?ad]a()ninng§gabe, bod) fdjeint biejelbe

nic^t jebem ©i-eniplore Herliefen ^n fein, ha id) folüo()I a(t gefangene a(§ and) anf=

gepäppelte 58ögel biefer ?irt befa^, \väd)t keinerlei (Eopien brachten. „Iraner

©potter" ^ei^t bie @artengro§ntürfe in ganj Oefterreid) nnb fie ()at ftd) biefen

SfJamen inof)! nerbient, benn fie ift luirf(id) ein an§ge,^eid)neter (Spötter, g-iir ben

^öfig ^at a(§ foId)er inbeB nnr ein anfgejogener nnb in ®efnngenfd)aft an§gebi(beter

SSogel S53ertf), benn fonbcrbarer 3jßeife (äffen bie nieiften ber 5((tgefangenen, felbft

tuenn e§ im (^i'^'^*^" f)crt)orragenbe Imitatoren luoren, alle ober bod^ ben größten

^f)ei( if)rer Kopien ganj meg nnb (äffen oon biefen fe(bft bann, tuenn fie iiö((ig

nertrant nnb fid)cr gemorben finb nnb i^ren eigenen (^efang anf ba§ eifrigfte oor-

tragen, nid)t ba^? geringste mefjr ^oren.

^(nfgejogene Ö^artengraCMniirfen bi(ben fid), loenn nnter gnten ©ungern ge^n(ten

jn tt)of)ren Siinft(ern an§, bie eben fo oie(feitig al§> bent(id) finb, benn i()r oo((ey

nnb ftarfeS Drgan oermag and) fo(d)en -Jonen, beren SBiebergabe größere Straft

er()eifd^t, geredet ^u merben.

®ie fdjiuarjföpfige @ra§müde, ba§ ©d)tt)argp(ättd)en, ftef)t ()inter i^ren größeren

S^ertnanbten and) a(§ ©pijtter nid)t jnrüd, feinen ^sorgefang, ben fogen. fteinen

®efong, fel5t e§ jnm größten X^ei(e au§ ßopien gufammen, nnb ein Sdjttjarjplattet,

n)e(d)e§ bie§ nid)t t()nt, ^at für ben Kenner inenig 2Bert(). 3Som gorten @o(b()ö()nc^en=

(iebe bi§ ju bem tiefen fc^a((enben Sd)tt)ar5amfe(rnf be()errfd)t bie f(angüo((e ^e()(e

be§ 3!}?önc^e§ a((e 5;öne, nnb üermag fie es, biefe nad)gua()men.

3((t gefangene @c^n)ar5p(ättd)en bringen faft an»na()m§(o§ (Kopien, balb me^r

bo(b tuentger, aufgewogene ober abgef(ogen gefangene vsunge nehmen im Stöfig fe()r

(eic^t frembe T6\k an, nnb muffen berartigen S5öge(n nnangene()me ^^fiffe u.
f.

tu.

fern gef)a(ten merben, menn man nid)t tt)i((, ba^ einem ber aü^n ge(e(}rige Sc^ider

einef^ Xage§ mit fo(d)em SOäfetone begrübt!

2)a§ ©d)mar3p(ättd)en erternt and) nod) oft als fd)on älterer ^^oge( 9Zene§,

unb befonberS lüä^renb feiner 3d)(agäeit fingt er, in (Erregung gebrad)t, oft etiüo§

nad), trenn er baffelbe and) erft ein eingigeg y)lai gehört f)at, frei(id) Hergibt er hai-

f(^ne(( Erlernte and) meift ioieber eben fo fdjnell.

gür ben ©d)mar5p(ättc^en(iebt)aber finb befonberS jene ä^ügel — foiueit bie§

nnr ba§ ^mitiren betrifft — mertf)Oo((, mld)t Kopien größerer 55ögel bringen.
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5. 93. ben fdjallenbeu Üluf bev @d)lt)Qräanijc(, @trüpl)en au» beut ©efange berjelben

ober ber Singbrofjel imb beri](. ; bod) [iiib aud) jene jet)r gefd)ä|t, luetdje ^flac^ttgoK^

tüureu, ben ®d)tt)Qlbengejang unb anberer üebüdjer (Sänger iioute bringen.

3)ie ßaungro^müde, bo^ tieblid)e 9}hillerd)cn, üerf(id)t ebenfalls in feinem

(eiferen, bcnt lauten Ätap^ern ber (£nbftropl)e öorgeljenben ©efange frembe Sßoge(=

fttmmen. Sin (gyemplar in meinem 93efi^e bringt bo§ 2iebd)en be§ giti§Iaubüoget§,

Xourcn ans bem ©efange be§ ^änftingS, ber ^elbterd^e unb be§ @artenrot()fd)tt»anäe§,

folt)ie üerfd)iebene SUJeifenpfiffe.

^a§ geringfte ^mitationetalent unter allen ©raSmürfen befi^t bie ®orngra§=

müde. SSiele 58öge( biefer ^rt intitiren im freien gar nid)t, anbere nur menig, unb

bonn nie eine §ufammenl)ängenbere ©timmäuBerung. (Sine 5^orngra§müde, n)eld)e

id) befi|e, aljmt ben ^irolpfiff nad). ^lufgefütterte ober gang jung gefangene nehmen

im Ääfig an, bringen e§ inbe^ nur feiten ju etma'o OrbentUdjem.

j^iti§=, 2öalb= unb SSeibenlanbfänger befd^ränfen \xd) in iljrem ^reileben ftet§

auf ben eigenen ©efang, jung oufgejogene, tüeld)e feine @elegen()eit l)oben, bo§ Sieb

ber eigenen 5lrt gu l)ören, bürften mo^l frembe Xöne annehmen, benn ein auf=

gefütterter gitislanbfönger, meieren id) öor fur^em fingen ()örte, brachte ein @e=

ätnitfd)er, melc^eS bem (Sdjlage eine§ ^YinarienöogelS ber gemö^nlidien Sanbrace

nac^gebilbet fd)ien.

Siner ber l)eröorragenbften aller unferer l)eimifc^en Snütatoren tft ber Öiarten^

fänger, ber „gelbe Spötter". ®a§ Sieb biefe§ SßogelS, burd^ bie l^errlid^e Älangfüüe,

ben 2öol)llaut feiner Xöne f(^on eines ber beften, ber aüerbeften unter benen üon Europas

befieberten ©ungern, ift and) cinc§ ber an ©tropl)en reic^ften, unb ha^ eS bo§ ift,

öerban!t eS ber aunerorbentlic^en 9^ac^a^mungSgabe feinc§ ©ignerS. Ser „gelbe

©pötter" bringt %^dk auS bem ©efange, ja oft ha^ gan^e Sieb felbft, ber oer=

fdjiebenften ^leinüögel unb aud) im ©opiren ber ©timmen gri3feerer ift er 9}?eifter;

alle feine Smitationen geidinen fic^ burd) gröfste ®eutlid)feit au§, unb menn bie

!leine tel)le oud) nic^t ha^n t)inrcic^t, ha§: Slreifdjen bee gifc^rei^erS, ben ©d)rei

eines SRanboogelS in natürlid)er ©tärle mieber^ugeben, fo ift bod) bie Kopie bem

originale fo bis in bie feinften Details nadjempfunben, bafi jebe berfelben fofort ^u

er!enneu ift. 2)aS 3mitationS=9flepertoir beS ©artenfängerS ift ein reiches, benn eS

umfafU bis gn gmauäig unb nod) meljr (iopien bei fel)r guten SSögeln biefer ?lrt,

bei mittelmöBigcn menigftenS ad)t bis jelju. ©tetS loerben ober biefe erlernten 2;i3ne

mit ben eigenen in (}errtid)er SSeife oerbunben, mie bieS oon all' unferen anberen

©pöttern in biefer SSollenbnng feinem einzigen mef)r möglich ift. ?tud) beim @orten=

fänger üerlangt ber l^enner in erfter Sinie 9Zac^al)mungen größerer SSögel; eS flingt

aber aud) l)errlic^, menn ber fleine SSogel ben fd)allenben 9iuf beS großen ®rün=

fped)teS in aller ®eutlid)feit bringt, if)m einen galfenfdirei, 9fleil^erge!reifd) folgen
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Iiiftt iiiib babci all feine .<«vnftc anftveiißt, um bicfeii ^^ovbilbevn and) Ijinficljtlid) bev

©tärfe bcr Tom i]evecl)t §u tuerben! ^efüiibev^o beliebt, nUerbiiu]c^ aber and) fel)r

feiten, fiiib jene (^avtenfiingev, iuelcf)e ben 2öad)telruf nac^aljmen unb bei bemfetben

oiic^ ben i^orfdilag, ba§ leife „tuan, mau", bringen; gefd^äfet finb audj bie (iopien

be§ ^>(mfe(rnfe§, bae kugeln be^^ ^^^irolv, U'eld) (entere« man rec^t oft nadj einanber

mieber^ült gerne l)i3rt; eine tiopie, lueldje faft jeber gelbe (Spötter bringt, ift ber

©c^rei bes SSenbe^alfe^. ^er ©artenfänger fdjeint nur im freien fein 9t\idjal)mung§=

tatent an^bitben ^u fönnen, benn mii^renb jeber alt gefangene iBoget ot)ne S[u§naf)me

met)r ober meniger Ciopien bringt, nehmen ?(nfgepäppelte nie etwas on. ^d) ^aU

folc^e unter ben beften Sängern, and) fotd)en i^rer eigenen 5(rt gehalten, unb al§

fie bann ^u fingen begonnen, mar neben jmitfdjernben, jufammenf)ang(ofen eigenen

Sauten boS getreulich nad)geat)mte Cnietfdjen einer ^^üre ober 5lef)nlid)eg il)re gan^e

fieiftung. Xn bereits früfjer ermähnte «ogelmirt^ %l). moi)n liefe fic^ bie Wii^e

nid)t öerbriefeen, einen folc^en aufgefütterten ©artenfönger über bret ^a^re ^u be=

()a(ten, jebe» 3fll)v ^offenb, ha'B er im fommenben üielleid)t etma§ lernen mürbe,

umfonft, er mar im brüten 3at)re ber gleiche Stümper mie im erften! (Sin auf=

gefütterter ©artenfänger mar öor einigen Sauren bei ben SBiener 2iebI)obern biefer

§lrt allgemein unter bem Seinamen beS „^it^^^-lpi^^^^*^" be!annt, benn fein ©efong

glidj ben klönen, meld)e ertlingen, menu nmn mit ber |)onb über ein fo(d)e§ Sn=

ftrument fä^rt. "^(nd) abgeflogen gefangene ©ortenfänger fernen feiten etma§, be=

fonberS öielfeitig merben fie nie.

2)er ©umpfroI)rfänger erreid)t ben ©ortenfönger mof)I nid)t in bem l)errlid)en

i8erfc^mel§en, bem gtönjenben ^erbinben ber erlernten Saute mit ben eigenen unb

mag baf)er fein ©efang, im ©ansen betradjtet, f)inter ber Seiftung be§ gelben Spötters

5urüdftel)en, ai^ Imitator aber übertrifft er biefen, benn fein ^epertoir ift bei guten

SSögeln ein meit reid^ereS unb mannigfaltigeres als jenes beS (enteren, oljne im

^Bejuge auf 3)eutlid)teit in irgenb einer SBeife uac^ä"[tel)en. 2öenn ber eigne ©efang

beS SumpfroI)rfängerS aud) nid)t non großer 33ebeutuug, obmot)I auc^ angenehm

unb mot)Iflingenb ift, fo öerftet)t er eS bafür meifterI)oft, frembe 2:öne jn erlaufenen,

5u erfaffen unb bamit fein Sieb §u bereid)ern, unb fo ein Sieb oon größter 51b=

med^Slung ju fd)affen. @in Sumpfroljrfäuger, meld)er ein guter Spötter ift, unrb

foum oon einem anberen unferer QmitationSfänger übertroffen merben; fo reid), fo

abmed)felnb baS SRepertoir beS 33(aufeI)I(^enS, ber 2öürgerarten and) ift, fo täufdjeub

biefe it)re ©opien auc^ bringen, ber 9ftoI)rfpötter tf)ut eS iljuen bariu gleid), — in bem

3?erbinben ber Saiüe, im S(^offen beS ©äugen auS ©injelnem ift er il)ueu meit

überlegen. Sein flangüoIleS fd)miegfameS Organ oerbinbet mit meidjen, flüfterubeu

eigenen StropI)en bie oerfd^iebenen Xöne in I)errlid)er SSeife, fie in immer neuer

©eftalt, in immer mec!^felnbem Uebergange bringcnb, immer aber mit gleidjem
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Sdjuicla, in ölcid)er Sd)öu()eit. Su biefem Silben üon Uebcrtiäuflcn, in bicfem

58erfd)mc(äen frember mit eigenen Strüp()en lyirb ber Snnipfroljvjiingev non einem

einzigen unferer iluigel, bem ©artenjängev, übevtroffen, tjievin ftef)t ev, mie bereits

ernannt, gegen biefen ^urüd", i^n aber bafür an ^^ieljeitigfeit übertreffenb. ^a§

©timmorgan be§ @umpfroI)rjängerö lüeift fid) ebenfo ben raut)eften Sauten, iuie ben

!(angi)üU[ten "Ionen unferer bc[ten Sänger anjupaffen, er meife eben \o gut bie

Stimme ber ©nte, ha§i jdjriüe itreifdjen ber iWbüen, baö ©efrädj^e ber ^Jieiljer, ba§

ünarren unb Guafen ber gröjdje unb Kröten unb ben biefem äf)nlid)en @efang

feine« größeren iöerinanbten, be§ Xrofjetroljrjängerö, luieber^^ugeben, mic ben fro()en

Sang ber Serdje, ben Sdjlag bec^ ginfcn, ha§: gtbten ber 5(mfe(, ja felbft ha^ 2ieb

ber 9Kid)tiga(l, unb menn feine Sleljle aud) nid)t berfelben Slraft wie bie ber ©äuger=

fönigin fäl)ig ift, fo finb e§ bod) bie gleidjen Saute, uiotjut baefelbe ?}euer, berfelbe

2Boi)Uaut in itjuen, ertönen fie in gleidjer Sßeife, balb frot)Iüdenb, joudjjeub unb

jubetub, balb tüie uieid)e, oertjaltene ^lage.

SSie reid) haS^ 9iepertoir eines guten Sumpfro^rfängerS fein !ann, ge()t woiji

am beften barauS t)ert)or, menu ic^ bie Seiftung eines foldjcn, meldjer nun fd)on

feit bem Sat)re 1887 in ©efangenfc^aft ift, anfüt)re. tiefer 35ogel copirt unb jwar

oollfommen täufdjenb: ben 9iuf be§ Älebi|e», 9ieb()u()ue§, ber Storfente unb gttjar

beutüd) unterfc^eibbar ben bes (£rpe(§ unb ben ber (Snte, ber Sadjmüüe, hüQ Schnarren

be§ SBad)te(fönig§, ben ©efang beS 3)roffe(rof)rfonger§, bes i^eufd}redenrof)rfänger§,

ber gelblerc^e, ber ßaungrasmüde, be§ SSeiben^^ unb bes Jitistaubfängers, bes

^önftingS, bes @o(bammer§, ^luei ginteufdjläge, 3:ouren ans bem ("»kfang ber

^Oiad)tigall, 5)rüffet, ber 9Jiönd)§gra§müde unb 33ad)fteläe, üon ben meiften biefer

3Si)gel ouc^ bie Sodrufe, auBerbem and) bie be§ ®rünling§, ber @umpf= unb ko[)U

meife. ?((§ id) biefen „9lo{)rfpotter" im 3af)re 1888 ouf ber grütjjatjrsausftellung

be§ I. Oefterr.=ung. ©eflügeljudjtoereineS in 3Sien mit einer tiodection anberer

3nfe!tenfreffer ejponirt (jatte, faub berfelbe, ha er, trotjbem er nic^t abgemaufert

mar unb tro^ ber üielen frembeu (SJefic^ter, l)ier äiemlid) fleißig fang, bie größte

• 3(ufmer!fam!eit unb 33en)uuberung aller S3efuc^er für feineu Vortrag. 51ufgefütterte

Sumpfroljrfönger unb and) fold)e, meld)e im erften Sebenöja()re gefangen werben,

finb faft au5nal)m§lo6 Stümper, bereu Seiftung fid) mit ber einec- im freien au§=

gebilbeten in gar feiner Ä^eife meffen fonn.

3m Mäfig fingt ber alt gefangene Sumpfrot)rfänger mätjrenb bes erften 3al)i*^5

feiten gut; benn, obmol)! er, menn fein iiiifig üerl)üllt unb ba§ g^utter ein ent=

fpredjenbeS ift, fd)ou wenige läge nad)bem er gefangen würbe, fid) fleißig l)ören

läBt, bringt er oon feinen Ciopien bod) nur ben geringften Xl)eil, unb aud) biefen

ol)ne jebe angenel)me ikrbinbung, alles abgeriffen, gleid)fam über^aftet, faft ftet§

nur mit t)olber Stimmtraft, unb ift biefer mangetl)afte ®efang be§ ^rifd)fangeö ja
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aiidj Icidjt crflävlid), lucim mau bebeuft, ha^ berfelbe uidjt \m beim liiiujft mu
geiuöljuten ii^ogel ein ^lu'&fluB be§ f)öcf)[teu 33e()agen5, ber fvo()eften, freubicj[teu

Seben^hift i[t, joubcni bafe bieic ()a[tii3 f)cmorge[tofeenen Strophen nur in beiu faum

ciu^ubäunueubeu @ejaui]§triebe ber ^^anruugc^^eit, ber fid) felbft burd) bie uugüuftitjfteu

5yer()ältuific, ioiucit biefe uidjt bie (äruäl)ruug betreffeu, uid)t gäuätid) i^urüdbräugeu

liiBt, il)ren Ur[pruug Ijubeu. Öiejauglidj ö)ute§, ja 'Isolleubetes fauu mau beim

©umpfroljrfüuger, uorau^gefe^t, \)a'^ er feiu Stihuper ift, luie fie bei feiner %xt ja

ebeufo oorfommen, luie bei jeber auberen, üerlangen, fobalb er im ^öfige ha§, er[te

Mai üermaujert ift, bann aber luirb er gelüijs allen ^^üifprüdjeu genügen.

^le uerjdjiebeuen ^:pieper= unb Stelaenarten, in ber greibeit [tet? nur baö

iiieb il)rer eigenen 5lrt fingeub, nef)meu aufgefüttert im Äätig üon auberen !^ögelu

furge @trop()en an, ü()ue bofe biefe aber if)ren Ülatnrgefang je öoUftiiubig ju öer=

briiugeu nermögeu. So bringt mein aufgefütterter 33aumpieper ©tiegli^ftrop^en,

eine 33adj[te(5e ben fiodruf bes ginfen, ber 3;anuenmeife unb einige orgeinbe

Strop()en, lueldje fie einer ©artengrasmüde abgelaufdjt f)aben bürfte. Ta^ auc^

alt gefangene Stellen noc^ guiueiten etiuas erlernen, bemeift mir meine (Sdjafftet^e,

tuelc^e nor fur^em ju meiner grijfeten Ueberrafdjung in i()rem ©efange beu f(ap=

pernben Ueberfdjiag ber ^Qungrosmücfe brad)tc ; aüerbings ^atte fie biefen oon itjrem

^'äfignad)bür, bem allzeit gefaugÄbereiten SJ^üIlerdjen, burd) faft §tt)ei ^aljre pr
Genüge gehört!

@iue alt gefangene .^edeubrounelle t)örte id) 9}?eifenpfiffe imitiren, bodj fdjeint

bie§ bei biefer Strt feiten oor^ufornnum. 2)ie Sergbrauuelle, ber 5(lpeuflüeöogel, ^at

fic^ bei mir nidjt al^ Spötter gezeigt, bod) beridjtet (^ourci) t)on i^uen: „Einige

alte 93ögel, meld)e id) befaB, riefen has> „fin!" „fin!" fo bentlic^, ifie bieg nur ein

ginf ti)un fünnte, anbere liefen and) Stropl)en a\\§i bem @efauge ber 9lad)tigall

f)ören."

Sfteic^ begabte Imitatoren ääljlen bie X!erd)eu ^u ben iljrigen, unb gerabe bei

biefen eutmirfelt fic^ biefeö 5;alent am befteu in ©efangeufc^aft, ja bei mandjen ^eigt

e§ fid) l)ier erft überl)aupt, unb ber ^ogel, melc^er in ber greiljeit al^ Säuger faft

gar nidjte bot, mie bie .s)aubenlerd)e, leiftet im Ääfig §ernorrageube§. 3tlt gefangene

gelb= unb Sc^opflerd)en i)aben mäl)reub bee erften 3rtl)vee il)re5 Ääfiglebeui? ftet§

nur il)ren reinen 9^aturgefang ot)ue jebe frembe Seimifdjung, unb und) alle alt

gefangenen Äalanberlerc^en, melcfje id) ^ielt, lieBen anfangs nid)t5 oon il)rem

3mitation§talent benun-fen, im ^meiten, längftenS britten 05al)re il)rcr Ö)efaugeufd)aft

aber mirb jebe iierd)e — mit XHu5nal)me ber 'paibelerd)e — Spötter, ja ^eigt l)ierin

fogor eine ungemeine ^Begabung, iubem fie alle möglid)eu X!aute, tt)eld)e fie l)ört, in

für^efter ^eit uad)a^mt. Stufge^ogene 2erd)eu, meld)e unter gut fiugenbeu iißögelu

gel)alteu luerben, laufd)en biefen if)re SBeifeu getreulid) ab unb fauu bann ha^ l'ieb



96 ®. ^etjina,

cincv fold)cu ,^u ben abnied)§{uni)§reid)[teu SSonelnejäiu^en, uieldjc e§ giebt, q^äf)lt

U'cvbeu. 333a§ ben 2Bert^ ber Serc^en-Smitationen tuefeutlid) beeinträd)ti(^t, ift, bafe

i{)ven 3ntitQtioneu faft au5ual)miolo§ cttua§ ©divillcc^ anhaftet, bafi [ic benjelben ftet§

ettt)o§ von i^rer eijienen ©efaun^ifeife einpviit-jen unb be§f)a(b fnnn and) bte reid)ft

öcraninflte Severe e§ uic^t mit einem ©artenfänger, einem ©djumr^plättc^en Quf=

ne'^men, benn fie üermag in bo'? (Erlernte nid)t jenen ©djmefj, jenen ß^uber, metd^er

jelbft minber fd^öne ^öne gleid)fam ibealifirt unebevciiebt, (jinein^nlegen, lüie e'c biefe

tieblidjcn ©angeSfünftler fo treff(id) uerfte^en. ^ie reic^Iidjfte 'i^erantagunQ al§

©pötter bürfte bie S^a(anber(erd)e befi^en. ^vf)re 9iMd)Qt)mnng§gQbe rü^mt (SiJonrci)

inbem ev fiiiit: „3{)re 9lad)a^mnng§fnnft fe|t bie feltene &abe t)oran§, i^re Stimme

nac^ 2BiIlfür oeränbern ju !önnen ; benn nnr babnrd) ift e§ mögü^, balb jene f)of)en

freifdjenben, bnlb jene fjeüen "Jone {)erODrjnbringen, meiere ben .g)örer in (Svftonnen

fe|en. 3öenn fie i^ren ^odton einige aJJale {)at tjören (äffen, fofgen gen)öt)n(id)

einige ®tropf)en an§ bem ©cfange ber i^aftorbnac^tignd, bann fommt ber {Qng=

gezogene, fef)r tiefe 9fluf ber 9lmfef, in tt)eld)em fid) namentlid) bQ§ „taf, tat" fel)r

^übfd) ausnimmt, hierauf folgen ®tropt)en, ja oft ber gange ©efang ber 9iaud)=

fc^iualbe, ber ©ingbroffel, bes @tiegli^, ber SBac^tel, ber |}in!meife, be§ ®riinling§,

be§ ,^änf(ingÄ, ber ^e(b= nnb |)auben(erd}e, be§ ^^infen nnb Sper(ing§, ha§ Sandigen

ber @ped)te, bas ^reifd)en ber 9fiei^er, nnb bie§ alle§ wirb in ber ridjtigen 53etonung

oorgetragen. ©ie fd^nalgt loie ein SD^enfdj, fie trägt ader^anb ^iime cor, meldte fie

geftjiB tion anberen, mir gang nnbefannten ©ängern anno^m; fie af)mt aüeS fo

tänfdjenb nad), baf? ber Kenner jebe§ 58ogeI§ (^Jefang fogleic^ erfennen mn% §((§

id) fie erljielt, fannte fie ben ©efang ber S^aumlerd^e unb ben Ütuf ber ©djluang^

metfe no(^ nid)t; in furger ßeit §otte fie beiben 3SögeIn i{)re Xöne fo gut abgelernt,

ha'^ fie biefelben t)errlid) üortrug."

5^iefem i^obe !ann id) mid) nur anfdilie^eu, benn ic^ f)atte an jeber ^'alanber=

Ierd)e, iueld)e id) nod) befafe, ®elegenf)eit, bereu ungemein rafd)e ^(uffaffuug ebenfo

gu beuninbern, une t)a§> t)orgügtid)e @ebäd)tnife, meiere? aüe§ einmal ©riernte and)

bancrub feftl)ie(t. ^Die alt gefangenen ^atanberlerd)en liefen anfangs au§fd)IieB(id)

il)reu ^Zatuvgefang ^ören, nac§ einiger ^^it ttmrbe fd)üc^tern ba§ Sieb eine? if)rer

befieberteu ©tubengenoffen uad^gea^mt, hai\) eine§ gtt)eiten, britten unb fo fort, bi§

ber ^oge(, tt)eld)er im g^ebruar nod^ gar nid)t§ copirte, im ?luguft oft ein 9f?epertoir

Don über glüongig erlernten 35oge(ftimmen fein eigen nannte! iieiber fommt gerobe

ba§ allen Seri^en — bie tiebtid^e .'paibelerd)e ousgenommeu - eigene Ueberlaut=

njerben bei ber Äa(anber(erd^e als ber gri3f;ten if)rer g^amitie aud^ om ftärfften gur

©eltung, unb bamit öerlieren bie meiften i^rer Imitationen, namentlid) jene, metd)e

eine fanfte, nieid^c 33etonung verlangen, fef)r an ©d)öntieit. ilaum minberbegabt ift

bie ©d)opflcrd}e. tiefer ^ogcl, iueld)er im freien befannt(id) ein fet)r miiiber^
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ipevt!)i(jev Söiujcr ift, btibet fidj, fetbft alt tjefauijoii, im ^äfiijc in ()evvlid)[tev SBeife

QUA, inbeni er faft üon adeii ^Sotjclftiinmen, tuelrf)e er Ijört, ettoaö aniiiitimt, auf=

gefütterte tonnen nnter ent)pred)enber ^Inleitnnii ju U'al)ren i^ünftlern werben; in=

folge biefe§ eminenten ':?(nffQffnnc3^= unb !L'ernt)ermöt^en-o tuirb bie anfgc^ogeue

S^opflerdje ja oft and} §nm 9?ac^pfeifen oon 'JOJelobien angelernt, unb fjaben njtr

fd^on ^(^opfterdjen gefjört, n^etdje fünf (Stüde fehlerfrei bnrd)pfiffcn. (Siner ber=

artigen „gelernten" fierd^e mnf? jeber anbere ^^^ogelgefang forgfiiltig fern gehalten

werben, inenn man nid)t luill, baj3 fie biefen annelime nnb ^uiifdjen i{)ren 9J?elobien

bringe, iroburd) biefe bebentenb an äSertf) oerlieren würben. 3)ie J^elblerdje ift

minber begabt wie il)re beiben norfte^enb angefüf)rten ^öerwanbten, bod) netjmen

and) bie meiften (Syemplare il)rer 5lrt im ,^uieiten v\at)re il)re^5 ^äfigleben§ frembe

'i^ogelftimmen an, anfgcfütterte werben redjt oielfeitig.

Unter ben 9J?eifen ift eso wol)l nnr bie Äol)lmeife, toelc^e oon ^JJatnr am ein

gewiffe§ ^J?adjal)mung§oermögen befiel, bie nerfdjiebenen anberen 9}?eifenarten nel)men,

wenn im 5^äfige aufgefüttert, allerbing'o oft einige frembe l'odrufe unb ''pfiffe an —
;]ufammenl)ängenbe§ nie — , oon altgefangenen @;remplaren ^aU \d) inbe^ nod^ nie eine

etwa§ copiren gel)ört. Sin SBiener .^iinbler gäblte oor turpem in einer öon iljm

neröffentlidjten 5(bl)anblung bie (Sc^nee= ober ©c^wan^meife jn ben ©pöttern, bte§

fann inbeB waljrfc^einlid) nur in fe^r feltenen S(n§na'^m§fQllen oorfommen, benn

Weber id}, ber ic^ feit Saljren faft ftet§ einige biefer rei^enben 3Sögeldjen t)aUe,

nodj anbere IHeb^aber, weld)e id) bieferfialb befragte, I)aben je biefe 9}?eife imitiren

gef)ört.

Vrilerbing§ fomnien in bem ©efange ber ©djWan^meife Tom uor, welche leb*

l)aft an bie 9^ufe be§ ^leiber§, üerf(^iebener ©ped)tarten, and) an bie pfiffe größerer

QSerwanbten erinnern unb bie jemanb, ber jum erften Wlak eine unferer reigenben

*iWeifen fingen l)ijrt, ^lüeifellog für Sntitationen anfpred^en wirb — e§ finb aber bod^

feine folc^en, benn fie !el)ren in bem Siebe eine§ jeben 's^ogelS biefer ?(rt wieber,

wie id^ tägüd^ ön bem ©efange ber üerfc^iebenen SO'?önnd)en einer ifteben!öpfigen

luftigen ©c^neemeifengefelIfd)Qft beobad^ten fann, werben ftet§ mit ber gleichen 93e=

tonung, ja foft in ber gleichen ^l^ei^enfolge oon jebem i^ogel gebrockt. (£§ finb

feine (Sopien, e^ finb Saute ber eigenen ©timme, wären fie ha^^ nicE)t, bann würbe

nur ein ober t)a§> anbere (Sjemptar fie bringen, ein anbereS würbe wieber anbere

Saute erfaßt l)aben, wie e§ ja bie c^arafteriftifdie 5trt be§ ©pöttergefange» ift, ha'^

er fiel) bei faft jebem Snbiöibuum in onberen SSariationen ergebt.

®er aufmerffame 93eobad^ter wirb oud^ im g^reien bie ^o^lmeife öftere einen

^ßogelrnf na^al)men Ijören, am meiften ben einer öerwanbten 3(rt, aber and^ anbere,

wie 5. 53. ben be§ Kleibers, bes SSenbe^alfe^, ja felbft ben 9?otf)fd)wanäruf, ben

Sodton ber ©c^opflerdie unb äl)nlid)e§, unb wer oiele ^oljlmeifcu längere Qnt ge=
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fanden Ijielt, luivb unter biefeii (^cun^ nuindjen Smitatov t^efunben IjoBeii, bev fid) in

bor 8tube mit bev |]eit iiod) iueitev au»bi(bete.

Set)r inele» copivt bie Äoljlmeifc mir norübergeljeub, b. t). jie atjint einen eben

fleljiirten ^Jiuf focuteid) nad), of)ne if)n aber i()rem ©ebädjtnife einäupriiiiien, fonbern für

fpäter gor nid)t me^r, ober nur luenn uneber c\ti)öx{, ^u bringen, ^^tufgefütterte Äo^I=

nteifen iniitiren beffer luie alt gefangene, hod) geigt iDeber üon biefen nod) non jenen

iebe§ ©i-emplar bagn Xateut. (Sine aufgefütterte ,f)anbennieife, uieldje id) befil^e,

bringt fel)r beutlid) ben l'orfrnf ber gelben Q^adjftelge unb be^ Slkitbrottjfdjiöanäe^i,

eine ebenfalls aufgewogene ^^annenmeije l)atte einen fnrgen uienfd)(id)en ^fiff unb

ben langgezogenen 9iuf ber ©nmpfnieife erlernt, au^ !(aug ber ©efang, bas feilen

berfelben etuia^o abfonbertid), oljue aber fidj einem Criginale befoubere gu näljern.

3)ie i)Jad}al)nunuv5gabe bee ."pan^iourfte» unter uuferen iöefieberten, be§ broUigen

©taar, ift uio^t in ben lueiteften Streifen befannt, lernt bod) ber eluig t)eitere iöurfdje,

iüeun oon menfdjlidjer .^anb erlogen, nid)t nur norgepfiffene SJJelobien nad)ftöten,

fonberu iuagt fid) fogar au bie Sprache feiner .'perrn unb ©ebieter {)erau, biefe

bann in ber fomifd)fteu SBeife luiebergebenb I ?(uf ber 5tu§fteUung be§ L £)efterr.=

Ungar. Ö)eftüget=3iJ<^toerein!? in Sl^ien im Mai 1891 lie^ \\d} ein «Staar f)ören,

lueldjer über 70 SSorte fpradj unb beutlid) fprad), fo bafe jeber es oerfteljen fonute.

Unb loelc^en ^lusbrucf Jungte ber buntgefieberte ©eleljrte nidjt in nmndjen @a^ ju

legen! ©einem „id) bin ein iDunberfdjöner ©taar" l)örte uurn förmlid) ben 2(u§=

brucf bes 8tol§e§ über bieg fid) freigebigft felbft gefpenbete Sob an! ^reilid) lueit

i)fter nod) al§ '^pfeifen unb @pred)cu erlernt ber junge Btaax aubere ifaute, oft nid)t

gerabe jum (irgö^en feines ^^fleger§, beun unter Umftäubeu imponirt il)m haS'

Guietfd)en einer uugefcf)mierten Xl)üre in oiel l)öt)erem @rabe als ber l)errlid)fte

Df^aditigallenfditag, unb er ,^iel)t e§ bann uatürlid) uor, bei feinen Stubien mel)r mit

bem eigenen @efd)mad al§ mit bem feines iperrn gu it)äl)leu. (Sin ©taar, möglid)ft

jung unter gut fiugenbe 5?ögel gebrad)t, luirb ein fel)r gelet)riger 3d)üler berfelben,

nur muB mau il)m jebes unangenehme ©eräufd) fern l)alteu, ba er fold)e» in ber

Sftegel am fd)nellfteu tueg l)at unb bieö bann \^l)x ftörenb luirft. (Sin Staar, feiner

ungemö^nlid)en ßafj'iifjeit falber feit :vsaf)reu ber i'iebling in meiner gamilie, n?ir!t

bnrd) feine Stimmleiftuug oft rec^t nnangenel)m, benn neben flangooUen 3^roffe(=

touren t)at er aud) alles möglid)e .Slnarreu unb £luietfd)eu aufgefd)uappt, imitirt

ba§ ©eröufd), loeldjes in einen gefüllten äBafferbel)ältcr langfam uad)einanber fallenbe

SEropfen Ijeroorbringen, auf hü§> täufdieubfte, unb tuenn ber 8pitibube fid^ nidjt

immer njieber burd) feine fomifd)eu 3treid)e SSer5eil)ung gu üerfd)affeu oerftünbe,

märe er löngft feinet ÜiebeS, „bo§ (Stein ermeidjen :c." megen in '^ld)t unb 93ann

getl)an morben.

Sind) in feinem ^reileben imitirt ber ©taar bie li^aute oieler isßögel, unb ber
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rtlt gefaiuu'iie ^iUnjel unive oft ciiicni aufgefütterten 5(rt(]euoffeu lun^ugietjeu, lueuu er

nidjt eben fein eitjeuee (Sjurgeln uiib Sdjluätuni uod) norluiegeuber bringen unirbe

lüie jener, luetdjer, luenn gut erlogen, c^ oft ganj uuter(iif5t. @nte ©taar-SBilbfänge

finb in i^reni ^ntitiren fe^r öielfeitig, bringen oft bie iiaute öon jtöonjig unb me^r

58iJgeln ber oerfd}iebenften ?(rt, felbft foId)e, uie(d)e nidit leidjt Uiieber^ngebeu finb,

luie hü'ä Äugeln be5 ">;|5iro(v, bai^ (Durren ber Turteltaube.

Ginen alt gefangenen Staar, lueldjer feinen Stanbplal3 nHil)rfd)einlid) in ber

'))lä[}c einer 9}k'ierei, auf iueld)er üiel ©eflügel geljalten unirbe, l)atte, l)örte id) ^ia^

©ädern ber ^enne, hü^^ beforgte l'oden ber ©luden unb baä> ängftlidje Sd)reien

nerirrter .ftüd)lein, ba^ Slral)en bev: .'paljue^, hcn edjrei be^:? '^^^fiii^'^. ^i^^^ ©efdjtuät?

unb ^Knfen ber (ijänfe in ber ergö^lic^ften SBeife imitiren. (Sine berartige Üopie ift

allerbing^ mel)r fomifc^ aU% fdjön, unb wenn man eine üom mufifatifdjen Staubpunfte

au§ niol)llautenbere Xieiftung l)ören niill, niufe man fid) einen 8taar n)äl)len, ber

früt)er in einer 2(u ober njenigftens in einem grij^erem ©orten bomieilirt ^atte.

S)er einfarbige @taar fd)eint unferem gett)öf)ulid)en Staare gefauglid) ebenfo

fel)r 5u gleidjen, mie in feinem ganzen fonftigen treiben, benn ber ©efang ^^ueier

©^-emplare, meld)e ic^ beobadjten fonnte, glic^ üoüftänbig bem ifjrer bunteren ^er=

inanbten, bie Smitotionen inurben gan^ in ber 'ii>eife biefer gebradjt.

(ginen ^)iofenftaar t)örte id) im äBiener ^iüarinm gelblerdjengefang unb eine

©troplje beÄ ^appeuantmer§ nac^a()men, bod) beibec^ fel)r unbeutlid), mic üou ben

eigenen §ifd)enben unb gurgelnben Ji^outen übertont. £h ber Siegel biev in 0)efangen=

fd)aft erlernt l)at, raei^ id) nidjt, ein aufgefüttertes (Si'emplar bürfte eö inbefe tt)a{)r=

fd)einlid) nic^t gemefen fein.

%. (S. S3rel)m fagt oon bem ©efc§raä|e bes freien Äolfraben, bafe biefes an

55ielfeitigfeit bu'ö ^laubern ber (Alfter bei meiteni übertreffe, (befangene, aufgefütterte

Ijabe id) .'punbegebell, ^^fiffe ungemein täufd)enb nad}al)men, and) SBorte beutlid)

nad)fpred}en geljört, boc^ gefdjal) aüe§ biefeS ol)ne ß^Mimmenljang, abgeriffen, nie

mürbe e§ ju einem *iiiebe uac^ Slrt bes §el)ere oerfdjmoljen.

9(el)nlid) wie beim Äolfraben ^eigt fic^ haS^ DIadjal)mung§oermiigen bei Üiaben=

unb 9?ebelfräl)e, bie (2aatfräl)e Ijingegen fdjeiut nad) biefer ^}iid)tung ol)ne jebe 33e-

gobung gu fein. Xie 3^ol)le ift, namentlid) mos ha§i dladjaijnmi oon Xl)ierftimmen

anbelangt, iljren S^ermaubten oorju^ieljen, copirt and) im freien metjr al§ biefe unb

mirb, im Mäfig aufgewogen, fef)r öielfeitig, U)ie mir täglid) ein folc^ ^aljuier ©raurorf

bemeift, ber mie ein |)an§l)al)n fröl)t, gadert, bellt, miaut, ben (skfang ber ^Imfel

nad)al)mt, pfeift, mie ein ^IJ^enfc^ Ruftet, unb lad)t, and) gang Ijübfdj einige Söorte

plaubert. (Sine ^2(lpeubol)le im ^efi^e be§ SSiener 35ioarium0, ber Bdjni nad) ^u

fd)Iie^en, meldje fie tro^ mel)rjät)riger ©efangenfc^aft gur ©diau trug, eine 5Iltgefongene,

copirte auf'§ täufd)enbfte ben ginfenfdjlag, ben (Mcfang ber J)xiugamfel unb ben ^Kuf be-ö
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@teinl)uf)ii«. (Sine jeljv 5a()nie 9((pcnfvä(}c, eigentl)Uin bevjelben 9(n[ta(t, foU bie 23?ovtc

„9J?ama, ^^opa" fpred)fn, tro^bcni id) aber biejen ^i^ogel burd) foft ^luei S«i)re

täcjlid) p beübad)tcn (^ctcnenljcit (jattc, fonnte id) iDeber üon il)ni noc^ einigen ?(rt=

genoffen je etmaS anbere^ als; if)r eigene^ ©efrn^je t)i3ren. Sn „53re()m§ %l)kx-

leben" fanb id} übrigens eine 9J?ittbeihtng (£orne(t} be St. ©ertad^'e über bie

?Upen!räf)e, töetdje id), ol'? für bie 53enrt^eilnng be§ 9iad)a^innngc^üermögen§ biefer

9(rt oon ^ntereffe, uiiebergebc. ®er genannte ^orfc^er beridjtet in feiner reijenben

Sdjilbernng bes (^efangen(eben§ biefer ?(rt: „?(nd) bie ?üpenfrä()e ift fäi)ig, anberer

X^iere (Stimmen nadjjnaljmen. Cif)nqui i)at ben SfJuf bey ^iebil^eS erlernt nnb giebt

benfelben gemi3f)n(id^ ^nr ?(nttt)ort, wenn id) it)n rufe."

„(Sinft im ^erbfte," er^nfjU 9flofen()et)n, „fe^te id) mi^ üon ber Sogb

ermübet, im 2öntbe nnter einer '^of)en S3irfe nieber nnb f)ing in ©ebanfen ben

Srlebniffen bes läge? nad}. 3)arin ftörte mid) in nidjt unongenetjmer ^Ä^eife ba§

(^e5n)itfd)er eine^ "i^ogelei. So fpiit im ^a^re, badjte ic^, nnb noc^ ©efang in bem

id)on erfterbenben Sßalbe? ':?(ber um, nnb mer ift ber Sänger? ?I(te na^eftet)enben

93äume n)urben bnrd^mnftert, oI)ne bn^ id) benfelben entbeden fonnte, nnb bennod)

ffongen immer fräftiger feine Xöne. 3^re grofte ?lef)nlid)feit mit ber Singmeife

einer tröffe! füf)rtc mid) nnf ben ©ebanfen, fie muffe e§ fein. S3Qlb erfd^allten

jebod) in furjen, abgeriffenen Sätjen and) minber ooütöncnbe Sante at§ bie irrigen;

e§ fd)ien, q(§ I)(itte fid^ ein nnfid)tbQrer Sängerfreis in meiner 9Zäl)e gebilbet. 3d)

üerna^m 3. 33. fomo^I gon^ bentlid) ben pidenben 2on ber Sped)te, a(§ ben

fräc^^enben ber Alfter; bolb miebernm liefe ber SiMirger fid) I)ören, bie tröffet, ber

Stnor, ja felbft bie ?flad(, aik^ mir n)oI)tbefannte i^ante; enb(id) erblidte id) in be=

bentenber .'pö{)e einen — .§e{)erl @r )üar e§, meldjer fid) in biefen 9?ad)al)mnngen

oerfud)te!" ^iefe Sd)ilbernng giebt ein uoUftänbige^ S3ilb oon bem rsmitation§=

talente eine'? in biefer Se^ie^ung iioräügtid)en, freilebenben @i(^e(l)e^er§, unb fann

id) nur f)in5ufügen, baf^ faft jeber mänulid)e "i^ogef biefer ?lrt im freien 5U copiren

fd)eint, benu jeber folc^e befangene (äfet, menn einmal im Äiifig ^eimifc^ gemorben,

einen fd)mat5enbeu ©efong f)ören, beffeu iöeftanbtt)ei(e gröfetentl)eil§ aufgefangene

l'aute finb. 5(ufgefütterte ^e()er lernen fel)r Ieid)t aUev> möglid)e, bellen wie ein

.^unb, gadern mie .'püf)uer, pfeifen Strien, ahnten SSorte, menf(^üc!^e§ ÖJeläc^ter 3C.

nad). 5(uc^ im fpäteren ?((ter faffen fie nod) ueue§ anf.

X'ie (Alfter toirb, menn aufgewogen, faft ebenfo nielfeitig mie ber t^e^er, im

g^reien fte'ljt fie ()inter biefem entfcbieben ^nrüd, beun menn ba» äJJännc^eu bem

®ef(^mä|e, Wttd)^^ e§ n)ä{)renb feiner lüebe^geit fo ant)a(tenb ^ören Iö|t, aud^ fel^r

oft frembe Saute beifügt, fo ift bod) bereu ^(njaf)! meift eine geringe unb finb e§

meiften§ fold^e, \väd)e fid) nid^t burd^ §n grofee Sd^öubeit be§ ^lange^ au§3eid)neu.

Unfere oier SSürgerartcn muffen nnbebingt ,yi ben beften ^mitation^föngern
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ge^ät)(t njerben. teiu 3Büvncv bcfiiU oiticueu tMefmiiv i()ic eiflencu l'aute [inb buvc^=

auä nic^t ^annünij4 uub boc^ ift bay l'icb eincvi C^efangSfüuftferö, lüic e§ unter

ifinen fo üiele giebt, eine'S ber abiüed)§(ung§reid)ften uub intereffautefteu unter allen

ißogelgefäugen; benu ber SBürgcr be[tt^t ein ganj erftaunlid)e§ 9kd)Ql)mungst)ermögen,

toeld^eg mancf)en ©raunjürger bcfQl)igt, bie ©efänge unb 5Rufe oon breifeig unb

ntef)r iBogelarten ^u erlernen uub fid) qu§ il)nen bann ein ßieb ju bilben, \m e§

mannigfaltiger faum gebadet luerbeu !ann. 51IIe ^Sürger imitiren ungemein treu

unb fo mcit bie ®tör!e if)rer ©timme an i)a§> Original l)eranreid)t, fo täufc^enb,

ta% mx ben ©änger nid^t fie^t, nie an eine (£opie benfen n^ürbe. (Sin fold^ guter

Imitator ift ftet§ nur ein alt gefangener, im ^^reien auicgebilbeter SSogel, aufgefütterte

lernen im ^iinmer fel)r feiten etluaö Drbentlic^e§, in ber Siegel bleiben fie ©tümper,

felbft unter ben uor^üglidjften ©ängern geljalteu.

S)er Sflaubmürger ift unter ben üier 5Irten ber am Jüenigften begabte, fein

üiepertoir ift meift giemlid) befdjränft, namentlid^ auf raut)ere, fürjere @tropl)en unb

üiufe, boc^ finbet man and) unter ben großen äöürgern mand)mal ooräüglic^e unb

oielfeitige ©änger. (Sin (Syemplar in meinem 33efit3e copirt ben 9^uf bes; ©perber§,

be§ ÄudufS, be§ ^irol§, ber ©d)mar5amfel, ber (Slfter, bie (SJefänge ber 'Siand)=

fd^walbe, be§ @irli^, ©tropljen au^ bem ©efange t)on 5Imfel, ^irol unb S)roffel,

fräl^t n)ie ein ^d)\\, gadert unb gludt mie eine §enne unb bringt ha§i alle§ fo

notürlic^, fo tänfdjenb \vk nur möglidj. 3Kie fel)r feine (Sopien mit bem Originale

übereinftimmen, gel)t moljl am beften barau§ ^erüor, ba^, al§ er bei mir ^u fingen

begann unb bie übrigen ^ögel feinen S^ortrag noc^ nid)t fannten, jebe^malö unter

biefen ein formlidjer $tufru^r entftanb, wenn ber SBürger bie ©perbercopie brad^te,

unb ttjenn er ha§i üöglic^e ®efdl)rei einer geängfteten Ä'ol)lmeife anftimmt, fo ift aud^

l)eute noc^ unter bem 9}?eifent)oIfe barüber grofee 33eftür5ung.

S)er (55raun:)ürger ift ber befte ©änger unter ben Sßürgern. g^aft jeber 35ogel

biefer ?Irt al)mt oiel nad}, bie meiften unter i^nen geigen eine ^^ielfeitigleit, meiere

in (Srftaunen fe^t. 3«^ l)abe (SJraumürger get)ört, meiere über breifeig Kopien l^errlic^

oortrugen, unb id^ mufe fagen, ha'i^ e§ mir unbegreiflid^ ift, ha"^ man biefen fdjönen

SSogel fo feiten im Käfige fiel)t; allerbiugg ift er fet)r meic^lid). 3)er ^ornbre^er

ift ebenfalls reid) begabt, unb er ift e^ and), meld)en nmn am ^äufigften unter ttn

SBürgern im 53efi^e oon ßiebljabern finbet. ©elbft minberbegabtc, alt gefangene

SSöget bringen fed^§ bis ac^t Sopien, gute ©önger erreidjen faft ben (5)raumürger.

SKein rotl}rüdiger SBürger imitirt etma ätuangig ^ogelftimmen. 2)er S)ornbrel)er

fdl)eint manchmal aud) nodj in fpöterem 9tlter anjunelimen; benn ein (Syemplar,

lueldl)esi einer meiner Gelaunten pflegt, unb beffen (SJefang l)auptfäd)lid) au§ bem

Siebe be§ 53aumpieper§, gin!enfd)lägen unb ©c^margplatteltouren beftanb, bereicherte

boSfelbe, al§ einer feiner ©tubengenoffen, ein (SJartenfänger, ju fingen begann, fofort
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mit beifen Siebe, mib lief? bein neu erlernten ,^n ükU (nnge ßeit fein friil)ere§

^liepertoir fn[t rt^^'',^^icf) fon^", o()ne e>ö aber ,^n ueriieffen, benn 9i)ionate fpäter lirad)te

er neben beni (Martenjäncjerliebe allev früher oinnctjeliabte.

Ter rotlifiipfiil^' äBürtier ift n)ol)l bnrd)fd)nittlidj uieift uielfeiticier aU ber

^Kanbtüiirtjer, reidjt aber nie an hm (sh'anen nnb Üiotliriidiflen ()eran, bobei verliert

fein 95ortrag nod) bebentenb babnrd) an Sd)i3nf)eit, ha"^ jeber in feinem ©efan^ oiel

eigene ßante beimengt, luetdie, früdjjenb nnb ()art, bie -Harmonie ftören. Uebert)anpt

ift bie (Stimme biefer ^^(rt nidjt fo fdjmiegfam \m bie feiner S^erluanbten. ßopien,

uietd)e eine UH'idje (stimme beanfprnd)en, gelingen i()m fetten fo noKftänbig, baf? er

bamit tiinfd)en fönnte. (Sinen ?Rotf)fopf Ijörte id) einmal ben ftötenben ©efang ber

?(mfel in einer 3öeife nortragen, metd^e genan fo !tong, üt-o ob biefe§ 5]orbi(b f)eifer

gemorben fei!

TaB ber (Mimpet, n^enn anfgefiittert, fidj ,^nm 9tad)flöten üon 9)le(obien, 9lac^=

pfeifen, abridjten Iöf?t, ift allbekannt, meniger befannt aber bürfte ee fein, baf? be§

I)err(id) gefärbten 55oge(§ S'kdjafimnngSgabe fid) and) nmnd)ma( an ben isianten

anberer SSi)gcI erprobt, nnb ha'^ bte§ nidjt ^önfiger norfommt, t)at feinen @rnnb

mo^t nnr barin, baf? ben mütifelig ?(nfgefütterten ade Sante, an^er jenen ber 3Beife,

njeldje fie anne()men follen, forgfältigft fern getjalten U)erben, nm bie ^(nfmerffamfeit

ber Sernenben nidjt jn ^erftrenen nnb abjntenfen. vsnnge ©impef, anf beren ?(n§=

bübnng U)eniger ©orfott angetuanbt mirb, iueld)e neben anberen 3]öge(n (eben,

tucrben neben i^rem eigenen ©efonge and) ^öne it)rer ©enoffen nad)af)men; ic^ f)obc

berartige ©impel ge()ort, meldje Slonariengefang, ja felbft ftötenbe ®ra§mü(fentonren

prad)tig Dortrngen.

Ter SInt()önfling bitbet fid), tt)enn onfgefüttert, unter günftigen Umftänben

faft ftet§ gn einem auSge^eidjneten ©pötter au§, ber rafd) anffa^t, tren behält nnb

alte§ ©riernte mit feiner ftangöoU ftbtenben (Stimme in ber tjerrlic^ften 393eife nneber=

giebt. ß^r. 2. SBre^m berietet oon 93(ntf)änftingen, bie ben ^belfinfenfc^Iag nnb

ßeiftggefang tänfc^enb nad)al)mten, '^(aumann oon fold)en, meldte bie ßieber be§

Stiegli^e§, ber iierc^e nnb ^1tad)tigall erlernt Ijotten. — (Sin ,'pänfling eines befannten

SieBljaberg al)mt auf§ tönfd)enbfte ben ginfenfdjlag „Ö5e^ter=2Bilbfan", Sci^malben=

ge§tiiitfd)er, ben ©efang ber ®artengra§müde nnb ben 5(mfelrnf nad), nnr ift

natürlid) bie le^tere Imitation nid)t fo fräftig tük ha^^ Original. — Ter ©rlenjeifig

fd)eint and) im freien öfters frembe SSogelftimmen on^nnetimen nnb in feinem Siebe

§n oerioeben; felbftrcbcnb finb 'Oa§> nie Saute, meldje befonbere 5hiforberungen an

bie ^el)le ftellen, benn biefen fönnte ber lodere ©rünrorf njof)l faum gered)t merben,

äum lRad)al)men einfad)erer Töne aber reicht fein Organ unb fein ®ebäd)tniB fd)on

l)in, unb fo fd)allen manc^mol au§ bem Siebe eine§ unferer ^-Bögel bie (Stropben be«

^reu3fd)nabel§, muntere 9J?eifenpfiffe, jmyeileu and) ber Sodruf bc§ ©belfinfen l)enior.
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^Xufj^e^^Pi^citc ober junncicfatiflcnc (cnicu mctftcn§ ctuia§, lucnii and) Kttcii lne(. —
@in ^itvoucn^eific} lueldjcn id) aU iiodj im\c\c\\ iöogcl ert)ielt, erlernte ba§ l'iebdjen

cinc§ (Srlen.^eififl^ , bod) oeruiebte er nnter biefee niete nnbere "Jone, luetdje er

lVDt)l ber Spradje feiner ^^(rt entnommen finben ntod^te. — ^er ©tiegtitj copirt

im freien nid^t, benn ba^ „fint", finf" feinet (^efantjeg, nield)e§ fet)r bein ^Knfe

be§ (£-betfinfen gfeidjt, i[t feine^ireivo biefem abi]etan[djt, jonbern eine fa[t jebem

^tiegti^ eigene «Strophe, im Ä'iifige dingegen erternt ber jnnge S5oget neben

bem Siebe feiner ^rt aud^ metft nod) mandje^ anbere. 33eionber§ teidjt nehmen

junge ©tiegü^e ben ©efang geft)öf)ntid)er ^anarien an, boc^ erlernen fie anc^ fdjönere

3:öne of)ne @d)n?ierigfeit, fo 5. S8. ben ©c^tag be§ (Sbelfinfen. Slnc^ bie ©pröBIinge

be§ (^rünfinfen nehmen im ^'öfig i!ef)re an nnb bitben i^r Öieb oft ganj nad) bem

Siebe if)re§ 35orfänger^ — eine Ocad^tigatl barf biefer freiließ nic^t fein! — Safj and)

bie 5(nimern in fettenen 5(n^nat)ni§fä(Ien Smitotion^gabe befiten, beriefen mir ein

prac^töoKer alter ^appenammer nnb ein ©olbammer. ^er Äappenammer, fc^on

babnrd) bemerfenÄiuertt), baf5 er, ai^ er in meinen S^efilj gelangte, bereite fec^je^n

vsa'^re in (Mefangenfd)aft üerbrad)t ()atte, nnb fid) bann bei mir nod) riiftig, mnnter

nnb ftetg gefang§bereit über ^mei xsn()re ert)alten l)at, eopirte anf ha§> allertänfd)enb[te

ben ©efang be§ geiüi3t)nlicfien Äanorienoogel^, f)atte anc^ beffen Sodrnfe angenommen

imb bafür bie feinen gängtic^ prei^^gegeben, ber 55oget I)atte nid)t einen 3:on me^r

non ben Santen feiner ?(rt! 2Ba^rfd)ein(id) ift er fet)r jnng in bie (55efe(lfd)aft uon

^anarien gekommen, oieüeidit non biefen fogar aibi nnterlegten Siern erbrütet nnb

erlogen morben, lf)at bie Sante feiner ©tamme^genoffen nie get)Drt nnb bal)er and)

nid^t erlernt. — 5)er ©olbammer, ein fe^r fd^euer attgefangener SSogel, !nüpfte an fein

einfad^e§ ^iebd)en einen @betfin!enfd)atl, ot)ne aber ben 5?orfc^{ag be§ ^in!en gu

bringen, biefer iinirbe bnrd) feinen eigenen @efang erfe^t.

^u§ meinen «Sornnterferien.

Sötätter Qu§ bem Drnitt)o(ogif(^en Xagebuc^e oon

ö^urt Jloerirfe.

L

gorft^oug ®r. Sfer bei ^tin^berg, ben 14. ${ugn[t 1891.

5rol)e ^ägerslnft im ^ergen treten mir f)inan§ an^J bem gemüt^Iid)en gorft=

I)au§, n)o eben noc^ ein eytra ftarf gebranter ^)J^o!fa nnb ein ©tüd frifc^er tuc^en

un§ für bie fommenben ©trapagen geftärft ^atte. @§ ift ein prächtiger ©ommer=

nad)mtttag, mie er I)ier oben im regenrcid)en C^^ebirge leiber nnr ^n feiten ba§

9JJenfc^en^erä erfrent. 9}?it (Snt^üden fdjWeift nnfer trunfener Süd t)inüber ^n ttm

tüolbigen ^Bergen be^ fcfjönen Sö^mer(anbe§, jn bem ffaren ©itberbanb ber ranfd)enben
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3fer unb ^u ben bautenovtinen .^äuH'vit bcv i^(eid)nainiflcu tiolonie mit ben bo()inter

üegenben unb iu bütauifd)er ^infidjt jo iutereffanten ,"pod}moorcn, lüötjrenb bie ^ruft

mit ioQt)vl)aft sonnigem ^e()ageu in grüben burftigen ^ü^m bie njürjige t)ar5burcf)^

{(^föängerte iiiuft ber unabjetjbQr ficf) bel)nenben (^ebirg>?forften einat^met. 2)ie

forgenbe ^xa\i g^örfterin läuft l)in unb ()er; fie t)ai immer nod) etmog D^eucö für

imfer teiblid)e§ 3BüI)(erget)en ju finben gemußt, t)ü<:-> bann mein ^Begleiter mit oer=

gnügtem ©dimunjeln in ben liefen jeinei? 3(lucffade§ öerfdjtüinben läfet. 'Slod) ein

t)er§Uc^e§ „SBoibmannS^eil !", unb bann get)t eg rüftig öorinärt^.

93o(b befinben mir nn§ in ber tief[ten SSalbeinfomfeit. Stiefe ©tille ringsum,

fein Sout, feine SSogelftimme. 9^ur ber laue SBeftminb ftreid)t (eife burd) bie fUifternben

fronen ber f)0(^lüipfligen Staunen, unb ba§ heraufd) unferer (Sd)ritte in beut

fd)tt)ellenben, mofjergetränften äRoogpolfter i[t olle?, ma§ man oernimmt. ^a fliegt

ou§ einem ©roben bid)t öor un§ eine Üiingbroffel auf, üerfd^minbet aber fofort

tt)ieber, unb aüe Semüi)ungen, auf ben fdieuen 3Soge( jum ©d)uB gu fommen, bleiben

oergeblid). 3nt ^rüfjfommer ^at fie übrigeng ^err g-örfter ^ird)ner öfters mit

gutter im ©djnabel fliegen fe^en, fo ha^ i^v brüten im Sfergebirge fe{)r n)a^r=

fdjeinüd) ift. ©in eifrig gidernber Suntfpedjt (P. maior) feffelt einen ^Xngenblid

unfere ?(ufmerffomfeit, ein üorüberjie^enber 3J?eifenf^marm (P. ater u. cristatus),

bem fic^ einige @oIbt)ä^nd)en (R. cristatus) angefc^Ioffen fjaben, beutet auf ba§ (Snbe

be§ furgen ©ommerä f)in, eine^@c^aar üon Beifügen freuet unfern 2Beg unb au§ ber

f^erne ^ören mir bie Sodtöne oon Ärenjfdjuäbeln, o^ne jebod) bie rotf)en (Gefeiten

fetbft §u @efid)t jn befommen. 5tm gefd)mä|igen @ebirggböd)(ein treiben bie rei^enbc

S3ergfte(5e, ber muntere äöafferftaor unb ber bunte ©i§üogeI ii)X auäietjenbeS Sßefen,

unb auf ben ^etSporticn begrübt un§ ber nieblidie ©teinfdjmö^er mit feinen grogiöfen

SSerbeugungen. ^er ^auSrottifdimanj Ijingegen f)ö(t fid) mel^r in ber 9^äf)e ber

menfd)Iid)en Söo^nungen auf, mie ja fc^on fein ^a\m befagt; ic^ fanb f)ier übrigens

ftetS ben geiüöf)nlid)en 9i?ot^fd)manä (K. titis) , nidjt ben feiner ^Irtberedjtignng nad^

o^net)in fe^r fraglidjen K. cairii. §oc^ in ber blauen £nft ^ki)t ein unbefinirbarer

9flaubt)ogeI feine prächtigen Greife. Sm allgemeinen aber ift bie ©egenb entfdjieben

arm an 35ögeln; mir fönnen öiertelftunbenlang manbern, ol)ne auc| nur einen

einjigen unferer gefieberten Sieblinge gu fel)en unb ^u ^ören. ©elbft bie fteten

S3egteiter menfd)lid)er '^Infiebelnngcn, bie (Sparen unb Aromen, ^aben fid) nad)

^ird^ner erft feit menigen ^atjren auf bem Sferfamme eingefunben. Stber bie

lanbfd)aftlid)en S^eije unfereS 2Bege§ öermögen and) boS über bie 5(rmutf) ber

Sßogelmelt enttönfd)te ^er^ eineS Drnitf)ologen §u tröften. Smmer milber, immer

großartiger unb ronrnntifd^er mirb unfer SBeg. ®er SBalb ift jum Urmalb gc=

morben; mächtige ©tämme, in allen .Stabien ber SSermefung begriffen unb oon ben

©d)neeme^en tjarter SÖBinter burc^einanber gemorfen, f)emmen ha^ SSormärtSbringcn
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im '^Hnoiii mit iiimpfiiioii iiub luni bcu .^irjdjcu (H'rftampftcii (SteKon, mo bQ§

mobcrnbc ii'aiib unb bic büiine ÜOino^bcrfe trüi^crifd) nad)i]icbt unb bcii bavauf

i]cfe^ten '^uf? im Sdjlnmm ocvfinfcn liiftt. Tic ^yci]ctaiiLni bcv *:Wüoje iiub ^arne

ciTeid)t eine inii]oal)nte Ucppinfeit unb ^eigt uiie [)icr unb ba (au|'d)ii}c, ()oimIidjc

"i|3ln^djcn, luo man lun- ben Unbi(bcu ber 353ittening i]e)d)ii|t unter bcn vanjd)enbcn

l'anncnunpfcln auf bcm üppigftcn 9J?oo^po(fter, üon Jörnen unb Sijcopobiaceeu

umfriiu^t, lauije glürf(id)c 8tunben, fern uou allem menfd)(id)eu '3!reiben in iuug=

frau(id}er Sa(be5fti((e am platfdjernben 2öaffer uertrannu'n fann. ^vel3t fommen

luir an eine ^Jiegion unlb lüie üon 9iiefent)iinben burd)einauber gemürfetter 3"t-'(§=

btörfe, über bie lüir in f)a(§bred)erifd)er Äfetterei f)iutüeg muffen, ©ile tt)ut 9lot();

f^ou neigt fid) bie 3onne bebcuüid) nad) SSefteu. ^(öl3(i(^ gef)t mit lautem ®e=

polter ein großer prödjtig f^iuarjer ^-Inigel mit tt)eitt)in (endjteubem rottjem 'Jtugeu^

ftreif üor uu§ auf: e§ ift ein 9(uerI)al)U, mit ber erfte (ifjarafterPoget biefer grofe=

artigen, uruntdjfigen ÖebirgÄmoIbungen. (Sub(id) t)aben mir unfer Por(äufige§ ^\d

erreidjt.

93or mir fenft fid) eine tiefe, nun Jörnen materifd) au§gefteibete unb non einem

luilben ©ebirgsroaffer burd)branfte ^c^tudjt. ^sd) ftelle mid) am ^flanbe berfetben an

einem üiel benutzten ^)\ott)mi(bmed)fe( an, möf)renb mein S3eg(eiter ^inüberftettert, um

in ben ©c^Lnumgen unb 3Ba(btt)iefen auf ber anberen (Seite auf ^}tef)büde 3U pürf(^en.

^Drüben bie 58erge bieten fid) mir in öoller @d)i3nt)eit, umgolbet öon ben f(utf)enben

8tra^fen ber unterge^enben Sonne. Wlit rafd)en Sdjritten brid)t ber 5{benb {)erein.

iL'aut friidj^enb fliegt ein @i(^ell)el)er nad) feinem Sd)(afplül3e, bas 9iotl)fet)ld)eu lii^t

mübe nod) ein leöte§, allmäl)lid) erfterbenbes 3c^uid'ern l)5ren, ber [^^lötenruf be§

@impel§ fd)allt uiel)müt^ig -^n mir ()erüber, unb auc^ bie teifen ^orfftimmen ber

(Molbf)ö^nd)en oerftummen. @5 mirb empfinblic^ falt. 3n @d)uBtDeite treten ^mei

^)xef)e au§ bem SBalb unb ,3|iel)en (angfam uurüber. 9J(ein ^rimfted)er giebt fie al§

IHxdm 5U erfennen, unb miftmutt)ig laffe id) ha§ fc^ufebereite 0)emel)r finfen. Se^t

ift es gau5 [tili gemorben. Äein ^^awt ^iefe (Sinfamfeit. Unb bod) vok fi^bn bift

bu, ^et)rer beutfd)er 53erge»tüalbl 3Beld)e muuberbareu ©ebanfen unb @efül)le ruft

gerabe beine majeftötifc^e 9Rul)e im unruf)ig pod)enben 53(enfd)ent)er3en l)erüor!

Öange, lange ftanb id) fo, an ben üerfd)roiegenen Siiefenftamm einer mäd)tigen (^'id)te

gelernt, in mid) felbft üerfunfeu, an 33ergangene5i unb ^nfünftigcc^ gebcnfenb. ?lber

fd)on ermad)te um mid) ^erum neues ßeben; bie ^inber ber 9lad)t begannen il)r

Iid)tfdjeue§ 3Bcfen ,^u treiben. 3}er auf ben .'pirfd)tt)ec^fel immer uod) ftarr gerid)tete

33nd begann ^n ermübeu unb blieb lieber au ben gefnitterten ^lugbal)ueu ber mid)

gefpenftifd) umflatternben ^lebermäufe l)aften. ^'autlofeu 0^luge§ ftreid)eu iierid)iebene

(Sulen an mir üoriiber. -^l)r SBefen fommt mir frembartig nor. Sollte es Pielleid)t

ber im ^sfergebirge t)eimifd)e rau^fü^ige Äau^ fein ? iiangfam l)ebe id^ ha^^ @eiue()r,
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um mir @etüiBt)eit ^u iicvjdjaffeu, ba jdjaUt laut burdj bie ^Ibenbftille üou ber

anberen ©eite bQ§ Sdjrecfeu eineS lJKel)bort"» {)erübcv, uub luieber laffe \d) meine

SSßaffc [in!eu, um bem ^veuubc briibcu bic 3agb iiid}t ju üerberben. Nyetale

teugmalnii ift ja jd)ou iyieberI)oIt für "oa^ Sfergebirge uadjtjeluiejeu : bamit be=

fdjlüiditige id) mein üvuitl)o(otjij^e§ ©cunffcn. '9^iema(§ tuevbe id) ba» 33i(b iiev=

geffeu, ba» fid) mir in biejem ?(ugenblid"e bot, unb ben ©inbvnd, ben id) im innerften

.^erjen empfanb. ^ief unter mir murrte unb grollte ha§: 93erglüaffer, t)inter mir

t)atte bie einbredjenbe ®unfelt)eit fd)on ooüfommen Sefi| genommen öon ben 2Balb=

beftünben; bie 8d)Iud)t oor mir tüiel alle 9^uancen unb Uebergänge auf, nom

tiefften ©ditnar^ ber nä(^tlid)en ©djutten bi§ gi^m goIbburc^ftutl)eten Sftotl) ber non

ben legten @tral}len ber f(^eibenben Sonne getroffenen ©teilen. Grüben brüdte

biefelbe ben bebenben ^^idjtenunpfeln ben '^Ibfc^iebsfuB auf, unb ber .^immel geigte

ein fo luunberbareS, großartigem g^arbenfpiel, boß meine g^eber baffelbe ^u fc^ilbern

oerfagt. 3d^ bebauerte unenblid), fein 9J?aler ^u fein. ^a§u iia§> laute, meitl)in

fdjallenbe ©d)rerfen be§ aufgeregten Ü^e^borfö! ^^lad) unb nad) oerftummte aud)

biefe^ lüieber, bie üorige ©title trat non neuem ein, bie 'Dtac^t brad) on, unb ber

3l)?onb übergoß allem mit feinem bleidjen, glit^ernben Sidjte. Önblid) fam mein

@efäf)rte gurüd; and) il)m mar ^iana nic^t Ijolb getoefen. ^-röftelnb madjten mir

un§ tt)ieber auf ben äöeg.

^erfelbe fing balb an, fel)r fdjmicrig jn merben. 3Sir mußten ein auögebe^ntem

^^oc^moor überfdjreiten, mo fortmrtljrenb bide 93aumn}nr,^eln, ,^äl)e 3^uerggemäd)fe

unb oon SDioom überfleibete ©teine ben ©i^ritt unfidjer machten, .'pier l)ieß e§, non

(^rambüfdjel ju @ra§büfd)et fpringen unb babei in ber jmeifelljaften 33e(eu^tnng boc^

bie Entfernung richtig abmeffen, benn bei jebem g^el)ltritt oerfanf man fofort bi§

an bie ^niee im SOZoraft. l:a^n bie erhabene ©tille ber 9iatur, ber pfeifenbe §od)=

gebirgsminb, bie bürren, fonberbar unb unbeimlid) erfd)cinenben ^Hefte uralter ab=

geftorbener 23öume im 9}?oor, ber prächtig geftirnte A^immel! ^J»Jhil)fam folgte ic^

bem beffer mit bem Xerrain uertrauten Säger. @nblid) erreid)ten mir einen freien

5Iu§blid, unb übermältigt blieb ic^ fielen. 33or mir lag bie gange, gemaltige, im=

pofante Äette be§ 9Riefengebirge§, flar unb fd)arf in allen it)ren Umriffen fid) ab=

l)ebenb üon bem molfenlofen .f)immel, 5auberl)aft beleud)tet uon bem milben 2id)te

be§ äJionbes. 3)ie immer empfinblid)er merbenbe ^'iiltc trieb rafd) ^^^u neuem 5(nf=

brud). 33alb l)atten mir nun eine fleine !i^lod^ütte mitten im äöalbe erreid)t, meiere

ben etma in ber ©egenb patrouillirenben g'ovftbeamten ,^um Uebernad)ten gn bienen

beftimmt ift.

§ier fc^lugen and) luir für l)eute nnfer ^^tad)tquartier auf. ^^alb ^raffelte ein

tüc^tige^ gener, unb nad)bem bie fteifen ©lieber burdj einen ©d)lud ©djuaps mieber

gelenüg gemadjt morben maren, ging e§ an bie 3iit)ereitung be§ ^affee§, gu bem
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biiv Saffev am ciiicin iialjcu i^^adjc l)cvtieii^el)ült univbe; bei näl)ever 53e[id)tii]uiu]

l)ätlc idj in bi'injelbcu iuat)vjd)eiulid) eine fel)v rcid)e "Jdt^beutc au 9}?ih-obeu i]efunbcii.

^od^ „.'puncier ift bcr befte ^id)", uub beÄ()alb imiubctc iniv- bivo unter bieleu

edjev^t'u zubereitete frugale '^)la^ beffer aU ba§ au»ertefeufte @ouper. @iu fotd)e»

^llleiujeiu iuuiittcu einer überuuiltii^enb iirofearticjen ';)?atur bringt bie 9!}^'nfd)en rafd)

einanber nal)e, uub fo jafeen and) mir unter t)er,^Iid)em ^^^Uinbern bei unferem bel)ag=

lidjen geuer zuiammen. ®ann aber jicgte bie 9J?übigfeit, unb in unfere SOiiintet

gel)ül(t legten mir nn§ nieber, nui einige Stunben ber mo^Iberbienten 9iu^e ^u

pflegen, ^ie nad) beut 9tieberbrennen be§ ^euer§ rafd) mieber einbringenbe Stätte

lie^ un» aber nidjt tauge fdjtafeu, unb fo fanb un§ fd)on ber te^te 5t)ei( ber 'Oiadjt

uneber beim i).1?orgentaffee unb ber Sonnenaufgang an beut 5(u§blid auf'§ 9iiefen=

gebirge. Unnennbar grofjartig mar and) je^t mieber ha'^ 53i(b öor un§. 9)iein

Begleiter nannte mir alte einzelnen @ipfel unb Mmnie bei i^ren Spanien, aber id)

t)brte nid)t barauf; id) fal) nic^t bie ein^etnen 5t)eite, mein erftaunter S3Iid ber=

mod)te nur ha§: ©anje anbetenb §u umfäffen unb ^u bemunbern. S^a^u bie munber=

uolle ^eteud)tung be§ ©onnenaufgangö! ^Jcur fc^mer uermoc^te id) mid) bon biefem

t)errtid)en @türf urmüd)figer 9?aturfd)önt)eit gn trennen, ha'a nod^ fein Säbefer unb

!ein Xonrift fennt, ba^g wod) nid)t burd^ g^rembenfü^rer unb .S^utetbauten entmeit)t

ift. *?l(Imä^Iid) ermac^te ouc^ bie S^ogelmelt um un§ l)erum, unb al§ mir mieber

am ^3ianbe ber (Sc^Iud^t ftanben, mar ber lag bereite uöttig t)ereingebro(^en. 3(ud)

Ijier mar ha^ S3i(b mieber ein t)errlid)e5. 3)a fefjen mir plöt^lid) auf ber gegenüber^

(iegenben äöatbmiefe einen ftarfen ^irfd), ber rut)ig äfenb bof)inäiet)t, je^t feinen

^'opf mit bem mäd)tigen ©emeit) fid)ernb ^tht unb ben luarmen 2ttl)em in bie !ül)te

^JJorgenlnft Ijinan^iftöf^t. äßelc^ ein Sitb! 5iebert)aft fc^Iagen unfere ^ulfe. 3m

Tai get)t'^ ben fteiten 5(b^ang t)inunter, in einigen (Sä^en über ben ^l^ad), in mitber

4^aft auf ber anbern Seite mieber f)inauf, mitten burd) bie manne§()ot)en, üon

3^eud)tig!eit triefenben Jiivrenfränter. Unb al§ mir oben anfommen, ift'§ bod) fc^on

gu fpöt! (Sben berfc^minbet ber •'pirfd) auf Slimmermieberfetieu im Sßalbe^bidic^t.

dJkin @efät)rte bricht in (ante klagen am über unfer ()eutige5 9}?iBgefc^irt" unb

öerfud)t bann, fid) on einige meiter oben auf ber 2lMefe fte(}enbe 9(iet)e an5upürfd)en-.

^ür mid) aber ift ber 9!}?orgen oiel ^u fd)i)n, aU ha'^ id) it)n eine§ üerpa^teu

.S^irfc^eS megen auflogen fonnte. i^iieber (oufd)e id^ ben Stimmen ber ermad^euben

'^ogetmelt. 2)id)t neben mir rufen ÖJimpet im g^id)tenbid'id)t, in ber ^yerne bie

^reujfc^näbel. Ta ()ebt aud) nod) ein tjerjiges 9fiotI)feI)lc^en trot3 ber oorgerüdten

3af)re§5eit feine SBeifc an, bie fo red)t ber umgebenben 2anbfd)aft uub meiner

eigenen Stimmung angepaßt erfd)eint.*)

*) 3)ian h)irb biefeii au§fül;vlid^eii '^Uaitbereien iMcHeid;! niib n\d)t mit Uiu-ccl;t bcii 'l^ox-
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kleinere iMittljeihntgen.

(5lu§ e. briefl. a)httl)eÜmui an ^. %{•}. Siebe.) ^ie SQmiar=9tumnier bev „Kevne

seientifique du Borabonnais", tuelcf)e mir uor ciui(]ev ^tii au§ SDlouIinö SWQii'flr

erinnert niirf) baran, bafe \d) ^^nen fd^on längft meine noriQ()rigen ^lotijen über

bcn ^l^^ltg öcv 8(^tt)a(ftett mittf)eilen töpUtc. 9(n§ einer fo betitelten ?(nfäeirf)nnng

öon @. be 9hn-qnignl} = 5(banjon er[et)e id), bafe bei ":|5a^ = be = Sa(ai§ nod) am

25. Cftober nnb 7. S^oöeinber, bei ^jüetot fogar nod} am 12. "i^lonember ein§e(ne

©d^tnalben gur 93epbac^tnng gefommen finb, unb ba^ ?(e^n(id)e§ aud^ on§ 93elgien

berid)tet tnorben ift. ^ei .'paöe ijaht id) bie großen ^lüge jufanimengejc^aarter

Sdjlnalben gnte^t am 4. Oftober gefef)en, fobonn einzelne Keine ©ejellfc^often bi§

gnm ©nbe biefe§ monai§> am 11., 12., U., 1.5., 19., 21., 28., 29. unb 30. Htober

gemeinfam mit bem "ipräparator unjereS ä'-^'-^^Pfl^'i)^» 3nÜitut§, §errn ?(. 9^enmei[ter,

beobadjtet. ßet^terer fa^ aber nod) am 6. 9?ot)ember eine einzelne 3?auc^fd)lna(be

äluifdien ben .'pänfern ber fd)nui(en „C^erberfaale" auf ^üegen ^agb mad)en. —
Ter genannte franjbfifd^e 5^erid)terftatter erinnert in feiner 9J?ittf)ei(nng an §tt>ei

^Hufjeid^nungen, bie in feiner .'peimat, bei Mier, in früheren ßäkn gemad)t loorben

finb. Tanacf) mürben am 2. i1{oü. 1848 unb gor am 30. 9(0t). 1846 je ^tüei

©d^malben beobadjtet.

.^alle a. @. *
O. Xafc^enberg.

(5Iu§ e. 93rief an Ä. %^. Siebe.) ®ie 93eobaci^tung, mctd)e -öerr "^^fanneufdimib

in (Smben an 9itu;)e(tnitDeu gemad^t ^ai, nämfic^ bafs biefetben im 3öinter fic^

Uhu iitol)! cvnä()VCtt, i)at mid) mit ^^ntereffe nnb Jyveube erfüllt, benn e§ ift ja bie

33eftätigung einer gleichen 33eobad^tung, metdje id) im ^-ebrnar 1847 in Stäben in

ber lilNetterau gemacht tjobe unb bie in unferen „lf)ieren ber .Soeimatt)" Seite 342

ber erften 5(uflage mitgett)ei(t ift. 3?a (jei^t es: „?(u»nat)m§meife fd)on im gebruar

ift bie 9\inge(taube mit anberen 3f)ve§gleid)cn in if)re .s^einmtt) §urüdgefef)rt, mäf)renb

fie getüö^ntic^ erft im Wäv^ bafetbft erfdieint, menn fie nid)t über SSinter

bableiben fotlte, ma§ jumeiten beobad)tet morben ift. Strenge Äütte unb f)o^er

Sd)nee f)at bie grüt)erfd)ienenen in gro^e ^^^otf) tierfei.U. Sie magten fic^ in bie

^3iäl)e menfc^tidjer 3Sot)nnngen unb gingen in .s>au§gärten (au^er^alb be§ ®orfe§

Jmtrf ma(^en, ha^ fie 511 incl fubjectiDe ©d;ilt)eniiu3en unb ju loeiüg objcctiüe iBeobadüungcn ent=

I;altcn. ®§ foll aber audi nur i^r QWtd fein, einige ©fjarafteröögel 3dj(efien§ im Siafjnten ber

für fie ))affenbeu Öanbf(^aft bor^nfü^ren, unb bie ©efü^te unb ÖJenüffe, bie fleinen Jreuben unb

Reiben ^ertiorjul^eben, Jue(d)e bem in freier Vtatxix beobad^tenben Drnitf)üUigen überall entgeiien=

treten. 5^d) Derü^eife babei nodi befünber§ auf bie ~ii>orte i'enerf üt)n#: „ßö ift meiner yjieiming

nad; aucb für Uteitere iU-eife nid;t unintereffant, einmal bie Srijtuierigfeiten mitjuevleben, Joeldie

t;eut3Utage überall bemjenigen begegnen iinn-ben, ber firii ^ur 9(ufgabe gefetü l;at: (£in ctubium

ber europäifdjen Sßijgel in freier iUatur."
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luimeiitlicf) im c\xo^n\ ^ar!c) bie 33(ättcv bc§ cinflcfd^tagcucu üol)U an. ^ei einer

evleflten lanbe fanben \v\x ba§ 58in[tl)ein fdjarf tiernorgetveteu nnb iibei1)anpt Sit)-

mafleruHi] auf'§ Henfeerfte iHn-t]cidiritten. (Srfdjvedenb .vni^tc fid) nn§ bie @etüid)t§-

abnal)nie be§ iiiirvere."

^mfelb, rvebruüv IS<)l>. Ä\u( mixUcx:

(^?ai§ e. 93rief a. <>l\ XI). i^iek.) Cvtiitljoloj^ifdjeö nn^ .CxJUaiiÖ. Uetier Pica

piea L. t{)eile id) 3()nen n^eiter mit, baft ba§ 9J^ännd)en, nadibem ha^-> 5ieft läni^ft

üoQenbet i[t, überall auf ben l)üd)ften 53äumen, — niebrit] autjeleflte |)ütteu ber Alfter

{)abc id) in ©elberlanb nirgenb§ bi§ je^t jn entbeden nermod)t, - bie befannte Unterlage

für bie iiinberujiege am bürren ^Ji eifern, aber nid)t5 luciter, errid)tete. ®iefe „©picie

reien" fa^ id) 'Oa§: männlid)e lijm n)ol)t an ein but^enbmat in bioerfen 93üfc!^en bei

©rmelo, Butten :c. iuiebert)o(en. — (Sinen ed)ten ^Ubino l]ab( id) beim @ic^ell)et)er,

binerfe uom g^afan nnb gemeinen (Sperling jn @efid)t befomnten. %{§ 3eltenl)eit

fei eriuiif)nt, ta'^ nid)t menige ';'Hotl)tef)ld)en bei nn§, in ber „tälteften @d"e" Mollanb?,

übertuintert tjaben. Sieiber finb biefe fleinen gefieberten g^reunbe gleid) einer an

fet)nlid)en SJJenge ginfen , 15erd)en, 3^ if^Ö^'^
'^- ^'^ ^^^ 'pänbe ber Vogelfänger gefallen.

&an^ fd)amlo§ ftellt man ^ier unter ben klugen ber l)ol)en Cbrigfeit mit allen

mijglid)en ^snftrumenteu ben lieblid)ften, niU3lid)ften ©ängern nad)
;

jebeS feinfül)lenbe

iper^ empört fid) barüber! 3)od), barüber fpäter me^r!

©rmelo bei |)flvberlüijif ben 8. ^ebruar 1892. ^arl ilnautt)e.

33et ber beftänbigen ©törung, tüeld)e bie X^alfeiten be§ 9(?t)ein§ erleiben, ift

)t)ot)l bie X^atfod)e üon 3ntereffe, bafe and) im ©iebengebirge ber !Ö>auÖci'falfe

getegentlid) brütet. "jJtnf einer @eflügelau§ftetlung in ^'iJnigSluinter am 9?l)ein fal)

id) Snnge, einem .N>rft entnommen, ber in ber ^^-'^fenfpalte eine^S nal)egelegenen

©teinbrud^e^ ftanb.

aj^orburg. ©. be 9JJae§.

9JJe^Itt)ävmcv ;]Mfoft. 2ßer feinere ©änger tiatten nnb biefe glüdlic^ über=

wintern n^ill, fann ol)ne 9J?el)lunirmer nnb ?tmeifenpuppen gar nid)t auSfommen. ®er

33ebarf an erfteren mirb, muß man il)n faufen, ju einem tfieuren 5(rti!el ; be§f)alb liebet*

felber 3iicl)tung§t)eden in -S^ol^-^iftd^en, gä^d)en ober größeren ©teingut= ober 3:^on=^^

topfen anlegen! ?(rt nnb ^eife ber 9J?e^ttinirm^eden=5tntage ift fjinlänglid) befannt unb

and) fd^on in oielen ornitl). jyad)fd)riftcn befd)rieben iDorben. 9lur auf ein§ modjte

id) nod) l)inii)eifen !
— 2)ie !i\)(el)tn)ürmcr nelimen fel)r gerne, auf3er i^rem Uniüerfal=

futter (SBei^enfleie, @erftenfd)rot :c.) gefottene, gefc^älte unb geriebene, ober ganj flein

gebrödelte ^^^elltartoffeln (o|ne ©al^) an. — ©treut man biefe aber frifc^ gerieben

auf ben gutterftoff, bann fd)immelu fie ber nod^ inneioolinenben 5eiid)tigfeit falber

gar ^u leidet, unb merben bann nid§t angenommen. ®e§^alb rat^e id), oor bcren

3ngabe, biefe erft eine dladjt ouf ober unter bem tuarmen Cfeu auf ^titnugSpapier
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,yt trorfncn, unb bniin erft ,yi,^ufcl3cn. ßu [tarf gctvorfnct bürfcii biejc aber and)

uirf)t fein. — ^af3 yttücKcu aud) nidjt (\mv^ abcjcfcljättc, f(einc 9J?avffuLidf)eld)en in

t)ci?- C^efäf} tict{)aii mib bie ^crflappcn bc* (Viittcr-J fdjUiad) mit ^icv aiu^efeuc^tet

lucvbtMi, biirfte ()inläui]lid) Ocfauut jcin. — ftabaucr tobter ^^ögel in ben 9J^et)ln)uvui=

bet)ä(tcrn ift ^luav praftifd), aber efeterregenb. —
(5teinbad)=i5aÜenbevg. ^. ©d)lüg.

3ni '?lnfd)Inf5 an obige „Stleinere ^Wittbeilnng" unfre?^ tHn-et)rten ilätgtiebel

cvlanbe id) mir Qn§ meiner ©rfofirnng nodj eüua§ ntit^ntbeilen: Unt bie 9J^e^hüürmev

fo ^n tränfen, ba^ lueber SO?ober nodj SOlilben in bie SJ^offe gelangen, ift c§ ^tnerf^

mäfeig, bie 9}Zet)Iunirmev unb it)r gan^ trocfen jn f)a(tenbe§ g^ntter im ^e^älter mit einem

eingepaßten bitfen "pappberfet ju beberfen, ber für 9}?e^Iuiüvmer mit fräljenfielbirfen

!ii5d)ern bnvd)fd)Iagen ift. ?(uf bicfen S)ed"e( legt nmn non ^di ju ßeit frifd^e ge=

riebene äJJüre, bie mit bem übrigen gntter fo nid)t in 33erüt)rnng fommt. ®en

Werfet nimmt man f)eran» an§ ber Äifte ober bem Xopf, fäubert i^n unb belegt it)n

uon neuem mit geriebener SOJöre ober einem (;£rfal3 berfelben. ^. %[). Siebe.

(Sin BpnhnWHh^tu verfolgte l)ier eine Xanbe. 5)icl^t öor bem Schlage

micf) bie le^tere einem Stoße be§ ^Känber§ babnrd) an§, baß fie fic^ fd^nell nieber=

fd)lüentte unb in ha^' geöffnete J^enfter incine'c Saboratorium§ ftüdjtete, tt?o fie hinter

bem Cfen nieberfiet. 2)er unmittelbar folgenbe Sperber padte, blinbniütt)ig, einen

anf bem ^ifd)e fteljenben auSgeftopften ©olbregenpfeifer, meld)em er regelredjt

bog @enirf brad). ^er 9\änber entfam! Staats o. S35actiuant=@eosetIe§.

vsm Dftober 1891 fdjoß nad) auÄfiif)r(id)em ^^eridjt non Dr. .Sp- ^riebriif) ber

^örfter 3fd)in|fd) ,^n ^^((t=^ef5nil5 an ber ^^(nbatt-'^renfjiidjen i^xm^c einen Sd^cHalllev

(Aqnila claiiga Fall). (^-i^eibl. b. 9J?agbeb. ^.)

ilotuen für Me Dercluömitglickr.

S8i§ gum 1. äRärg btefe^ ^a^xt^ finb für ba^ Sre^m^Sd^teget^^enfmol nngefätir

1800 äRorf eingegangen.

fitterarij'dieö,

,,^et |l00flllclil|rtltet'' — ^iiiiUv für |)o0clltttnbc, -3ttd|t Mttb

"i^fif0f — fo betitelt fid) ein ^eitnngöbtatt, »elc^eS aüe oierje^n Xage in Seip^ig gu

bem außerorbentüd^ billigen ^rei§ üon 2 äRor! für ben ^a^rgong erfd^etnt. @§ ift, ttJte

fd^on ber Xitel befagt, ein Organ für bie Pflege be§ größeren ®ef(üget§ in ^of unb

©arten, mie für bie SBartung ber ^leinoögel in 33ouer unb SSoIiere. S)iefe Leitung

fte^t im britten Qotirgang unb t)at fid^ rofc^ einen großen SefertceiS erobert. 2)a ber

„??ogettiebI)aber" üortrefflid) rebigirt mirb unb gute 3Iuffä|e ber Ferren |>. @ d^ a d^ t

,

g. ©d^Iag, g. Sd^mei^ Pfennig unb onberer bett)ä|rter ißogelroirtiie bringt, fo ge-

ftattc id^ mir, SSogelmirt^e unb greunbe in^ unb au^Iänbifc^er ©tubenüöget auf biefe

3eitfc^rift aufmerffam 5U mad^en.



2)ie 3eitf«^rift erfd^eint im SJerlage bcv ^tügenicincn bcutjd^en ®epgcljeitiing,

beren Jperauggckr, ß. 2Bat)I, 9JiitgIieb unfere§ ÜBerein^ i[t.

5)ie ©jrpebition ber eiligem, beiüfd^. ®efUiget-,'Leitung grünbote eine |(nit>(f fal-
^i(tHotf|(lt fttr ®l|iftft*nuti>C» S" fauber ouSgeftattcten, ,v^^- itluftrirten

^änbc^en, üon luclcfien jebe^ ein in fic^ at)ge[c^Io[fene§ ®an,^e§ bitbet unb ju Qulerorbentlid^

billigem greife einzeln fäuf(ic^ i[t, mirb biefe llnioerfat=Si6Iiotf)e! bo? ganje ßiebiet

ber ^^ierliebfiaberei unb vßucf)! umfoffen unb fortlaufcnb burcf) neue (frfc^einungen

ergänzt werben. ^ebc§ Säuberen ift üon einem gac^mann bearbeitet, unb borf bot)er

jebe einzelne 5(rbeit ^tufpruc^ auf ßorrect^eit mad^en. (Srfd^ienen finb:

1. gra^m, S^ara!teriftif einiger §üt)ner ^ 9iaffen. 50 ^fg.
2. 93rijfe, bie 2:ümmler= unb |)OCl^fIugtaubenraffen. 5?0[uftrirt. l.iöbc^. 00 ^fg.
3. SIo^, ber SBeöenfittic^. Söuftrirt. 60 ^fg.
4. gra^m, ha^ Srutgefc^öft. 40 ^fg.

5. Söröfe, bie Ö)eftalt= unb garbenfanorien. ^ttuftrirt. 1 Tlaxl

6. Seemann, ba§ beutfc^e SJ^öoc^en. ^ttuftrirt. 1 ^axt
7. Sflinbt, i^amburgcr aU @Vort= unb 9iu|raffe. ^önfti^t^^t. 50 ^fg,
8. 93röfe, bie 2;ümmler- unb §od^ftugtaubenraffen. 5?ö"ftni^t- 2. Sbd^. GO ^fg.
9. 9lö|i, ber ^anarienüoget in ^au§ unb gamilie. 80 ^fg.

10. ©d^önfelber, ^toliener unb Segf)orn. S^uftrirt. 80 ^fg.
11. @c|ufter, bie ^üc^tung ber (5ii;oten. 60 ^4-^fg.

12. Körner, SSogelpflege unb Stiierquölerei. 40 ^^sfg-

13. S'toB, bie 5SogeIjüc^tung aU ^JJebeneriuerbgjmeig. 1 dMxt 50 ^fg.
14. 93röfe, bie Summier^ unb ^od^flugtaubenraffen. S^uftnrt. ;>. S3bd^. 60 "ilifg.

15. @d^ufter, bie eint)eimifc^en t)roffeIn. 50 ^fg.
16. (£ffeIborn, Unfer §au«iiu()n unb feine SSorgefc^i^te. 1 yjlaxt

2luf einzelne biefer ©d^riften werbe id^ getegentlid^ einget)enber §urücffommen, fo

namentlich auf ta^' fcf)r empfelilensjüert^e @(f)rift(^en non SIo§, S^ir. 13 ber 55ibtiotf)ef.

Sreiberg, 24. gebruar 1892. Dr. grenzet.

ßiidjcr-yöilaijcu aus kr ßibllotljek tcucrkülju. IL

3(u§ bem Drnitl^ologifd^en 2>cvcin 9}tüncf;cn.

65. ©c[)cma für bioIogif(f)e 'öe.^eid^nungen. (Eintrag be§ ungar. unffenfdfiaftl.

(Somiteg für beu IL ^. D. ©.). isoi. S". i s.

Sm^ntereffe einer möglic^ft fcfinetlen SSerbreitung brucfenh)irbiefe§ 6dE)ema ^ier ah.

58eif|)iel:

^ ^ 3ugöogeI (Hir. rustica).

<-/ > S)urd^§ügter (Galliu, major).

<0> ©tettenmeife überminternb (Emb. miliavia).

"^^^ ©otonift (Ibis falcinellus).

<^r-> SSintergaft (Merg. merganser).

Za 5tccIimotif{rt (Phas. colchicus). •

O ©tanboogel (Pass. domesticus).

QD Ortroed^felnb (Anth. spinoletta).

r^^ Strid^Ooget (Par. major).

'*^%=i^ 3i9euner=SSagabunb (Lox. curvirostra).

V ®aft (Cuvs. isabellinus).

f 2Banberer (Syr. paradoxus).

feiten
|

ffl Sen^ölnlic^
^^..^^^^^

in Solonien
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{}{]. 9ieUitou, ^^l., ^^rof., Fossil ?>irds. 4". isiti. löS.

^-8crf. giebt ein fur^eS Sieferot über ntte§, lüa§ über fojfife Sauget bisher befannt

getuorbcn ift, unter e)i;Qttc[ter Sitteratnrbenul3ung ; bcr ^luffo^ mirb im Dictionary

ol' Bivds erf(^einen.

07. ©clatcv, Ur., The Geogvaphieal distribution of birds. s«. 1891. ir.S.

2)er befanntc 2;f)icrgeograp^ nimmt nuf feine früf)eren 9(rbeiten au§ ben i^o^i^en

1858 (Sourn. ßinn. @oc. Sonb. Boot. 11. l;50) nnb 187;") (9lbreff. Siol. @ect. Srit.

9I[f. 93rifto() Se^ng unb fü^rt nuf ©runb bon 125 neueren litt. SBerfen ben je^igen

@tanb unferer SlenntniB ber $8erbreitung ber SSögel auf bem (SrbbaU qu§. @r fd^tiefet

mit folgenben 7 „SBünfc^en" an ba§ arbeitenbe fd^riftftellernbc ornit^ol. ^ubtitum:

1) neues ^anhhiid) ber SSöget fönropa§ ober ber »ücftüc^en pdäarftif(i)cn 9?egion,

2) complette Sifte ber SSögel be§ afrifanifcfien Kontinente füblid^ ber (Samara,

B) (St)nopfi§ ber 83öget ber @unba= unb anberer ^nfetn be§ matat)ifd^en Slrd^ipelS

biä §ur „SBaÜQce'fcfieu ßinie", 4) Sifte ber S!3ögel üon ©iam unb ©od^in, 5) SSer!

über bie !CögeI ber fübpacifif^en S^i^^"^ 6) S'f^e "^^^ SSögel ber Sßer. Staaten üon

dolumbia, 7) 2Ber! über bie S^ögel ®f)ile§ unb ^atagonienS.

68. @f)arpe, 9i 33., Dr., A veview of recent attempts to classify birds.

8". 1891. 90 ©. unb ]2 2:afcln.

^n biefem fplenbib auSgeftatteten 93anbe tuirb un§ in überrafd^enb ftarer Söeifc

bie firmere @efci^i(i)te ber SSogeIctaffification§fi)ftemc üom erften Ornitf)ologen ber SBelt

gegeben. Söatirlid), bie Ungarn fönnen mit Med)t ftotj fein, ha^ fte fold^e ^rad^t*

arbeiten unter it)rer §legibe :.:i ll-ik nemzet-k(izi Congressus magyav bizottsaga"

erfd^einen (äffen tonnten.

60. ^evmaii, D., xv. S. o. ^^et(''ni)t, ber iöegrünber ber U)iffenfcl)QftHd)cn

DruitI)olDgie in Ungarn 1799— 18ö,5. (Sin ^ebenSbilb, unter 9Jätlüirfung non

3-. t). SOf^abaräf^, @. 'ö. dtieruel unb &. u. ^Mftagt) uevfaBt. i89i. 4". vill+is®. (OTit

33ilbnif5 5JJcten^i''3 uiib einer 3>oUtafeI F. vespertinns ,S, +, Juv.)

^erman fd^ilbert in lebenbigen Qiiqtn bie (Sntroidfelung ber SBiffenfcfiaft in feinem

SSatertanbe, uietd^e früt^er unter fe^r ftfimeren 3)rangfa(en gu leiben trotte, entwirft ein fe^r

intereffanteS SebenSbitb ^;|5ett''nl)i'fg unb fd^tie^t mit einer ^ibIiograpf)ie biefe§ ungarifd^en

Sitoumoun'e, einer ^(njat)! S3riefen an it)n tton berühmten ^orl)pI)äen ;
— ein ?(utograpfi

S'iaumann'» ift facfimiliert — eine bem Untergang entriffene 9}JonograpJ)ie ^.'S über

ben ?lbenbfatfen tei)rt un§ bie großartige Scobarf)tnng§gabe biefe§ eminenten Drnitt)0'

logen auf ba§ t)öd^ftc bemunbern! —

®a§ finb bie ©d^riften, mit benen mir empfangen mürben! 743 (Seiten in

Oftou unb 34?) goliofeiten, jufammen 108() Seiten mit farbigen unb fd^marjen S^oII«

bilberu, unb einer großen 3(n^at)i 2^e]i;tiIIuftrationen! ^d^ gloube uid^t, boß je ein Kongreß,

me(d£)er Sßiffenfrfjaft ourf) immer, fo glänäcnb miffenfd^aftlid) vorbereitet morben ift.
—

:A tt j e i e tt.

Delgeniätbc ulib ^reibe,^eirf}nungen, aquaredirte 5i?ergrößcrungen ?c.

fertige id), unter (^invantie beftev *?üb5fül)rung unb ^??aturtreue nad) eingcfenbeten

^3t)o"tDqrapt)icn k. unb bered)ne für ilreibejeid)nungen, — 33vuftb. (eben^gr. —
;;r).//Mncl. ^liafimen; Dclgemälbc — 93ruftb. Iebcn?H]r. — 80 . // iud. 9fta()nien. —
äVeine fämmtlid)eu 33ilber," befonberi? meine in Od äu§gcfü()rten J^ierbilber, finb

unferm 'ikreinc^mitglicbe, A^rru Staat? lum Ä^acquaut-@eo^etle§ befannt unb

t)aben bcffeu t)öd)ften 33eifaU qefuubcu.

^antetu a. b. ^. gtbolf ^ttU, Makr unb ^^otograpf).

giebaction: ^ofrat^ qjrof. Dr. Ä. iEJ. filebe in ®era.

aJrud oon S^r^arbt flarraS in ^ottea,©.



Ueutfcliett

Üereins }\m Sdju^e kr Dojeluiell,
begrünbet unter 9iebaction öon ®. 0. ^<bU(bUnt>aU

''Rebiairt bon äo^lunflen toerben nn ben min=
SBereinämttiilieber snljlen einen ,„„ , «• c • m bauten b. «er. §ervn SD!elbeamt3=

:sa^ic§.5l<eitran von fünf «Blort §ofratt) ^SrOJ. Dr. ^StCPC IH (ä)era,
i.,oifieE,ei- «oljnut in 8ei^ ei=

inib ci-lMUen bafiir bie 3nonatÖ=
jhjeitem «Orfi^eitbeiX beÖ 3}erein§, ßeten.

f*tiftuncnt(ic[tli*u.poflftei.
^^ ^rcmcl Dr ^cü ainscifltn ber ?8etcin«mitfllte.

35a^ (Sintritt'ägelb beträgt 1 aJlavt. ^ ,
\." t^'

' ^ ^r r' bft fiiiben foftcnfrcie Slufnaljme,

^rofefior Dr. D. S;ttf*cnbcr8.
,„,„,it ^er «aum e§ aeftattet.

XVII. Jaljrgong. iölarj 1892 (^tvette Stcferiitt(|)« Hr. 5.

Sn^alt: 3Jeu kujetrctene 9J{itgfieber. II. — Dtto Seege: Ueber ba§ ^angergebnil in

^:)3ta^reifen auf ber Snfcl Suift. (^urt ^-loeride: Ueber ben ©efaiig beö Ä'ariitmgiuH.Klv5.

D^tar luni SütiM§: ?üfat=Drnig jtveicv ciirtbcgreuätcv "ipstäfce im mitttcrcn ^iDlmib. 21. 3Jiel;er:

®er 3;ßenbe(;al§, 'unb bie aüftfäften. 6a rl 31. .'öennirfe: 3leifebi(ber lutn ber ai^eft^ unb @üb=

liH'fttuftc 3lfrifa'§. I. — kleinere :9JJitt(; eilungen: (Sn-fülge mit für §ül;ltauben aufgef^ängteu

3Jiftfäflen. ®er ©raufliegcnfänger. ©^nee= (Siile. eammlung üüu Dieftcrn einljeimifd^er «ögol

von Dr. ^;5aul «cberüi^n. — 58üd)cr = 33orlagen axi^ ber Sib(iotf)ef aeDer!ü^n. II. — atujeigen.

5Reu dclßctvctcttc 9RitgUeiJci%

II.

1. «eljörbeu unb ^Sereiue: SSerein für (Seflügel^ unb Äaninc£)enäud)t in

ßajjel; Xt)ierfc^u|öerein in (£rimmitjd)au.

2. ©amen: feine.

3. Ferren: ©tabtrat^ 93ec!mann in ©rimmitfc^au; Kaufmann 9leinI)otb 3)ietridj
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in ßrimmitfd^au; ^oufmanu Robert ^öf)(er in Grtmmitfc^au; ^veilierr ^tx =

mann üon 3}nngcrn in ^en§l)eim, i^fen; 5((brcd)t ©obriel, ^remier=

!Bieutenant im ^elb = ?{rtinerie = 9ftegt. 9Zr. 21 in SiJenftabt a. ©.; ^riebrid^

®rof), ^anfbenmter in Sl'arl§nif)e; ?(nbrea§ .^ogerup, ?lvcf)iteft in SSiborg,

3)änemorf; ©uftoü |)anfe, Slönigl. @ijenbQ()n=S3etriebg=@ecretair in 53re§(au;

S. §enbel in Kamerun; Soui§ ^offmeier, ®ut§be[t|er in ©öljau bei

SöeiBanbt i. %\\i).; Gilbert Äod), 2anbgericljt§=@ecretQir in ©tnttgavt; &. Äönig,

Kaufmann in Berlin; SB. Öange=58öttiger, 93n(^l)änbler in ßiii^; g^rei^err

oon £ii|om, Premier =£ieutenant im Infant. =9iegt. dh. 62 in 9}?arienn)erber;

Stbolf 9JJorfert in (Sc^eibenberg i. @.; Dr. ?(b. Tlnjtx, ^irector ber Srren*

onftalt in Sftoba, @. ^Xltenbnrg; 'i|5f)ilipp 9lirrn()eim, Sianfmann in GrocQU bei

äJ^ngbebnrg
;
^afc^fe, •j^mfibent ber Äönigt. @eneraI=(EDmmiffion in SJJerfeburg;

Dr. Slrnolb ^ifc^inger, @l)mnafiQ(4(f[iflent in 9JJünc^en; non 9ftigal=@run=

lanb, 9^ittergnt»befi|er in ©obesberg bei Sonn a. 'Sit).; g^. §. Sflnete, Ä'aufmann

in Hamburg; §. ©c^ramm, 'ipoftaififtent in Berlin; i^ran^ SBönig, Server in

£eipäig=^Iagnji^.

Ucbei' bttö S'augcrgebnig in ^fü^leifen auf ber Snfcl '^niit,

SSon Dtto Seege.

3u Einfang be§ Sat)re§ 1889 ttjurben auf ber rt)e[tn(i)en §ölfte ber Snfel, ber

fogenannten S3iII, wo firf) au^gebeljnte ®ünentf)äler nnb eine üerl^ältni^mö^ig üppige

SSegetation befinben, §afen nnb 9f?ebpf)ner ausgefegt, nnb nm nnn biefe gegen

befieberte§ ^oub^eug gu jd)ü^en, liefe ber 3ogbpä(i)ter anf einigen ber f)öt)eren 3)ünen=

föpfe, meiere ta^ gri)Bte nnb jc^önfte ber bortigen X^öler einfd^Iiefeen, ein f)atbe§

2)u|enb ^faf)teifen anffteüen. Of)ne nö^er auf bie groufame ^angart, befonber^

menn bie (Sifen, mie biefe, fel)r fd^arfe g^ebern befi|en, fobafe ben armen (befangenen

bie S3einfnoc§en uollftünbig §erfd)mettert merben nnb fie eine§ langfamen nnb ^ugfeic^

quoloollen ^ungertobeS fterben muffen, einjnge^en, n)i(I icf) nadjftefjenb nur über

^a§ gangergebnife in ben (et3ten beiben 3at)ren berid)ten.

1890 ttjurben gefangen:

13. Wäv^ 1 <£tü(f Cerchneis tinnunculus, L.

?i ',1

Brachyotus palustris, Förster.

Cerchneis tinuunculus, L.

Braeliyotus palustris, L.

Otus vulgaris, Flenim.

18.



i^angevgeDntf; in ^fal^Ieifoi auf bev ^nfel ^itift. lli

3. S)ecbr. 1 ©tüd Faleo ])eregTinu8, Tunst.

^^ 1

20 1-"-•
fr

--
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20. „ 2 „ Braehyotus palustris, L.

1891 tt)urben gefancjen:

9. Januar 2 @tü(f Braehyotus palustris, Forster

28.



!-!*-> Dito l'ccoe, 3-aiiöcröcbnifj in '•|.^al)lfi[cn auf bcr Snfct ^uift.

fjöf)tem ^^^unfte aug i^r Satibrcüter ,yi überfd^auen itnb aisbann teirf)t in bie für fte

\o ner()äntjnif5üoU luevbenben ^-aUen geratljen. ^-aft fämmtlid^e gefangenen 8tücfe n)ie

and) Diele onbere f)aU id) anf i()ren 9J^ageninI)att unterfnc^t, unb [teilte ber Sefnnb

I)erou§, boB [ie fic^ auSfc^Iie^lid) non ben anf ben unfein fo 5aI)Ireid) uorfonunenben,

bie 5Düne unb 5Ieder bnvd)tuül)tenben SO^otlmäufen (Hypudaeus ampliibiusj

ernätjrten. SBenn auc^ beibe Wirten bnrd) l:öbten einer ün^alji üon ©ängern luäl)renb

be§ Sßogel^uge^ einigen Sdjaben tl)nn, fo überwiegt bod) ber 9hil^en, ben fie bnrd)

^öertilgnng ber nngemein fd)äblid)en SKnl^Inuinfe ftiften, nm ein bebeutenbe§. —
Otus vulgaris, bie 3BatboI)renIe ift auf ben o[tfriefifd)en Snfeln eine öerl)ältni^=

mä^ig fellene (Srfc^einung, nnb barau§ erüärt eg fid), bafe fie in biefem 3eitrounie

nur einmal gefangen njurbe. Arebibuteo lagopus. onf bem ^eftlanbe fet)r I)önfig,

trat im 3)ecember ü. S- trol^ ber luenig raul)en SBitterung I)ier ]el)r äatjireid) auf,

U)ül)renb fein ^orfommen in anberen Sal)ren ein tüdt geringere^ ift: meiften^ geigt

er fic^ wie ber 3BanberfaIfe nur bei Ijärterem groft. Sm SDMgen fanb id) eben=

falls nur Ütefte üon 3BüI)Imünfen. 3)en ©eeabler fal) i^ feit Salven nid)t fo oft,

mie im ^Zoöember nnb S)ecember 1891 ; täglid) l^atte mon @elegenl)eit 3—4 ©yemplore

biefer ftatttid)en ^^iere im SBattenmeere jn beobachten, luie fie plö^tid) unter bie

erfd)redten ©eeöögel foI)ren, um fic^ einen Ütaub gn I)oIeu. ©elbft in ©emeinfc^aft

non ^rül)en unb Sflauc^fu^bnffarben fal) id) fie öon ftarf in gönlnife übergegangenen

©ee^nnbScabaöern fd)lingen. @§ ift U)oI)I nur al§ ein feiteuer ^^ifoü angufe^en,

bafe am 5. 2)ecember u. S- ein ©eeabler in einS ber ^^fa^Ieifen geriet^, leiber eutlam

er, benn ba^i ^üu, womit bie gaüe an bem ^fül)le befeftigt war, gerri^, unb nod^

nad) 8 ^agen fat) mau ben SIbler mit bem ©d)Iageifeu om g^u^e fid) auf ber Snfel

nmt)ertreibeu. %m 11. Dctober 1891 würbe üon einem Sufulaner ein ©i-emplar

erlegt, weld)e§ üon mir erworben Würbe, einige 2age fpäter finb 2 ©tüd an ber

benadjbarten geftlanbSfüfte gefc^offen, nnb om 30. 3)ecember üerwnnbete ein I)iefiger

Säger ein %t)kx auf bem Oftenbe ber Qnfel. 2)er gu Xobe getroffene Slbler ftric^

ber @ee gn unb lie^ fic^ I)inter ber Jöranbuugslinie uieber; leiber würbe er bnrd)

ben füblidien SBiub üom ßaube abgefül)rt unb entfam fo. — 3])er SSanberfalfe, biefer

eble 9?äuber, ber immer mel)r im 2tbnel)men begriffen ift, geigt fid) ond) ^ier in ben

legten Sal)ren Inngft nic^t mef)r in ber |)änfigfeit wie el)ebem; am öfteften erfc^eint

er bei t)eftiger Äiilte, nnb fie^t man i^n bonn fein blutiges ^aubwerf in ben 2l)älern,

3)üuen unb au ben ^lutgrengen be§ SSafferS treiben. Unter ben gefangenen geid)nete

fid) ein junget 9Jiäund)en burc^ feine au^erorbentlid) geringe ^röBe ou§, bie 3)Zafee

finb folgenbe: Sänge 42, Flugweite 98,5, glügel 32, ©djWoug 16,5 cm. — mtxh

würbigerweife ift bie fd)äblic^e 9ioI)rweiI)e niemals gefongen, obgleid) fie im ^rül}=

ial)r nnb ^erbft eine giemlid) alltäglid)e (Srfd)eiuung ift unb bod) fouft fo gern auf

^fäfjlen unb Umgännungen rul)t. — ©ämmtlidie gefangenen 9?oubüögeI waren junge
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T:f)iere, atte geigen ficf) überl)aupt feiten, uub lierirf)tet aucf) ©ätfe nou §e(goIanb,

bnfe bort alte 6tüde Jetten üorfommen.

\HuffaIIen mn& e§ ferner, ha'B bie 3ö^t i^fi" gefangenen Ärät)en eine fo geringe

ift, ha bod) lüätirenb beiber ßugperioben ipunberttanfenbe bie Snfel paffiren nnb

int 3iHnter grofee Sc^aaren bie einfamen S)ünen beleben. ®ie 9fia()rnng befte^t I)ier

5.jrt).au§ ben 58eerenbe§ @anbborn§ (Hippoi»hae rliamnoides), 5. jlf). an§ ongetriebe=

nem 5(afe nnb nieberen linieren, weldje bie (See ansmirft, befonber§ aber an§ 9J?ie§=

nuifcf)eln (Mytilus ednlis, L.), bie fie namenttid) bei fonftigem 9flat)rnng§mangel

an§ bem SBaffer, wo fid) ou§gebe^nte 9JJufd)erbanfe befinben, auftefen nnb beren

(Sd)a(en, bie it)ren ©d)nabetl)ieben tniberfte^en, burc^ gallentaffen an§ beträdjttic^er

§öt)e zertrümmern. — 9^ätl)fett)aft ift e§ mir, n?ie Laras argentatus in eine g^alle

gerati)en fonnte.

®ie 3oI)I ber gefangenen 35ögc( ift eine rier()ältnifemä^ig geringe, fie mürbe

eine meit größere fein, menn bie @ifen regelmäfiig begangen nnb geftellt mören;

anfeerbem maren fie meifteng fo fet)r eingeroftet, bofe fie nidjt me^r an§fd)nappten.

Sßäbrenb be§ SommerS maren fie überhaupt nic^t anfgeftcllt. 3^aft biefelben ^ier

it)ren ^med, ben SBegfang oon ber ?sagb fd)äblid)em :;)ianbgefinbet, burdjang üerfe^Iten,

erljellt au§ ben öor'^in aufgcftetiten 5tu§füt)rungen.

Snift, ben 31. ^ecember 1891.

!öon Kurt gloeride.

Sm mal 1889 offerirte mir .»perr X()oma§ SBeffell), Snl)aber bev aüon

^ogelliebtjabern mot)(befannten .'panblung „Crni§" in ^^rag einen bafelbft frifdj ge=

fangenen unbefannten ©impel. 3d} lief? mir benfelben fommen nnb crfannte in ibm gn

meiner g^renbe ein 9J?ännc^en be§ Carpodacus erytlirinus. (Sdjon nad) menigen

^agen tie^ berfelbe feinen l)errtid)en (Mefang erf(^aüen nnb erfrente mic^ lange mit

bemfetben, bi§ id) if)n nad) me()reren 9J?onaten genügenber 93eobac^tnng bei einem

93re§Ianer ^i^ogel^änbler oertanfd)te, me(d)er gteid)faü§ gang ent^üdt oon bem (SJefange

mar nnb benfelben nidjt genng ^n rühmen mn^te. ^riberic^ fagt in ber nenen

5(nf(age feiner „Sf^atnrgefc^ii^te ber bentfi^en 93ögel" anf @. 352 00m ^armin=

gimpet: „®er ©efang ift c^arafteriftifd), ^ell nnb flötenartig nnb erinnert an ben

be§ .^önftingS unb ber ©olbamfel nnb ift §iemlid) lang. 33eim ©ingen fperrt

er ben ©c^nabel meit anf unb ()ält ben Slopf t)oc^. ®ie Sorfftimme ift berjenigen

be§ ^anarientiogeI§ febr iif}ntid}." ^anmann nennt haS^ Sieb be^ ^armingimpel§

eine ßnfammenfe^nng au§ ben ©eföngen be§ |)änfling§ unb ber 9iot)rammer. St. @.

^ret)m fd)reibt: „33efDnbere 5Bead)tung öerbtent ber ©efang megen feiner über=
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raf(^enben 9Reid)f)aItig!eit unb feinet bemer!en§rt)ert{)en 2BoI)tflauget. (SJefangene

^armingimpel ^aben mir iregeii ifjre» nerljältniBmä^ig au§ge§ei(f)neteit

@efange§ bie größte greube bereitet." (befangene SSögel, I. (5.307.) S[Rein

©yemplar UeB sttjar auc^ je^r oft beii non 5:QC5ononj§fi jo treffiirf) mit „tiu, tiu, fi,

tili, tiu" miebergegebenen 9xuf in f)äufiger 2öieberl)oIung allein für fidj ertönen, ba=

neben aber and) nod) einen langen, inedjfein ollen unb f)öd)ft n)o!£)tIautenben ©efong.

SDer ertr)ät)nte „Sfiuf" fel)rte aud) in biefem ©efange biSlneilen mieber. 5)en non

ben meiften 5(utoren angeftellten ^^ergleid) be§ le^teren mit ben @tropt)en be§

.^önfling§ finbe id) nid^t fo red)t paffenb, benn bal Sieb be§ ^armingimpe(§ ift

unenbüd^ öiel tt)eid)er, metallijc^er, ot)ne alle ."pärten, aber aud) ofjue ha^ fd}öne

„^räl)en" im §änfling§fc^lage. (Sine gro^e 5(e^nlid)feit befi^t e§ bagegen mit

ben anfpredjenben SÜJfelobien bes meyüanifdjen .^au^gimpelö (Pyrrhula familiaris),

non beut id) um biefelbe 3^^* ein 9JJännc^en im ^öfig pflegte, ^ie Ueberein=

ftimmung beiber in bem i^ortrag mar fo groB, ba^ id^, menn id) nid^t t)infa^, burd)

ha§> blo^e Df)r f)öufig nid^t unterfd^eiben !onnte, meld^eS ber beiben lieben 93i)geld)en

eigentlidE) ber begabte 8önger mar. SOJan fönnte nur nod) einmenben, baB oielleid)t

mein Ä'armingimpel erft non feinem amerifanif(^en SSetter bei mir gelernt f)abe,

aber bem mu^ i^ entgegen I)alten, bofe ber §au§gimpel ^tuor einige SBod£)en früf)er

eingetroffen mar mie ber ^armingimpel, aber erft fpöter ^u fingen begann ot§ biefer.

SDleine SBa^rnet)mnngen ftimmen alfo eben fo menig mie biejenigen ber citirten

5tutoren mit ben eingaben be§ ,f)errn |)ortert (Drnit()o(ogifd)e 9Jbnat§fd)rift 1892,

@. 11— 16) überein, meld)er unferm 35ogeI nur einen flangnollen 9ftuf äufd)reibt

unb it)m einen eigentlid^en ®efang abfprid^t. Sabei barf übrigen^ nid^t nergeffen

merben, ba^ ber ©efd^mad an fid^, bie Stimmung ber 3^^^ ber ^eobad^tung unb

enbtid) bie ^fällige Umgebung Ieid)t eine 9ioIIe fpielen, met(^e bie Objeftinität fd)äbigt.

©nbüd) ertaube id^ mir nod) bie 9.1ätt^eitungen bes .^errn ^artert über ba^'

S8or!ommen be§ ^armingimpel§ in ©c^Iefien etma§ ^u ergänzen, ^er ^^ogel ift

nämlid) bereite 1790 burc^ ©nbler im Wai bei S3re§Iau erlegt morben. 3nt Mai

1809 fd)ofe ®refd)er ein ^ärd)en ebenfattS bei S3reslau, unb 1810 niftete bafelbft

nac^ ©loger ber Slarmingimpel im fumpfigen ©ebüfc^. 1836 er:^ielt 9flob. Xobia§

ein Sf^eft au§ bem £luei§tt)oIe. ®a§felbe ftanb am Ufer be§ ^luffeg in einem

@id)enftraud)e etma 3 gufe über bem ©rbboben; non ?(uBen mar e§ bem 9tefte be§

93Iutt)änfling§ äl)nlid), bod) lofer unb meniger fnnftnoll, innen mit paaren unb

SßoIIe aufgefüttert unb entf)ielt 4 @ier. ^a§ erfte prächtig auggefärbte SDiännc^en

mürbe erlegt, morauf fidl) ein gmeiteS jüngere^ ^u bem nerlaffenen SSeibd^en gefeilte.

1827 unb 1836 mürbe ber ^armingimpel auc^ bei ^irfc^felbe burc^ ben älteren

ßre5fdl)mar nad)gemiefen. 51ud) ^ei)brid) t)at ben 33ogel bei glinSberg mel)rfad)

beobachtet unb aud) ein äRännc^en für feine (Sommlung erlegt. 1850 mürbe bei
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5(iu§bcvt] ein 9?e[t gefiiuben, iDcIcf)e§ itmneit be§ Ouei§f(üM)eu§ auf einer ®arten=

maner in einem biegten SSeibenftrandje [tanb. 9iob. XobioS jdjvieb bamal§: „^^ieUeidjt

(\ax nid)t )o feiten, mirb aber ni(^t erfannt." ©eitbem muffen fid) bie ^armin=

c]impel äienilic^ rafd) au» (Sd)Iefien ^nrüdtjejogen t)aben. ©c^on 51. üon §omet)er

fonb im Cuei^tf)at feine me^r nor, unb fjeutjutage brütet mo^t faum ein Sarmin=

gimpelpärd)eu innerl)alb ber ^roüinj, n)e§t)a(b and) bie 33emert"ung (^riberid)§ (loc.

eit.) „brütet bei SreMüu" fel)r cum grano salis ^u nehmen ift.

Sofol.iDrttiö zweier engbcgrcnjter ^ld|c im mittleren ^iölant»»

i8on O^far üon SömiS.

^a für eine fünftige 53oget=@eograpf)ie guöerläffige S3eobad)tungen unb ^btijen

befonber^ au§ ©egenben, in benen fid) l)od)norbifc^e unb mitteleuropäifdje 55ogeI=

arten treffen unb jufammen ()aufen, nid)t of)ne SSertf) fein bürften, fo tüage id) e§

tjiermit, bie Sefer unferer Cru. 9J?onat§fd)rift mit ßiften über biejenigen SSöget,

U)eldje id) binnen 7'/o Sal)ren in i*ip»fa(n unb mä{)renb 10 Sauren in äJJeierg^of

(^u beobadjten imftanbe gemefen mar, ju ermüben. — 3^aB id) legieren Shi^brnd

gebraud^e, entfpringt nid)t einer fubjectifen ^^efdjeiben^eit, fonbern an mir felbft

mieberijolt erfal)rcner unb oon 5Inbern mitgetl)ei(ter Xfjatfadje. Oljue berartige,

ftet§ ermübeube, trodene ?tuf5ät)Iungen fann aber ba§ öorgefeI)ene ^iel nid)t erreicht

merben; ha^ 35aumaterial ift meift unfdjön unb reijlog, ber boranci aber l)ergeftellte

93au oft fjerrlid)! 2Ber \)a§> ganje ^u umfaffen ftrebt, fann ber geifttofen ®etail=

ermittelungen nid)t entbe()ren, ba§> ift eine conditio sine qua uon; atfo, üere^rter

fiefer, arbeite ®id) in casu mutl)ig I)inburc^.

Öip^faln liegt im ^ergen 2iiilanb§, 9J?eier§f)of eirea 40 .tifometer meiter füb=

märt§. ®er |)of Sip§faln ift üon üerfd)iebenen, ftattlic^en 33äumen unb bidjten

ßiergebüfdjen reid) befet^t; etma§ meiter ah in ber @ee=9lieberung ftef)en alte

©c^margerlen mit aUerlei Unterljol^ unb @taubengemäd)fen. ®er (Sd)to^ 3:ri!atenfc^e=

©ee, mit feinen meift fumpfigen, fd)itfreid)en, öon einjelnen SSeibenbüfdjen befe^ten

Ufern, befpült an ber S^Jorbfeite bo§ gan^e 2ip§fatnfc^e @el)i)ft; oftmärt§ be^nen

fid) meite getbflöd^eu au§ ; meiter nodj ©üben ju liegt ein größerer bidjt betuac^fener

SOJoraft, öiel S2ßiefen= unb ©ra^fumpflanb, mit Sufd^merf unterbrod)ene SSief)meiben,

bann ber fogenannte ^aftorot§=®ee mit fef)r üerfumpftem Uferronbe. 5Iu§ biefem

(2ee ergießt fic^ ein träge burc^ ©eftrüpp, 9^i3^ric^t unb SBiefenlanb füe^enber gluB:

bie 5IbbuI, meldje meftmärts fortftrömeub, einen 3^erbinbung§arm üom .S>ffee au§

in fid) aufnimmt. ?(n if)rem ©eftabe liegt bie alte, üon 3man bem ©raufamen

^erftörte 33ifc^of§burg Xrifaten unb eine rötf)Iid}e, fenfred)te @anbfel^=2öanb, bie ba^

^eobac^tnngSgebict mefttid) obfdjtief^t. ®iefe§ hiermit ftüdjtig gefdjilberte T:errain
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i[t etwa 4 Cuabratfilometer c\xo% o^ne bie ©ee'n iianj in fid) aufjuueljnieii ; batioii

loären etma suin 9J?ovaft 1, jum SSiefeufumpflnnb unb SBaffer 2 unb beut fefteu

93oben al§ g^elb, ®e^üft, SSeibetrift 1 Cuabratfilometer §u üerredjnen ; biefe Slngaben

[inb au§ bem ©ebäc^tnif? gefdjöpft; aber bennoc^ annö^ernb richtige.

?Inber§ lagen bie Sobenoertjältniffe in bem „trodenen" 9D?eier§!^of, ha^ abfoUit

feine 9(iutt)c SD^ovaft ober ©umpf hi\a^ unb mit Sip§!aln nur ba§ g^elb, ben ©orten

nebft ©etjöftbäumen anuä{)ernb gleidjartig U\a'i]. 9}?eier§t)of tiegt auf einem '»piateau,

mld)t§> circa 300 ^uB bii? ^um 3(a=@piege( äiemüd) abfcfiüffig, unb jttior nad) 2Beften

Ijiu abfällt. ®ie rei^eub im ^tugfanbe batjinftrömenbe ?(a bilbet bie ©renge gegen

meilenmeite ^iefernforfte anberer @üter. @übmärt§ be^nen fi^ I)ügeüge ^aibeblö^en

unb junge ^aibemölbcr giemtid) meit I)inau§; oftmört^ unb norböftlid) öom §of

breiten fid) gelbftäcf)eu bi§ jur 3 Kilometer entfernten ^reisftabt SSeuben unb nod)

öiel meiter t)in fort ; norbmört§ fdiüe^en fid) an ben ^arfmalb, bemadjfene ©cf)luc^ten

unb bäuerlid)e @ef)öfte an.

3)a§ eigentüdie ^orabo ber SSögef, inSbefonbere ber (Singöogelmelt, ift in

9}Jeier§f)of ber munberbar fc^öue, fdjlucfjtenreic^e, f)errtid^ üon eblen unb gelnö^ntidien

33aumbeftanbe in reigüollfter 5tbU)ed)5lnng bemacfifene ^^arfmalb mit feinen rafd) §u

%^a\ riefetnben 93öd}en unb Duellen, feinem biegten Unterljol^ unb ^afetftauben,

feinen üeinen SBiefenftreifen unb nodten ©anbmänben, fottjie ber grofee Dbftgarten

mit 93eerenftränd)ern, unb ber meite ^ofplal^ mit üiel I)unbertjä^rigen ©icfjen, ßärc^en,

Jdinben, 3(t)orn, 93irfen 2C. unb blütt)enreid)en ."peden unb ©trauc^fjol^ = Gruppen. —
(Sin foId)e§ J^nbitiren ber liebeluarmen S^ogelmelt im Wonat 5(pri[, Wai unb 3nni

erinnere id) mid) berart fd)ön unb Ijerserquideub nirgenb§ fonft geijört ^u l)aben. —
Unb bennodj, mie id) fpäter genauer mittf)eilen miß, fet)Üen mand)e fonft uid)t

feltene S3rutDöget ganglid) ober traten nur üereingelt ober unregeimafeig auf. ©5

giebt in ber 2Ba^( be§ bleibenben §eim§ oud) gerabe^u eigenfinnige unb un=

üerftiinblid)e 58ögel.

@emeinfd)aftnd)e ^rutnögel in

ßip§!aln 1874—1881. 9)?eier§f)of 1881— 1891.

1. Strix aluco. Sm @e'f)Dft. 3m ^arfmatbe at(jöt)rlid^.

2. Astur nisu^. ^nt 9JJoraft. 53rütete 4 Wlai im 'j^arfmalbe.

3. Falco tinnunculus. Dft. (Sin Mai in einem ^^elbbanme.

4. Corvus cornix. Unä) im §of. 3n g^elbbäumen unb 95ief)meibe.

5. Picus viridis. Sm ©e^öft. Sm @e{)öft, meift aber im ^arf.

6. lynx torquilla. ßumeilen. 9(iege(mä§ig in 2 — 3 paaren.

7. Sitta europaea. Ueberall !)öufig at§ iörutöogel.

8. Sylvia philomela. 3 — 4^aar. dlüx 1 ^aar 1888— 1890.
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£ip§faht 1874 — 1881. ü^teierS^of 1881—1891.

0. Sylvia phoenicurus. @e^r f)äufig überall.

10. ., cuiTuca. §äuftg. 5(u öerfrfjiebeneu ^(ä^en.

11. „ hypolais. 3m §of 1 Sßaax. ^sm ©arten iiiib ^ar! än^ltveid).

12. „ fitis. 3^''^)^^"^^'^)-

13. Turdiis pilaris. Sn 9J?affeu nertreten.

14. Oriolus g-albiüa. ^^i^^^i^^'"- Staubiger Sörutuotjcl 2— 3 ^aar.

15. Sturuus vulgaris. @e^r satjtreidE).

16. Saxicola oenanthe. 35iele. 3u 2 l)öd)[teu§ 3 ^oareu.

17. Motacilla alba. Ueberall. §äufig.

18. Alauda arvensi^;. ©euteiu. @et)r ja^Ireid).

19. Parus major. 5SieIe. dito.

20. „ palustris, dito. dito.

21. Muscicapa grisola. (Sef)r f)öuftg.

22. Cypselus apus. 3n ber Ü^uine. ^i§ 1887 in einer 9ftiefen=^iefer.

23. Hirundo rustica. Seljr regetmäfetge 33rutliöge(.

24. „ urbica. ^w großer SOJenge.

25. Lanius collurio. 3SieIe, t^eitoetfe befd)rän!t.

26. Emberiza citrinella. ©e^r gemein.

27. Fring-illa eoelebs. Ueberatt fet)r ga'f)trei(^.

28. „ domestica. 9J?affen{)aft.

29. „ montana. dito.

30. Loxia chloris. Se ein ^aar on beiben ^Ia|en.

31. Perdix cinerea, ^ic^t aüjä^rlid); — je 2— 3 Letten.

32. Rallus erex. @e^r niele. S^iur 1 ^aar in ben legten 6 Sauren.

SSon obigen 32 gemeinfd)aftlid)en 33rutüögeln finb 27 Slrten in ganj ßtülanb

gteic^möfeig allgemein verbreitet unb überaß ^u ftnben. ^liid) bie 5 ujeniger gemein

uertretenen 5(rten finb burd)au§ feine ©ettentieiten, fonbern nur in ber Sfitftnja^I

unb im Raufen etma§ mäf)Ierijd}er unb tjeüler. Loxia chloris bebarf ber 2öad)otber=

gefträud)e, einiger jüngerer 9lotl)tanneu, ober bic^ter ^eden, Oriolus galbula älterer

Saub^oljbäume, gemtjd)ten S3eftanbe^, gelbtiölser 2C., lynx torquilla ^o^ler Q3äume,

größerer ©arten, bidjter ©ebüfdie, Philomela be§ Faulbaumes, ber (Srien, be§ SBafferS

;

tro^bem nun in 9JJeter§^of nur Üiinufale oort)auben maren, ni[tete fie boc^

3 3a{)re im ©e^öft. Cypselus apus faub bei £ip§faln in ber (Sd)(oB 3:rtfatenfc^en

^Burgruine ftet§ gute 9hftpln|e, mar bat)er bort alljäfjrtid) in metjreren paaren

oertreten. Su 9Jieier5t)of niftete bi§ 1887 nur 1 ^:paar in einer ^alberftorbenen

9^iefeu=tiefer im ?tat^al; a(§ biefe geföüt mürbe, üerfd)manb bie Xt)urmfd)matbe

für immer.
'

10
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©peciell in SipÄfnIn 1874— 1881 conftntirte 93rutiiößer.

1. Strix bracliyotus. 9ii[tetc toiebevtjolt im ©traiidjinoor; mein 9tad)bnr faiib bort

ein 9JiaI G (Sier im ^fJeft, id; 4 unb 5. — @§ luiirbeii mieberljolt bieje (Suleu

erlegt.

2. Circus cyaueus. @in 9}?qI jd^oB i(i^ ein 2Beibd)en nom 9?c[t, mo fid) 4 @iev

üorfanben; fie [tridjen tiiel in ber ©egenb uml)er.

3. Silvia cyanecula. 2)iefer an ^endjtißtcit gebnnbene Sänger niftet alljä()rlid)

neben bem ®et)üft in ^djlDarjerlen, meiter im ©ebiet fonb id) mehrere 9J?aI

ein äiueiteS ^ärd)en.

4. Silvia cinerea. Su mehreren paaren an SSiefenränbern in ©ebiijdjen; ein

dJlai and) beim @ef)öft.

5. Sylvia hortensis. ^Jhir 1 Sßaax im (^eljöft nnb ©arten fjanfenb; im (Gebiet

jon[t nidjt bemerft.

G. Sylvia nisoria. ®iefe in l^iülanb jiemlid) jeltene, jebenfallS nnr jporabijd)

uorfommenbe ?trt niftete in ben legten 3af)ren in einer ifoürten S3nfd)= nnb

S3anmgrnppe inmitten be§ meiten Sfiafenpialje^ üor bem ^erren'^aufe, circa

GO ©djritte öon biefem nnb 30 nom ©eenfer entfernt. 9}^ntjd)ennäf)e jd^eute

biefe intereffonte ?(rt nidjt, erfdjien aber bnrc^ biejelbe fet)r erregt; erft= nnb

le^tmalige 9^iftfnnb[telle meinerfeitS; ob fie bort noc^ niftet, n)eife id) nicf)t.

7. Calamoherpe palustris. Um 5Ibt)ange §um i^ofe§fee Ijin alljöfjrtidier ®tamm=

gaft, meiter im ©ebiet and) einige S[Rale möt)renb ber ^Jiiftjeit gefangen.

8. Calamolierpe locustella. ^m ©nmpf 2— 3 ^aare.

9. Calamoherpe phragmitis. §ln beiben ©eeufern regelmäßig, mie ond^ am

5IbbnI gluBufer.

10. Turdus iliacus. Unn)eit be§ @e^öfte§ 1 ^aar, meiter im Gebiet noc^ 2— 8

"»^oare, 9fieft öfter gefnnben.

11. Saxieola rubetra. ©et)r I)änfig anf allen SSiefen.

12. Motacilla flava, dito, and) unmittelbar beim ,^of.

13. Anthns pratensis, ©e^r gemein in SSiefe nnb ©nmpf.

14. Parus caudatus. 1 9J?aI im ;^aubbufd) = 3}loraft conftotirt, bie fnri^fdjmäUj^igen

Snngen fel)r niebtid).

15. llinindo riparia. "^tn einer ©onbmanb ber 5lbbnt bei ber 2anbftraBen=

Srüde fet)r ^afilreid).

16. Emberiza schoeniclus. ?(n ber ?(bbnl ätnifdjen beiben @eeen alljätirlidier

S3rntiiogeI in 2 paaren.

17. Fringilla eauuabina. 53eim §ofe in bem S©iefengeftrüpp atliäl)rlid) l ^aar,

mciter im ©ebiet and^ 2—3 ^;|5aare conftatirt; ba§ 9ieft mieberI)oIt anfgcfunben.
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18. Tetra tetrix. 3iii SU^oraft 2—3 Letten, 1 9J?at eine im 3Beiben= (Srien-

gebüfc^ om gelbranbe. ®a§ Söalsen (jijrte man im t^rüfija^r Dom §erren=

^anfc nn§.

19. Tetrao albus. 3n ben erften 5 Zsat}xm regelmäßig eine tette im ^iefermoor,

fpäter nic^t me^r gejpürt.

20. Rallus porzana. 5(n beiben ©eeufern ftänbige ^^iftüögel 2— 3 aud) 4 ^aore;

SnngüLujel gefangen.

21. Cieonia alba. 5(Ujäf)r(i(f) im §ofe anf einer Särc^e, anf beren abgetappter

©pi^e ein alte§ SBagenrab befeftigt mar, mürben 3—4 ^nnge groß gebogen.

22. Seolopax major. '?flnx 1 Mai ein S^iftpaar im tjümpeligen ©raSlanb nnmeit

be§ a«oro[te§, 1875.

23. Seolopax gallinago. (Sef)r jatjfreid), aud^ nnmittetbar beim ©e^öft, fo büß

ba§ balgenbe 9JJännc^en oft über ben ^ofplat^ mädernb flog nnb „tirfte."

24. Seolopax gallinula. 3)iefer nicf)t ^öufige 93rntnogeI niftete 1874 in bem

Söinfel ^mifc^en ^aftorat§fee unb ber W)bnl Unter bem benachbarten Snbben=

l)of im ^orft=9^et)ier niftete fie mieber^olt.

25. Numenius arqiiatus. IHnfängtirf) in 2— 3 paaren, fpöter nnr noc^ in einem

^aore anf meiter SBiefe.

26. Totanus glareola. ^n mehreren paaren alljäfirlid^.

27. Totanus oehropus. (Sinige Wal in einem ^oar.

28. Vanellus eristatus. Sn 2— 3 paaren.

29. Charadrius auratus. (Sin Wai im 9J^oo§moraft 1874 in einem Terrain, anf

bem biefer ftreng an beftimmte 9liftp(äl^e gebunbene 3SogeI fonft nid)t brütet;

e§ mar fein fonft an^fd^IieBüd) benu^ter fogenannter „§o^moor", baljer eine

?(ulnaf)me.

30. Anas penelope. 9^ur in ben erften 2 So{)ren am 5rn§f(uB ber ?tbbu( au§

bem ^aftorat=@ee 1 ^ette.

31. Anas creeca. 5iniä{)rlid) in 2— 3 Ä'etten.

32. Anas querquedula. dito in 1 — 2 Letten.

33. Anas bosehas. ^n ben erften ^a^ren 2 — 3, fpäter nnr nod) in 1 ^'ette,

meift in @ee=@d^i(f.

34. Anas clypeata. 9^rad)te ein 'Mal eine geringe Äette in bie ?tbbul (etma

5 Sunge); id) fc^oß nnr 1 ©tüd ab in ber Hoffnung auf SSieberfeI)en im

folgenben ^ai)v; biefer SSnnfd) ermie§ fid) (eiber al§ eitel. ®ie Söffelente

niftet in Siolanb feiten; id) erinnere mid) nnr breier SSorfommniffe im mittleren

Xf)eile ber ^roüin^.

3Son biefen 34 ?(rten bürften befonber§ 7 al§ tt)eil§ überhaupt fettene ober

on biefem Terrain nnermartete jn bejeidjnen fein nnb smor ta^ 53(aufe^ti:^en, bie

10*
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©perBergraSmücfe, bie ©djlüanäiiieife, bie 3KoDrf(f)nepfe, ber ©olbrcgenpfeifev, bic

^^feifente unb bie Söffetentc,

©pecielt in 9)kier§^of conftatirte 93vutiH)ge(.

1. Strix bubo. ^Brütete in einem '^ßaax b\§> 1884 incl. ; nad) banmliger §(n§=

rottnng erfdjien erft 1890 tDieber ein Sßaax, ttsormif 1891 beibc IHIten nnb

bie jluei ^nngcn mir ,^ur 33eute mnrbeu.

2. Strix passerina. ^n ben alten S3änmen be§ @e{)öfte§ lebte bieje 5(rt ftänbig;

im .^erbft fonnte xd) ben ßw^^od^S conftatiren, ba§ 9^e[t fanb id) ^mav nid)t.

3. Aquila uaevia. (Einmalig 1881 ben .^orft ermittelt, 2 Suttge erbentet, banon

ein§ bi§ gnm §üignft im §of gefangen gesotten.

4. Astur palumbarius. S3rütete in 9^ott)tannen nal)e bem ©arten 1881 nnb 1882'

id) fdjoB alle Sungüögel ab. 1883 §orft ' ^ Kilometer meiter im ^arfmalbe,

S3rnt §erft5rt; jeitfjer nid)t geniftet.

5. Buteo vulgaris. ?((ljä^rlid)er S^ifttioget an berjelben SBalbftelte, nnr einmal

1 Silometer norbmärt§, ^Hbfc^n^ be§ SBeibdjen^, @ntnat)me gmeier öier.

6. Corvus corax. 9lur 1881 am §or[t beobachtet, im 5(pri( ba§ SBeibc^en an-

gefc^offen, feitbem brüten fie im benachbarten gorft be§ ®nte» 9^ai§cnm.

7. Corvus pica. SlIIjäf)rtici^ in 1— 2 paaren.

8. Corvus monedula. 9fJi[tete 2 Tlai in ben ^of)Ien Sinben ber @infa^rt§=5inee,

1 unb 2 ^aar.

9. Garrulus glandarius. '^(Iljä^rlid) 2, 3— 4 ^aar.

10. Coraeias garrulus. ^Hlliä^rlid) in 1—2 'i^aaren in alten 33irfen be§ @et)öfte§

unb ^ar!=Siefern.

11. Picus major. 9iege(mäfeig in 8 — 4 paaren.

12. Pieus minor. Einige 9J?aI in 1 ^aar.

13. Certhia familiaris. Sn nielen paaren.

14. Cuculus canorus. ^äufig (janfenb; im 91e[t be§ Sibilatrix ein 3iiuge§ 1882

entberft, bann im 9Zefte eine§ 53anmpieper§, melc^e^ um 16. /28. öuni 1888

nad^ täglidjem Seobadjten flügge murbc.

15. Upupa epops. D^iiftete nur ein SQJal nnmeit be§ (S}arten§ in einer 3Balb=

tljatmiefe.

16. Troglodytes parvulus. 3oWreid) alljä^rlid) in f)of)Ien 53änmen nnb in

©traudjtjanfen.

17. Sylvia rubecula. 3ö^^feid)er S3rntt)oget.

18. Sylvia atrieapilla. ©el^r f)änfig.

19. Sylvia rufa. dito.

20. Sylvia sibilatrix. dito.
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21. Regulas eristatus. @e^r ()äuf{g.

22. Turdus musicus. ®tet§ in 3— 4 paaren.

23 Turdus viscivorus. 5llljä{)rltcl^ in 2— 3 paaren.

24. Turdus merula. 3n ben erften Satiren 2 ^aare, bann anjiitjrtid) 1 'ißaar

unmittelbar f)inter bem ©arten in alten (Sidjen niftenb, 1890 aber meiter im SBalbe

25. Anthus arboreus. ©e()r galjlreicf) im ©ebiet.

26. Alauda arborea. 2, fpäter oft nur 1 ^aar.

27. Parus ater. ^äufitjer ^Jiiftüoget im ^ar!e.

28. Parus eristatus. dito.

29. Parus eoeruleus. 9^ur einmal eben flügge getnorbene Sunge nnineit be§ @orten§

conftatirt.

30. Muscicapa atrieapilla. 5(IIiät)r(iclj in mel)reren paaren, und) im ©eijöft ge=

niftet.

31. Caprimulgus europaeus. Slnfänglidj in 1, bann alljäljrlidj in ^tuei paaren

SfJeft gefnnben.

32. Lanius minor, tiefer in Sinlanb nidjt Ijänfig nnb nur iporabijd) iiorfommenbc

^ieröogel niftete früfjer nur in ber ^Jtadjbarfdjaft, feit 1885 aber regelmäf3ig in

1 ^aar beim .^of.

33. Fring-illa carduelis. *D^i[tet alljäl^rlid) in 1 "i^aare, in ben eingetftefienben

Siotfitonnen ber SßiefjUieibe.

34. Fringilla spinus. ^i^tjtreid) im ^^^arfmalbe.

35. Loxia pyrrbula. ©in bi§ gmei ^aare im ^arf.

36. Loxia coeeothraustes. 9^ur 1 Wal in ben Siirdjen be» (^eljöfte» ; bie ^'^milie

belebte ben ^ta^ fel)r.

37. Loxia eurvirostra. ^Uljäfirüd) in 2— 3 'i^aaren.

38. Loxia pytiopsittaeus. 9J?e()rere SOJale 1 ^^aax conftatirt.

39. Columba palumbus. @in ^aar aUjä()r(id) im ^ar!.

40. Columba oenas. 9iegetmäfeig in 2— 3 paaren.

41. Tetrao urogallus. Sine §enne brütete 1888 unb erjog 2 Sunge im ^arf=

malbe, circa nur 1/4 Kilometer oom 2SoI)nf)auj'e entfernt, unb 1889 4 Snnge;

leiber mürben in ben legten So^ven !eine 5(nerpf)ner gefpürt.

42. Tetrao bonasia. 4— 6 ^aare bracfjten je nad) günftigen Umftänben 1, 2, 3

aud) einmal 4 Letten, bie oft unmittelbar am ©arten il^ren ©tanbort Ijutten,

f bafe fie fid) in bie Dbftbänme verflogen unb bort ^odten ; im grüf)ia^r nnb

^erbft lodte ic^ im ©arten nnb ()örte bie ^äfjue au§ bem ^arfmalbe antmorten

43. Coturnix daetylisonans. S^ac^bem in ber 9iiad}barfc£)aft einige Wak ha§>

Raufen conftatirt morben mar, fonb fid) 1890 ein ^ärd^en inmitten ber

9JJeier§(}off(^en gelber ein nnb niftete bort.
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44. Scolopax rustieola. ^n ben erften 3cit)ren tuurbeu 2, jpäter mir iininer

eine f^omiüe erbrütet, oft naf)e bem ©arten.

45. Actitis hypoleucos. 5nijäf)rlirf) in 1—2 paaren an ber ?(a.

46. Charadrius cnroniciis. ganb fid) oI§ Sörntüogel erft öor 4 3öi)ven ein, in

1 ^aar; jenfeit§ ber %a mct)rere.

47. Totanus glottis. Si§t)er i[t fein g^all befannt, ha^ biefer (jodjnorbiji^e 33rnt=

öogel in ben baltijc^en 93reiten gebrütet f)atte. 3)ie Familien feljren (Snbe Snli

nnb im ^luguft rnffifd). ©ti)I§, atfo erft im Stuguft neuen ©t. üon if)ren 58rut=

planen bei nn§ ein, um etma 6 Sßoc^en in Siölanb ^u ftreidjen. 9^un bemer!te

id) Anfang Suli 4 ©tüd Xeidjiäufer ftänbig an ber 5ta t)aufenb; bie jungen

flogen nod) merüic^ nnbef)otfen. Sd) erlegte eine§ nnb fanb ba^felbe !aum

ftügge gemorben nnb unentmicfelt
;

foId}emnad) fte{)e id) nid)t an ju glauben,

baB an§na()m§meife bie S3rnt f)ier ftattfanb nnb 3 ^unge in 9[)?eier§t)of erlogen

morben maren.

48. Mergus merganser, 1882 im ^nni überrafdjte id) eine SOZutter mit 8 3)uuen=

jungen an einfamer bid)t bemadjfener llferfteUe ber S(a; id) ertegte bie §((te

nnb ein Sunge§, nnb fanbte fie nad) 9^iga in bie (Sammlung be§ S^Jaturf.

Sßerein§, mo man bie Sßögel al§ M. serrator anfpra^ — meiner SJJeinung

nad) fälfc^Iid) ; bie S3eftimmung ift boc^ nid)t fd)mer. 3)a§ D^eft fanb id) 1883

im Wäx^ beim fällen einer abgeftorbeneu, I)oI)ten, niebrigen breitäftigen (Sidje;

bie ^fJifttjöl^Iung, I)atboffen, befanb fid) etma 4 — 5 SOJeter öom 23obeu; bie

®id)e ftaub im bid)ten ^orftbeftanbe.

5U§ für ßititonb feltenere SBrutöögel im 3(ügemeinen I)ebe id) rüd'blidenb für

9J?eier§l)of f)ertior: Strix passerina, Upupa, Turdus mernla, Parus coeruleus,

Lauius minor, Loxia coecothraustes, Cotnrnix, Totanus glottis und Mergus

mergauser. S3emerfen§mert() intereffant für ein fo !Ieine§ SBalbgebiet, melc^e§ fic^

aüerbing§, nur burd) tiaS^ 5(att)a( getrennt, an größere ^iefern=gorfte anletjute, aber

oftmürtS an meitget)enbe gelbfläd)en nnb ftäbtifd)e§, cuItioirteS Gebiet grenzte, ift

ba§ ^^iften be§ Ufju, be§ ®d)reiabter§, ber 9J?ifte(broffeI, be§ Loxia pytiopsittacus

nnb gauä befonberg be§ 5(uerf)af)n§. 93ereit§ 1887 mar eine a(te 'Jlner^enne met)rere

9JlaIe im (Sommer gefe^en morben. — (Sin 5(uer()at)n überflog im Wdx^ has> @el)öft,

bid)t om Xt)urm be§ 3[Büt)n()anfe§ t)inftreid)enb, 1890 be§gleid)en im 2tpril ben

©arten in niebrigem ginge. S3eim ^iläefud)en, biefem norbifc^en SSergnügen in

gefettigem gamilienfreife, traten mir jmei SDJal mitten in bie Äette f)inein. 9J?ein

üeiner @ot)n rief: ^apa — oor mir läuft eine braune ©an§! @§ mar bie alte

§enne, bie bann bäumte nnb laut „qua!te"; nal)e bem ©arten berartige Urmalb«

bilber

!
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@emeiujd)oftn(f)e 2öinter= — (5ommer= — unb nadjbarlidje ©äfte für:

ßip§fa(n:

Strix bracbyotus. ^m 5lugu[t unb

Falco aesalon. 5(ud) im SSinter.

„ subbuteo. (Sinine 9JJaI.

I

©ttinbtger 33ejud)er

Astuv palumbarius. \. ,^ / . ^^ r...
^

(in A;^of unb ©efttbe.

Buteo vulgaris, ^vm 5(ugu[t §al)lreid).

„ lagopus. m\kk 1 Wlai a(§ 5Rod)b.

Circiis cyaneus. .Sl"^äufig.

Cürvns corax, ^äufig ,^u fef)en.

„ pica. 3m §erbft unb äöiuter 5al)(reid).

„ moiiedula. 3(u§ b. 'i)lad)bar]d}. 3^1^ 3"9äs^t d)läx^, OctoBer.

„ frug'ilegus. ©elten im Wdx^.

Gariulus glandarius. 9iur im .^erbft.

f
Spätfjerbft unb SSinter

Picus major. r t ci^
''

I fe^r oft.

Picus minor. 9^id)t I)äufic3.

Troglodytes parvnlus. 3^^^" S^SS'-'i^-

Sylvia rubecula. 3- 3"93^^^ ^^^^)^ feiten.

TurJus musicus. ?(n§ b. Dladjbarfc^aft.

„ viscivorus. (Sinige )))M im §er6ft.

„ iliacus. 3- B"95^^t im @ef)öft.

Oriolus galb. ^m dJlax unb Snti.

Bombicilla garrula. '^\d)t oft.

Parus coeruleus. 9htr im ©pottjerbft.

„ caudatus. (Spiit^erbft I)äufig.

Muscicapa atricap. 5rüt)ja[)r (Slpril).

Caprimulgus. ^^uli unb 5(uguft.

Lanius exeubitor. (Sinige ^lak im SBinter.

Aütbus pratens. 3'-'^^)fi-'^icf) ^" beiben 3ugperioben.

Motacilla flava. 3at)Ireic^. 3utt)eilen Wla'x unb 5(nguft.

Emberiza nivalis, ©elten. 3utt)ei(eu 3— 12 ©tüd.

Fringilla linaria. 3ö^)^*^^'^^^* SSintergnft.

„ montifringilla. ©etten. ©inige dTcai.

„ erytbrina. 9flic^t ntte Sa^r im WM. ^Brütete in 9fJac^barfd)Qft.

Loxia pyrrhula. Staubig im Sßinter. 3o^tteici§ im SBinter.

SOieieräljof:

kptember ^äufig.

3ur 3ug5eit l)äufig.

Staubiger 9^ad)bar.

@in gefa^rlidjcr l)äufiger SBintergaft.

3ur 3ng5eit.

3m SBinter 2 WM.
3ur 3ugäeit.

©ogar im ®el)öft.

Wläx^, 5(pril öfter.

§erbft unb SBinter.

3m SSinter bi§ an \)a§ 3ßof)n^QU§.

3m SBinter öfter.

3n)ei SSinter al§ @aft.

3ur 3ug5eit feljr ^atjlreidj.

3at)treid) in 3itöpt-'^"ii^'^cn.

dito.

3m ?(pril nid^t feiten.

grül)ial)r§=3ng.

3m SBinter nid)t feiten.

3m §erbft ^umeilen.

^tu(^ im SSiuter.

9(pril fel)r gu^Ireic^.

3m September uod^.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

2ip§faln: 90?eiev§I)of:

Loxia coceothraustes. 2 Wai im SStnter. 9^ur al§ 9Hftt)oget.

Fringilla cannab. Wäx^, — %\m\ fjäufiger ®urd)äügtev.

Colnmba palumbiis. 9f{a[tete auf b. gelbe. Snt §erb[t §at)Irei^.

Grus cinerea. D^inrfjbartidjer 33rutOoget.

Cieonia alba. 3"^^^cileu 8— 10 (Stücf.

Ardea cinerea. ®omnierga[t 1 ^ogel.

Scolopax major, ^luguft ^äufig.

„ gallinago. ßötjtreid).

Totanus glottis. (Sef)r ^äufig im 9(uguft.

g^rüt)iat)r unb ,^evli[t.

@iu§elne im ^Ipvil.

2— 3 ma\ gejc^eu.

1 mal 4./ 16. ?{uguft 1890.

Wöxi 5(pvil — menig.

„ glareola. ß^^^i^^icC)-

„ ocliropui?. .'päufig.

Actitis bypol. 5(11 ^^iod^bor äumeileu.

Char. auratus. 3^^^^^^^^" "^ ©eptbr.

Nunienius arq. 3'^^)^^"^^^)-

Vanellus crit-t. dito.

Cygnus music. Sagerteu oft.

Anser cinereus. Slafteteu felteu.

„ segetum. dito.

Anas boschas. ©e^r safjlreid) ?tpril.

„ clangula. .^äufig 5(prit u. Septb.

@elteu äur BiiÖSt^i^-

ßutüeilen im grüljjaljr.

©e'^r 5at)Ireid).

9ftegelmäfeig 5(ugu[t — (September.

5(pril uub Suti juiueileu.

(Selteu im 9J?är3 uub %\>x\\.

^xvc t)od)äiet)eub.

dito.

dito.

1887— 88 übenuiuterteu 4 ©tüd.

Sm (^rüf)jal)r uid)t felteu.

crecca. 9J?affeuf)aft

Mergns merg.

„ serrator

Larus canus.

©djelleuteu uifteu ^ieuilid) jelteu iu Siütaub.

©elteu bemerft.

2tb uub 5U rafteub.

S{II|äf)rIid}e ^affauteu.

SSieber^oIt gejet)eu.

9fiur fjodjfliegeub.

fuligula. ^egetmäfeig 5(pril,

m
Sflegelmäfeig oft.

dito.

Dft togeloug rofteub.

Steiftet au beu mcifteu grbfeereu @ee'u iu ßinlaub.

Podiceps suberist. Magerte öfter. ©et)r feiteuer ^affout.

brütet t)äufig iu fd)itfreid)eu (See'u SinlaubS.

5(u beibeu Drteu murbeu uur gau^ fid)ere 5(rteu uotirt uub l)ier augegebeu.

9Zur iu £ip§falu couftatirte ©öfte uub t)od)fIiegeube ®urd)§ügler.

Aquila haliaetos. Defter fifdjeu gefet)eu, uub ein WoX beim 3«ftteic^euertegt.

Strix nisoria. (Siuige 9JJaI im ^erbft tjodeu gefe'^eu, aud) 2 ©tüd erlegt.

2)iefe %xi f)at eiuige 9J?aIe iu Siölaub geuiftet.

Picus canus. @iu (Sjemplar im §erbft erlegt.

Tringa Temminckii. ©iuige Wa\ im 5rü()ia^r bemerft, aud) eiu @tüc! erlegt.
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5. Triog-a subarquata. ßtüei Wal an ber 5I6lnt( im Wai gefe()en; 1 ßutj

fe()r groB.

(5. Maehetes pug-nax. ^m grü^jatjv fetten, im 5(ngn[t meljvere Wal größere

3üge gelagert.

7. Anas acuta. @e^r ^a^Ireid) im 3^rüf)jal)r.

8. Anas ferina. 9Zid)t fetten; 1 8tücf erlegt.

9. Anas fusca. ©inige 'ilJ^al, meift einzeln, beobadjtet; im Soot luel nerfülgt,

nur einige g^ebern erbeutet, bo fie fd^on auf 80— 90 @d)ritt taud)te.

10. Merg-us albellns. ^mi Wal im 5lpril gefeiten.

11. Colymbus arcticus. 9laftete §umeilen; ber ^olartaudjer {)at in Siölanb nidjt

fetten gebrütet.

12. Podieeps eornntns. ©in^^ctn unb im ^aare luenige Wal auf bem (See raftenb

gefet)en.

Milvns niger gtaube id) gefet)en ^u tjaben.

9hir in 9J?eier§t)of conftatirte ©iifte unb t)üd)ftiegeube ^urdj^ügter.

1. Strix nyctea. Qiu 5tprit 1889 öerfotgte id) im ^arfmotbe 2 Xage t)inburd)

üergeblid) ein ^aar.

2. Strix dasypus. (Sinmat im Spät^erbft gefe^en.

3. Falcü peregrinus. ©tnige 9JJat gefet)en.

4. Circus rufus. @in 9J?at im 5tugnft ^od^ftiegenb.

5. Aquilla albicilla. (Sinige SO^ot fet)r tjoc^ftiegenb.

6. Garrulus caryocatactes. @et)r ^äufig öon (Snbe 3uti bi'§ ^um October.

Unter tubling, etma 20 Mometer. öfttic^, brütete 1890 ein ^niar mit (Srfotg.

•7. Sylvia hortensis. Sunertjatb 10 Sö^ren nur 1 Wal mät)reub be§ SJkigugeS

2 2;age f)inburd) getjört.

8. Calamoherpe palustris. (Sinmat im dJlax an ber %a.

9. Cinclus aquaticus. ^m SBtnter 1 9J?aI, fonft fetten.

10. Alcedo ispida. ©inmat im g^rütjjoljr, einmat im «Sonuner 1889 einen

eiuäetnen 33oget, unb übertjanpt ^um 2. refp. 3. dMl in meinem Seben in

Siotaub gefef)eu.

11. Aeeeutor modularis. Letten gefe^en; am, 8./20. 5(pril im 'i^arfe fingen

gef)ört.

12. Alauda cristata. 2ßiebert)ütt im ©pätminter unb Wäx^ auf ber ©trafee

futterfndjeub gefeljen. 3u ber 9lad)barfd}aft bei SSenben aud) al§ D^iftüoget

in 1 ^aar conftatirt.

13. Picus martius. häufiger @aft ha§^ gange 3ot)r f)inburd}; matjrfdjeiutid) niftet

er aud) im ^arfmatbe, in ber 9Zad)barfd)aft ftet§.
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14. Pit'iis leuconotiis. 3iu Sinter nie()vere 3}?al bemerft, Ijat nicncidjt and)

gebrütet.

15. Loxia eniicleator. 9iidjt regelmäßiger SBintergoft in fteinen 3^9^" ^^^^ ö

bi§ 10 ©tücf.

16. Ciconia uii!,Ta. ©elteii; 1890 ein einzelner.

17. Anas penelope. 9iur t}od)äie!)enb.

18. Garbo eornioranus. 1891 im 51pril 2 @tiicf genan non 2öe[ten nad) Often

fliegenb.

SBenn iuir bie gemeinjdjcifttidjen 93rutöögel nnb @ä[te bei ©eite fteüen, fo

ergiebt fid), bat? ba5 üeinere 3}Jeier»I}of'id)e 53eobadjtung§gebiet 14 IHrten Srntöögef

nnb ©pecie§ ^üjfanten mef)r Quflueift; biefe§ ^tn§ würbe fid) nodj fteigern,

falls id) nnfidjere 53eobadjtnngen, 2SQ()rfd)einIid)e§ mit in 53etrac^t gebogen ^ätte.

9JjQn fie()t oft fo Ijoc^ om ^irnmel Sflauböögel freifen ober ä^e^en, baf? nur ein

groBe§ g^ernrofjr genane Seftimmung ermöglid)en fönnte, ober e§ (ogern fo meit

im SSoffer Sdjmimmoögel, ha'\i ein fidjereS '^(njpredjen unmöglid) fein muß. —
®er 9J?eier!?f)of'fd)e SBalb, obgleidj fleiner, n(§ ha^ ßip§faln'fd)e ©um|)ftt)iefen=

gebiet nnb ber 9J?oraft, ift reid)er an 5(rten. 2)iefe§ bered|tigt ober gu feinem aiU

gemein gültigen ©d)tuß, aU ob norbifdje SBälber ftet§ belebter luie onnät)ernb

gleid) große ©umpfgebiete fein mürben, ©efdjtoffene gorften oon gleidjem 93eftanbe

j. S. Äiefernmätber oon auSgeglidjenem ßf)ara!ter finb belanntlidj giemlid) orm an

S3ogeIarten, aud) fogenannte 9}?oo§morafte mit Ärüppelfiefern. 2Bo aber, mie in

9Jieier§f)of fei)r reid)t)altig gemifdjte S3aumarten oon ftar! biüergirenbem 5ttter, ferner

©djludjten, SBalbqnetlen nnb S3öd)e, fteine SSiefenftreifen mit ©efträud), an große

gorfte nnb einen reißenben Strom fid) anle^nenb t)orf)anben finb, benen fid) ©orten

unb g^elber einfeitig anfd)(ießen, bann mirb jebcnfadg art(id)er nnb oft aud^ nu=

merif(^er 9(?eid)tf)um aud) bie beften 2öaffer= nnb ©umpfgebiete übertreffen. — ^ür

olle §öt)Ienbrüter finb „Ueberftönber" eine nott)menbige ßebenSbebingnng ; biefe moren

in 9}?eier§^of o(§ ^orf^ierbe rcid)(id) oor{)anben nnb mürben oon mir, beut SSoge(=

freunbe, nac^ SO^ög(id)feit bi§ jum 5lbfterben ert)alten.

2ef)rbüc^er g. 53. anc^ bie nenefte 5(nf(oge ber 9Zaturgefd)id)te oon griberid), be=

Raupten üom ©arten = 91ott)fd)mönäd)en : „Sn reinen Scabel^olgmalbnngen I)ätt er

fid) nid)t auf". — 3n »^en aü§ufe!)r burd)forfteten, an Ueberftänben armen Äiefer=

malbungen 2)eutfd)(anb§ ntag ein fotc^e§ SOJeiben ftattl)aben; in Siolanb burc^au§

nid)t. 3d) fanb 9fiotI)fc^män3d)en in Schloß 2ut)bef(^en gefd)toffenen ^iefernforften

äa()Ireic^ t)aufenb, mei( ber leiber im Dctober 1391 oerftorbene (5rb()err, (Sjcelleuä

Saron Äart oon SBangeü au§ Siebe für „2BaIbfd)uiy' bie Höhlenbrüter fo {)od)

fc^ä^te, ta'^ er auf einen Quabratfilometer, menn id) in ber ^ai)l nid)t irre, 40 {)o!^e
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Ueberftänber refp. in (Summa circa 4800 SSoIbriefen bi§ gum „Umftürjen" ^u \dp\m\

befotjl! Vivat sequens!

^erfelbe iet)r e^reniüert^e 2BaIbI)err oevauggabte aüjäljvlid) bcbeutenbe (Summen

Üiaubäeuß^^rämieu, unb führte einen unerbittlicf)en trieg gegen alle ^einbe nü^Iidjer

Xf)iere fpeciell ber Sßijgel. — 5(b[terbenbe unb unfrucfjtbar gemorbene 3(pfelbänme

lieB ic^ in 3)Zeier§^of nicfjt entfernen, fonbern nur fappen unb fcf)attenIo§ f)errid)ten,

lüobei alle 2öd}er für bie t'pi,Vl)(enbrüter intact blieben, ^ierburd) üerblieben and)

im oerjüngten 33anmgarten bie fo fel)r uül^Iidjen Sufeftenttcrtilger am altgeinotjuten

^la^; 1890 conftatirte id) jpccieU in biefen 5(pfe(baum=9ftuinen folgenbe §bl)len=

brüter : Picus minor, lyux torquilla, Sturnus vulgaris, Parus major unb palustris,

^Muscicapa grisola unb atrieapilla, Sitta europaea, Phoenicurus, unb Certliia

familaris

2öie t)iele S3Iütt)en unb grüc^te mögen biefen niebtidjen (^artenbeluoljueru itjre

©ntluidtung ^n üerbanfen f)aben.

93ioIogifd§e unb geogropfjifc^ flimatifdje 33emerfungeu.

ad : Strix nyctea. 5(eltere liülänbifd^e 5(utoreu ^aben angegeben, ha'^ Sd)nee=

eulen in ßit)= unb ©ftlanb niften foden. (S§ ift fein 33eifpiel üerbürgt; einzelne

(Sjremptare mürben aud^ im Sommer erbeutet, xoa§> t)ieüeid)t ^u berartigen SSermut^ungen

5(nIaB gegeben fjut. — SBintergäfte bleiben nur feiten bi§ jum ?(pri(; ba§ fpätefte

Verbleiben eine§ im ©aufetfluge bereits bat^enbeu ^aareS conftatirte id) 1889 oom

10./22. bi§ 12./24. 5(pri(; iuäf)renb biefe (Sute gettjijt)ulic^ ben eigentlidjen 3Batb 5U

meiben pflegt, beobachtete ic^ biefe§ ^aar nur im §od)iüolb. @ie maren anwerft

fd^eu; id) unternahm mehrere Mopftreiben, 2(nfcf)(eid)eüerfud)e k. auf biefelben

üergeblid); beim testen treiben om 12./24. %pvi[ erl)oben fie ficf) bufforbartig treifenb

!^od) über bie 33aumn)ipfe( unb gogen norbn)ärt§ ab.

ad: Buteo lag-opus. ßn beiben ßi^flS^^ten ift biefe %xi nid)t feiten, ba=

gegen a(§ SBintergoft refp. 9hftooge( nur au§naf)m§tt)eife nad)geU)iefen n)orben,

meineg 2öiffen§ uac^ überhaupt nur 2 dJM, unb jiuar im 9^igaifc^eu Stabtforft

füblic^ ber ®üna bei (Srbeutung ber ©ier, unb unter 2ubbent)of im Xrifatenf(^en

Hirc^fpiel bei (ärbeutuug be§ alten 2Beibcf)en§ unb eine§ jungen, öiu fe§r l)eüe§

©icemplar beobad)tete id) einmal im SBinter in 9)?eier§^of im ^^ferbemift auf ber

SüubftraBe um^ertt)ül)lenb, offenbar nad) SSürmern fud)enb.

ad: Garrulus caryocatactes. @r trifft fel)r früfjjeitig oft @nbe Suli fd^on

ein. 3c^ ^a^^ il)n auf bem 3^rü^jal)r§rüdjuge nur feiten gefel)en, le^tmalig am 12.; 24.

5lpril 1890. (Sr niftet nicl)t gan^ feiten and) in 2iü= unb (äftlanb; ©ruft oon

SJJibbcnborf fanb i^n auf feinem @ute ^ellenorm tnieberf)olt al§ S3rntöoget; ic^

erftmalig 1890 auf meinem @ute Slubling; ba§ S^Jeft ftanb auf einer 9?ott)tanne



132 D^far luni SötuiS,

(@röf)en) ettua 8 9Jieter öom 58oben; id) fanb gvo^e Sunge bereits tior, midjt ftdj

fpäter ben gongen Suü f)inburcf) nocfj in bemfelben SBalbreöier umf)ertrieben unb

fel)r öiel Särm anftellten. (3)er Garriüus infaustus ift in ©ftlanb regelmäßiger

S3rntt)oge(, in Sf^orb^SioIanb nnr in einem größeren ^orft al§ joldjer gefnnben morben.)

ad : Alcedo ispida. ®a§ 9(nftreten be§ @i§öoge(§ ift in Sitilonb eine nn=

gemö^nlid)e ©eltenljeit; I)ier fdjeint bie ©renge feiner ^Verbreitung gn fein, ba qu§

ber ^rottinj (gftlanb jebe 9^ad)ri(^t über fein 3Sor!ommen fe^It. Sn SKiton, Sdiga

unb 5J)orpot finb je 1 ©yemplor in ben ©ammlungen vertreten. — Sd) ^abe

it)n, tuie fdjon gefagt, nur brei Wal gefef)en; 1890 fott unter SBenben ein ^ärd)en

gefel)en tuorben fein; ob 93rutüögel?

ad: Upupa epops.. @ttt)a§ UJeiter norbn)ärt§ ftreidjt biefer giemtid) feltene

Sßogel ; er tunrbe anSuQfjmSlueife an ber ©iibfiifte ^inn(anb§ unb im ©outiernement

Petersburg gefnnben. ©tönbiger S3rutt)oget ift er nur im 5(atl)al, namentlid) luo

3!.?ie'^triften bis an ben ^(uß reid)ten unb mit alten l)ot)Ien 93äumen befet^t maren;

unter ©djtoß ^Trüaten müueit ber ^ulfa gö^re brüteten fogar 2 ^aare n)äl}renb

met)rerer Satjre l)inburd). ßnr 3^rüt)ial)rS=3ii9ä^it in ben erften SEageu beS SQJai

alten ruff. @tt)IS bnrdjfdjnitttid}, inirb fein S^infen an mondjen Orten Ijäufig öer=

nommen, fo ha'^i bem lettifdjeu Sanbnol! baSfelbc gut befannt ift, unb bem 58ogeI

feit |el)er ein eigentl)üm(id)er 9^ame : Bada dseguse b. ^. i^unger=^udu! gn XI)ei(

mürbe; biefem Flamen lag ein Stbergtaube gu ©runbe.

ad: 'Sylvia pbilomela. S)er ©proffer mät)It, luie füum ein gmeiter @ing=

nogel, feine ^eimftätten fo unberedjenbar unb Iauneul)aft, boß man feine Sieb^abereien

Ijierin uid^t a priori feftfteüen fann. 'SRan nimmt an, ha'iß Söaffer, ©rien, gaut=

bäum unb 5(meifen il)n feffeln. ^n 9J?eierSl)of gab eS jatilreid) biefe S^orbebingungen

im 5(at^a( unb größtentf)eil§ aud) in allen ben bieten 93ad)fc^Iud)ten unb bennodj

öerfdjutii^te ber ©proffer biefe ^löl^e — , um bei unb in Sßenbeu, 3 Kilometer

meiter, fel^r ^aljtreid) in menig paffenben ©teilen, fogar in Dbftgörten ber ^reiSftabt

äu fingen unb ju brüten! ©rft 1888 fanb fidj ein ^aar ganj uofie beim ^errnl^aufe,

genau gefagt im 33Iumengarten ein, um fortan bort gn t}aufen unb §u niften, ob=

gteid^ !ein Xropfen SSaffer, fpeciel! bort and) faum ein gantbaum in ber ^ö'^e,

feine orten unb 5(meifen oor^anbcn maren, bagegen ftetS ?J?eufd)en fid) um^er=

bemegten, ßinber jauc^^ten unb §unbe „lungerten"! 2)erartigeS SJJeiben anfd)einenb

guter ^liit^e unb @rmä()Ien öon Dertlid^feiten o^ne bie fd^einbaren Liebhabereien

mirb t)ciufig bemerft.

ad: Sylvia liortensis. SDiefer trefftidje ©iinger fc^eint in fiiotanb, menigftenS

in ben ©egenben, bie mir genau befannt finb, an ^Hnjaf)! ftarf abgenommen §u tjaben

;

er ift im mittleren Siolanb ^iemlii^ rar gemorben, U)ät)rcnb j. 33. Hypolais an=

fd)einenb t)äufiger mirb. ':?(ud) bie ^orngraSmüde ift meniger allgemein a(S früf)er
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aitäiitveffen, iuäl)veub bie ßauu^ unb 3!}Zönd)gra§mücfen fid) ju mefjren fc^einen.

Waxum fef)(tc bie ®artcngva§mücfe uid)t nur in 9JJeicr§t)of, fonbern aud) in ber

i)Jad)bavjd)Qft? 2Beite ©arten, niel ©tvandjlanb, ftitle ©d)Iud)ten mit ®n>5plä^en

nnb ncvfdjiebenem 33e[tanb, boten befte S^üft^ nnb 3Bot)np(ät5e — n}arum'? SSor

circa 30 Sn^ven ttjar bie ©artengra^müde §. S. in bem Ütnjenfdjen nnb Sali§burgfd)en

^ird^fpiete fet)r gcluö^nlid) ; in ben (eMen 3af)ren f)abe id) nur nod) tnenige bort

bei meinen 'öefud)en luat^rnet^men fönnen. — 2)er Snmpffiinger rüdt bagegen [tetig

in bie trorfengrünbigen '-^iartanlagen nnb Tiergärten uor ; id) tjörte it)n fdjou n)ieber=

f)ott ganj naf)e bei ,^errenf)äujern feine ?(benbconcerte üortragen. Üüifjott) fagte non

ber @Jartengra§müde „{)äu[ig".

ad: Turdus nienila. tiefer bei nn§ nod^ immer jeltene nnb nnr jporabijd)

üorfommenbe 35ogeI fdjcint fe()r (nngjam, aber [tetig [id) ausbreiten ju mollen. 1889

con[totirte id) in ein[amer 'iiHilbmilbnife unter .f)ome(n luieber eine neue ©ätte [eine§

§au[en§, an weldjer er [rüt)er nidjt gefunben morben war. SD^ir [inb bi§f)er neun

Dertlicfjfeiten in ßiolanb befannt gen)orben, an benen bie §(m[el Srutuoget luurbe-

(Sigent()iim(id) i[t bei bie[en „üorgerüdten ^^often", ha'^ [ie [e^r [d)eu [inb, fo [djen

bafe e§ [djluer l)alten mürbe, [ie ^u [djicfeen, mä^reub [ie in ®eut[d)(anb [urd)t(o§

©arten unb ^^arfanlagen ben)ot)nen unb, au[ [reiem 9Ra[en ijodeub, 9J?en[d^en bi§

auf 10 ©d^ritte [id) nätjern (a[[en, tuie id) foId^eS nod) nor wenigen Xagen ^ier in

SöieSbaben erlebte. — 5(ud) bei ©t5rcf)en fanb id) in öiülanb fd^euereS SSefen oI§

in ©eutfd^Ianb, aber burd)au§ bod) nid)t berart nerfc^ieben, tüie bei ber 5(m[el. ®§

tüöre f)od)intere[fant in biefer 9iid)tung fpecielle S^Jadiforfdjnngen ^u mad)en, tnie

weit (Sc^eu^eit oom ßentrum ber geogr. ^Verbreitung ans anmä()(id) §unimmt'?!

ad: Emberiza nivalis. ®a§ maffenf)afte Stuftreten im dMx^ Ijat in hm

legten ^ecennien abgenommen, i^or circa 40 Sal)ren lagerten annä^ernb iDiiI)renb

14 Xagen öon (Snbe ^^ebrnar ober SInfang dMx^ an molfenartig erfd)einenbe |]üge

auf ben gelbern, fo ta'\i biefe baburd) ein n)ei^Iid)e§ Süi§fel)en erl)ielten. Oft erlegte

ic^ al§ ^nabe 5—6 ©tüd auf einen (Sd)uB beim 3?orbei[treid)en ber ßüge. Se^t

fann man bie ßüge mei[t ab5ät)(en; [elten begegnet man im mittleren ßiölanb me^r

als 20— 30 @tüd 5u[ammen. §aben bie[e [c^önen SSoget nun anbere 3ug[traBen

einge[c^(agen, ober t)at il)re ©efammtäa^I abgenommen?

ad : Loxia enucleator. 5tud) biefe fc^önen unb burd^ il)ren n)eid)en, meIobifd)en

Sodruf angenehmen ßi^i^öögel ()aben in 5(näa^I nnb Üxegelmä^igfeit beS (Srfd)einenS

9?üdfd^ritte gemacf)t. ®ie Äerne ber ^ielbeeren (3SogeIbeeren) beraufcf)en [ie berart, ita"^

[ie bummbrei[t werben, [ic^ ©c^Iingen an Üiut^en be[e[tigt über ben ^opf ^ie^en unb

fo in 9J?enge fangen taffen. ©tö^t man fie mit ben ©töden, fo meieren fie turnenb

aus o^ne abäuftiegen; ic^ l-)aU biefelben 35ögel probetueife 3 Wal f)intereinanber

gefangen; erft fe^r allmölig tnurben fie üüger.
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ad: Cüliimba turtur. S3iM)cr tuurbe bieje in bem baüifcfien 2anbe eigentlicf)

i-jaii^ unbefannte ?(rt nur au»nn()m§n)eife einige luenige Wlal in ^ur* unb Siulanb

gefnnben; in Sintonb bei SBerro nur 1 SOJol and) bog 9^e[t. ^c^ fetbft f)abc fie

niemals gefet)en b. !). bei un§. — ®qB bie :^ctten einen jpecif. 9lQinen für biefe

^änbdjen I)nben näl)mlic^ „Ulibcle" ift nur burd) bie üor balb 300 Solaren erfolgte

Ueberfe^ung ber 93ibel ju erflären.

ad : Tetrao lagopus. — ^w ^urlanb feiten, in Siölonb leiber rofc^ an 5tn§at)I

abnef)menb ift biefe§ fc^öne unb intereffante Sagbiuilbf)uf)n in (gft^Ianb fteüenn^eife

nod) rec^t t)äufig anzutreffen. ®ie ©ntuiäffernng äufamment)ängenber 9J?oore, ha^

.s^ineintreiben ber bäuerli^en 33iet)^eerben nebft 93iet)l)unben in bie .^od)inoore, befonber§

aber bie burd) aü^n milbe ©efel^e, bie nic^t einmal correct ge^anbl)abt ttjerben, furd)t=

unb rüdfid)tÄ(o§ ha§> „SOZoraft^ut)n" ^nr grü()iaf)r§5eit burc^ ^^algruf^S'Zac^a^mungen

auSrottenben SÖSilbbiebe, ^aben e§ fo n^eit gebrad)t, ba^ 3)ioorI)ü^ner in oielen @egen=

ben bereits anSgeftorben finb ober minbeftenS fetten er würben, namentlid^ im füb=

tieferen, (ettifd^en X()ei(e SiotanbS. Ueber bie SJJanfernng '^errfdit nod) einiges S)unfe(.

ad: Scolopax major. ?(lle ^äger unb 93rotenfreunbe eutpfinben feit mehreren

2)ecennien baS rapibe SdjUnnben biefer lieben ©djuepfe. (S^e bie (eibigen fogeuannteu

äJloorfuttnren begannen, unb als ha^^ ^mhm\) an 3Beiben nod) Ueberfln^ t)otte,

unb als bie 33ol5|agb im Wai noc^ menig befannt mar, gab eS ötele $örutfc^nepfen

überall unb im ?tuguft maffentiaften ^nrc^jug. — 3e|t ift in einige ii trodnereu

©egenben bie ^oppelfdjnepfe gerabe^u eine Seltenheit gemorben. ®ie ^al^jagb

mü^te mit aüer (Strenge gänjlid) abgef(^afft merben.

ad: Anas penelope. 3)iefe no(^ oor 30 Sauren fe()r gemöt)ntid)e, ftellentneife

faft bie ^äufigfte ^ßrutort, ift burc^ bäuerlid)e SSilbbiebe, baS (Sntmiiffern ber Sumpf

=

miefen unb §IuSroben ber 335eibengeftrüppe an ben S3ad)nieberungen, otS Sagbobjeft

fo gut mie gan§ uerfdjumnben
;

feit 15 So()ren \)a\)e id) feine „@roSenten=^ette" ge=

fe^en ober uon einer foldjen in meiner 9Mt)e gehört; bei aUen Sägern maren bie

„präsenten" fet)r beliebt; ba fie menig fd)eu moren unb ungern toud^ten, gaben fie

reid)e ^eute; bie gan^e Äette, oft 8— 10 Stüd, monberte ot)ne t)iete 9}Iüt)e in bie

Xafc^e beS SägerS; oerüefen fie fid) in baS ®ra§, bann fing ber .^unb fie batb a{\

ad: Anas querquedula. ©ine im .f)inblid auf Stod= unb Sl^ridenten

t)ieUeid)t nur retotiöe ^^"^öt)"'^ ^i^f^^' ^^i't bürfte ju fonftatiren fein; bo fie als

„unftügge" Äette in Schilf unb Cv)raS fet)r »erborgen leben unb bei @efa^r fid^

trefflid) §u oerfried^en oerftet)en, fo entgingen fie beffer ber S(^ie§= unb 9J?orbmut^

ber 33auern unb Sonntagsjäger. 5(bfoIut l)at i^re ©efammtja^I aber ni(^t §u=

genommen; an Stellen, mo anbere (Sntenfamilien einft ben „QSortritt" l)atten, finb

je^t biefe (Sntlein leiber allzuoft bie alleinigen 5^ertreter iljrer Sippe gemorben,

bal)er me^r bemerfbor.
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ad : Anas elaug-ula. 3ßäf)venb bcr 3"9ä^it tritt biefe lueitljin erfenitöave unb

non allen Sägern (\n\ gefannte 5(rt immer noc^ in berfelben 9fiet3elmäf3igfeit nnb

^tnjaljt onf, 5eeen nnb ^Uiffe jn ber ^dt angenehm belebenb. K§ '^rntuogel mar

bic ®d)ellente bei un§ feit iet)er nnr jef)r an^nafjmSlueife anjntreffen; id) ^ahc fie

einige SDZale auf ber ©ntenjogb in Sungfetten angetroffen; if)re§ ung(aublirf) fc^nclten

nnb tiicf)tigen ^andjen^ tjalber ift bie ^-öente bei berartigem feltenen begegnen eine

nur geringe gemefen ; üon 8—10 (Stüd erlegte id) bann mit Wii^t nnr 2—3 (Snten.

ad: Podiee])« smbcristatus. Sn tinrtanb unb @iib=SiliIanb ift biefe Slrt bie

pufigfte, refp. in meiten ©ebieten bie einzige, meldje brütenb anzutreffen mar; uac^

9^orben §u fettener merbenb, fel)tt fie in ©ft^Ianb aU ©tanboogel unb mürbe nur

a{§ ^affant au§naf)m^?meife angetroffen. 5luc^ biefer Söafferooget f)at in ßiolanb

fd)uell unb ftetig an ^(u^at)! abgenommen; at5 id^ ^nabe mar, alfo oor ea. 35— 40

Saf)ren, brüteten biefe ^audjer eigentlich auf jebem Saubfee. SOZorbluft jugenblidier

(Sc^ü^en unb bäuertid^er SBilberer, ah nnb gu and) ha§> 5(btaffeu ober 9^iebriger=

ftellen ber tteineu ©umpffeen fdjeinen ba§ ©djminben auf S^iimmermieberfeljen uer=

nrfod^t jn f]aben.

ad: Mergus albellus. tiefer 3)urc^5ÜgIer ift mal)rfd)eiutidj uidjt gan,^ fo

feiten, al§ oiele Säger nnb 35oge(feuner 5U glauben fdjeinen. ©eine @djenl)eit unb

ha§: (Sd^mimmen in ber 9}ätte ber @ee'n laffeu i{)n mit ©ic^er'^eit nic^t (eict)t er=

!euuen; an§ ber (Sntfernuug mirb er in ©efellfdjaft ber ©djettenten teid)t al§> foldje

mit angefeljen. Se^tmalig fal) id) mef)rere ^aarc in einem fleinen, ftitlen SBatbfee

fdimimmenb, mo fie tuie (Silber auf ber blauen ^lutt) glänzten, taudjteu unb Öiebe§=

merben betrieben.

ad: Colymbus arcticus. 3!)iefer ftattlid^e Xani^er ift im ^Jtai an allen

größeren Sanbfeen ein regelmö^ig erfd^eiuenber ®aft a(§ ^nrd^^ügter, ai§> ^rutoogel

bagegen meniger conftant unb je^t feltner gemorben. 5luf einer S5efi^ung meines

Dn!el§ brüteten früfjer auf ^mei Seen altjä^rlid) je ein ^aar; an ©e^angeln mürben

bort mieberfjolt ertruntene unb oerbiffene ^olartaudjer erbeutet. 9lac^ eingebogenen

(Srfunbigungen follen fie bort nid)t me^r brüten. ®urd) einen görfter ert)ielt id)

einft §mei fd)öne ®ier biefer Strt, meiere er eigen^äubig beut tiefte entnommen ^atte.

Sm 9J?ai erlegte mein 9^ebenf^ü^e auf bem 9luftaub oor Sauren einen ^olartan^er

if)n flügetub; ber fd)mere 3Sogel fc^tug fo t)art auf ben feften S3oben, ha^ er für tobt

aufgetjobeu mürbe. — ^ad) etma '

4 ftünbiger 33etäubung marb ber ^obtgegtanbte

aber fe^r munter unb geigte unterfu(^t nur bie ^(ügelmunbe. — @§ merben alt=

jä^rlic^ oiele (Sjemplare erlegt unb fte^en bann auSgeftopft in tzn Sßorgimmern 2c.;

boburd^ ift biefer immert)in nid)t häufige S5oget Sebermanu be!aunt getuorbeu.
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«on Dr. §1. SR et) er.

Sn D^iummer 5 biefer SDtoiiat^Sfdjrift üom 5(pri( 1891 erlaubte fid) ber Unter=

jeidjiiete (bainal§ jtueiter ^Ix^i ber ^vreiinnftalt in D^nalnitc!) eine S[Ritt^ei(unc] betr.

'Oiefträubereien be§ 2lHMibe()Qlje§ (lyux torciuilla) ^u niad)en. ^aijin ßcljüriß luurben

im legten g^ridjjatjre nodj foltjcnbe 5^eobad)tinii}eii tjemodjt.

10. 9}?Qi. @in S53enbel)Q(§ tiertreibt ein Slaunieifeiipaar, tuetdjeg fdjou ©ier

Ijatte, üou feinem 9ii[tfQ[ten, fobo^ biefe $8rut nidjt au§fam.

SDenfelbcn %ac\. @in SBenbef)aI§ ftört ito^tmeijen, bie ein Df^iftfäftdjen in ber

Otä^e be§ crftcn eingenommen I)atten. ®ie großen SJhnfen laffen fid) aber nidjt

fti3ren unb tueifen bcn (Einbringung ab.

15. Wal (Sin 2ßenbet)al'§ ftört ein ^leiberpaar (Sitta europaea), ineldieS in

einem 93anmlüdje (im benodjbarten ^arfe) fein S^Jeft eingeridjtet nnb bereits ^unge

I)atte. ®er 333enbet)a(g mufj and) f)ier lueidjen.

16. StRai. (5in 2ßenbe{)at§ ftört ein 'ipärdjen be§ 'Jraner^gliegenfd^näpperl

(Muscicapa atricapilla). ij^eibe @ttern nmfdjn^ärmen ben 2Senbet)aI^i mit ängft=

Iid)em ©djrcien nnb nmrfiren il)n, mie einen Üianboogel. 2)erfelbe greift bie ^liegen^

fdjnäpper tuiebertjott an, gietjt bann aber ab, n)at)rfd^einli(^ tüeil if)m ita^» Sod^ bei

ÄMftenö ^u eng mar.

17. SUiai. (Sr ftört einen ^anSfperling im D^iftfaften.

17. 9J?ai. (Sr ftört einen ^elbfperling (Fr. montana) im 9tiftfaften, mirft

fed)§ @ier ou§ bem Äaften nnb nimmt fdjliefetid) tjon biefem haften Sefi^.

®emnad) bürfte meine bamat» an§gefprod)ene *?lnfid)t, bafs ber 2öenbet)at§

unter Umftänben ein red)t nnangenel)mer 9ieftränber tnerben fann, bod) mof)t aufredet

5U erl^allen fein entgegen ber ^ermnt()ung be« |)errn ."potrati) ^iebe, t^or beffen

©rfabrnng id) alte ,S^')odjad)tnng I)ege, baf5 es; fid) nämlidj in bem ^-alle meiner früt)eren

Seobadjtung lebiglid) um ein in Öegenotl) befinblid)e§ SBeibdjen getjanbelt {)ahc.

£e^tere§ bürfte and) fd)on an§ bem ©rnnbe tuenig tuatjrfdjeinlid) fein, med in ben

(hörten nnb Einlagen ber dnabrüder 3n"enanftalt eine 9J?enge Dtiftfäftd^en, mit

ben üerfdjiebenften ^(nglöd)ern, t)orI)anben mar, öon benen immer nur etma bie

.S^älfte befe^t tuar, mitt)in bem 2öenbet)al§ überall (*')elegen{)eit jnm 93rüten gegeben

mar. Uebrigen^ luiebert)oIe id), ba^ e§ mir nid)t einfällt, ben 2i>enbef)al§ nunmetjr

für einen 9cefträuber oon ber \Hrt be§ .'pe^erS unb ber ©Ifter jii erflören. 5)a§

t^ne id) bnrdjouS nid)t; e§ fdjeint mir tiietmet)r nur au§ ben gemad)ten 5öeobad}tnngen

(jeröorjngetjen, baB ein im übrigen t)armIofer 35ogeI, fo ju fagen, in fünftlid^e ^er=

()öltniffe tierfe^t, bod) feinen fdjtnädjeren ©enoffen gegenüber red)t unangene()me

(Sigenfd;aften geigen fann, — (Sigenfd)aften, bie er früljer, b. I). in natür(id;en ^er='
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l)äItiitifon, entlueber iibcv()aiipt uld)t bcfaB ober Uieui(][teii§ nidjt ©etecjenfieit Ijatte ju

^^eic^eu. ein vetatiö fleiiiev tuuftflartcii mit bidjt beieinauber Ijängenbeu 9liftfä[tcf)eu,

in bem auf flcinom 9iaunie nielc ^siitevcffcn coüibiren, uanientlid) juv ©rut^eit, i[t

aber getuife geeignet, joldje aubeväiuo fid) uic^t äufeerube (Sigentt)ümlid)!eiten eine^;

Sl^ogelö f)eroovtreten ju taffeu. ^d) bavf nur au ha§ befaunte uub oft biSfutirte

93eifpiel ber Sdiumr.^broffet (Turdns nierula) erinnern. — SBaS fd)liefeli(^ uod) bie

^45rioritüt oorfte()euber beu 3öenbebal§ betreffenben 53eobad)tuugen betrifft, fo nimmt

biefelbe (laut 'lOJitttieilung ber Ornitl)ot. SÖionat^fdjrift 3uni 1891 ©. 238) §err

|). ©c^ac^t für fid) in 5Infprud), (u. 5. bereits au§ bem Sa()re 1873 im ^ool (Sparten);

id) trete biefelbe bem genannten .'perrn felbftrebenb mit Vergnügen ab, mö(^te aber

5ur (Sntfdjulbiguug meiner Uniuiffeul)eit nur uod) I)iu5ufügeu, ha'h uidjt nur mir,

fonbern and) bebeutenberen Crnittjologen, mie !LMebe unb g^riberid) bie (Ba(i)^

bi§{)er unbefannt war. —

S^lctfebilber oon ttt SäJcft= uitt» ^übweftfüjic 5lfnfaö,

iöon (£arl 9t. §ennicEe.

Xf)eil§ burd) @efunbl)eit§=, tt)eit§ burd) anbere Sfxüdfidjteu belogen entfc^Iof?

id) mid) im Sal)ve 1891 einige ^^it lang bie @ee ^u befat)ren unb beluorb mid) aus

biefem ©runbe um eine (Stelle als ©d)iffSarät bei ber ^ÄNeftafrifanifc^eu 2)ampffd)iffS=

Itnie. Sd) iDurbe angenommen unb fdjiffte mid) infolge beffen am 5. Dftober au

S3orb be§ Dampfers „^^rofeffor ^^oermann" ein, meld)er nad) ber SBeft= unb ©üb=

iueftfüfte oon ':?(frifo beftimmt loar. @r berührte 9JJabeira, bie Mauarifd)en Sufeln uub

fiimmtlic^e ^Iä|e ber stifte be§ gefttanbeS oou 5(fri!a bis ^nm Äongo ^in. ?luf

le^terem (Strom lief er uod) bis S3omo ()inauf. @o mar eS mir, bo mir mein

^apitön, menn nid)t befonbere Umftäube eS oer^inberten, ftetS ertaubte an Sonb ^u

gel)en, ermöglicht, faft fämmtlid)e ^^^lii^e ber genannten Äüfte perfüulid) ju befud)en

unb an einigen mehrere Xage ^u oerloeikn. 5)afe id) babei ber i>ogeImeIt, fo meit

es mir bei ber ^ürge ber ^ett uub ber Ungunft ber SSer^iiltniffe überfjaupt mi)glid)

tt)or, meine befonbere Slufmerffomfeit jun^aubte, 1)abt id) luof)! nic^t nijtt)ig, befonberS

t)eroor5uf)eben. (So oft id) fonnte, ging id) auf bie Sagb unb fud^te bann bie

erlegten SSi3gel gu conferoiren. iieiber ging mir jebod) ein großer 51)eil berfetben

tf)eilS n)ät)renb, tt)eils nad) ber Steife ^n ®runbe.

5fiSenn id) mir erlaube', im (^olgenben einige ©rlebniffe unb S3eobad)tungeu

t)on bort gu oeröffentIid)en, fo gefd)ief)t bieS mit aller Sefd)eiben()eit unb IjReferoe, ha

id) burd^auS nid)t beanfpruc^e £)rnitt)oIoge oon ^ad) ^n fein, fonbern nur baS teb=

^aftefte Sutereffe für bie ^ogelmelt l)ege. Safe id) babei uid)t tebigtid) ornit()ologifd)eS

9JiateriaI oorfüt)re, bitte id) bamit §u eutfd)ulbigen, ha^ bie einzelnen (Sinbrüde,
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mld)t bte ^Qiina, bie ^fovQ uub bie fäinintlidjen übrigen SSert)Qltniffe an\ und)

inad)ten, gu eng mit einnnber üerquidt luaren, nm [treng öon einanber gefd}ieben werben

^n fönnen. Srrtl)ünter t)Qbe id) möglid)ft ^u nermeiben gejudjt; follten aber bod)

ttjeld^e mit nntergelanfen fein, fo bitte ic^ biefelben mit ber Site, in ber id) alle

meine S3eobadjtnngen gn madjen gegnjnngen luar, gütigft gn entfdjnlbigen.

! ^luel ^n^t in ©nUttn,

@§ luar am 17. 9?otiember abenb§, at§ mir im ."pafen luni @abnn eintrafen,

©abnn ift bie ."panptftabt be§ Congo fran^ais, eine für afrifanifdje ^-öer^ältniffe

ganj nett gebaute nnb jiemlid) bebeutenbe @tabt unter " 30' nbrblid)er 93reite nnb

90 30' öfttidjer Sänge n. @r. an ber 9}?ünbung be§ @abnnftnffe§. ^ie Umgebung

ber @tabt ift im allgemeinen ftad), nur nac^ Sf^orben 5U erljebt fid) ein niebriger

©ebirg^^^ng. 3)id}t am Ufer, unferem 31nferpla^ gerabe gegenüber, lag bie ^aftorei

ber g^irma 2. Sßoermann & 60., brei .^önfer, öon benen ha^) eine ein fdjlnar^e?, ha^

jmeite ein meifee? nnb hü§> britte ein rotljeg S)ad) l^at, bie beutfdjen 9lationalfarben

borftellenb. 5(m anbern SOZorgen fdjon bei ^^^iten madjten mir nn§ auf um ber

©abuner Xbiermelt einen 33efud} abjuftatten, nnb jmar brei ©uropäer nnb nier

üon unferen fdjmar^en ^ampferleuten. ßunädjft gingen mir am ©tranbe entlang,

um bie ^^auna an biefem nnb auf ben bici^t an il)m liegenben ©ümpfen nnb Sadjen

einigermaßen fennen §u lernen, nebenbei and), um inelleidjt etmo§ für bie ^üdje ju

fd^ießen. @(^on bei ber 5ln!unft am 2anbe fat)en mir eine große ^(njatjl ©djmalben

ober ©egler il)re Greife über nn§ ^ieljeu, bie fid) immer meljr üermel)rte, je meiter

mir in bie (Singeborenen = @tabt Ijinein famen. 9ln einigen erlegten (£j:emplaren

überzeugte id) mid), ba'^ biefelben ben beiben Wirten Psalidoproene nitens, Cass.

nnb Hirundo nigrita, Gray. angel)i3rten. ^a§ eigentlid^e 3Sogelleben begann jebod)

erft, ol§ mir au§ ben ^ütten ^erau§= uub in ha§> ©ebüfd^' nnb ©eftrüpp eintraten,

meld)e§ fid) nm uub in ben ben ^afen einfc^tieBeuben ©ümpfen befaub. Xk te^teren

maren Ü)dU oollftäubig tmlt Söaffer, fo ha'^ fie fleineu @ee'n ober Xeid)en glichen,

tt)eil§ faft ganz an^getrodnet. Ueberall aber in if)rer Umgebung begegnete ba§ 5luge

niebrigen ^äd)erpalmen, bereu SBebel mit fc^arfeu, bie Kleiber ^erreißenben ©tackeln

oerfet)eu moren, unterntifc^t mit SUJangrooen nnb anberen niebrigen 33üfd)en. .^ier

nnb ha ergebt fid) au§ bem S3lättergemirr ein ©abontnlpenbanm ober ein 33aummDn=

bäum, mie ein Xl)urm an§ einem §äufermeer. Qu bem 93lötterbad) aber fang uub

jmitfdjerte e§ in allen Tonarten, o^ue ha'^ man jebod) fo leid)t einen ber nieblic^en

©änger ju fel)en be!am. 3Ba§ mir l)anptfäd)lid) in bie klugen fiel, mar ein fleiner

bunter @i§oogel, ber in äiemlid) großer ^Injabl balb auf ben änßerften ßmeigen

ber Söüfd^e nnb Ööume fid) uieberließ, balb in jäl)em ^-luge burd) bie Suft bal)in

fd)of5. Sd) !onnte leibcr feineu in meinen 33efi^ befommen, bod) oermutt)e id) an§
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ber ?(et)ntid[)fcit in ^-äiining itiib 2cben§iiiei)e mit einem fpäter bei (Jap fiope^ unb

üürl)ev in i)Jiai)umba erlebten, ba^ ec^ Aleedo quadribraeliys tuar. 9lad)bem mir

eine 3cit lang, ot)ne iel)v üie( gu fe^en, in ber Sumpfniebernmj üermeilt I)atten,

traten mir iinfern SOJarfd) mieber an nnb gelangten nad) einigen SJJinuten auf ein

mit (}ot)en ©rafern nnb bajmifdjen bi^meiten mit fteinen (S^cbüfdjen be[tanbene§

^;piatean, auf bem uuä fofort eine ungetjeuere i).)ienge ^öget in bie klugen fiel ^^aft

bei iebem edjritte ftoben an-^ bem Örav ober ben Süfdjen Sdjmiirme t3on fleinen

""^jradjtfinfen ab; mä()renb fid) auf entfernter ftefjenben fdjmanfen ©ra^rifpen anbere

buntgefärbte 35ögel fc^aufelten, um bei unferm 9?ä()erfommen in fdjmirrenbem 3^(uge

bauon gu eilen, ^ier beobadjtete id) ba§ Orangebädd)en (Estrelda melpoda, Vieill.)

mit grauem nnb an ben Seiten getbrotbcm .SUipf nnb rott^em Sdjman^e, ba§ all=

gemein in ßnropa befannte ©(fterd)en (Spennestes cuculatus, Sws.), bie nalje öer=

manbte, fdjUiarj nnb meif; geperlte ^ernanbine (Sp. poenas, Fm.), ben braunen rott)=

gefdjmänsten Pyrenestes iiersonatus, Dir. Bus. unb ben fdjmarjrottjen Sd)artad^-

!nader (Pyrenestes coccineus, Cass.), fomie bie lang gef(^män§te SDominifaner=2Q3ittme

(Vidua priueipalis, L.). Sie alle fdjmirrten in 3'^ii9*-'n ^on G, 8 unb me^r Stüd,

meiften» ftreng nad) ber Strt gejonbert, in ber ßuft nmt)er. S^a^mifdjen faufte ah

unb ju eine bunfle 5)rLiffe( ooriiber, um bann au§ ber g^erne axi^i einem ©ebüfd)

üon 9J^ingo§ if)ren 9inf erfdjallen ^n laffen. 323ie id) mic^ fpöter überzeugte, mar

e§ Turdus saturatus, Cab. 5tud) ha§i ®abun=9iotbfe()ld)en (Stiphrornis gabouensis,

Sharpe) unb ben it)m nal)e üertuanbten grauen $^ujd)fänger (Stiphr. alboterminata,

Rclir.) batte id) (;ye(egen{)eit ^n beobachten, unb jmar jumeift in jugenb(id)en (Syem^

plaren. Ta e* injmifdien 4 ll^r gemorben mar, mürbe ber ÜÜicfmarfd) angetreten,

fo bofe mir oor ^unfetmerben mieber am Straube anfamen, mo mir ba§ in^mifdjen

eingetroffene beutfd^e ßriegsfd)iff „^i)äne" (iegen fal)en nnb bei einem S3efuc^e an

S3orb beffelben bie 9(ad)rid)t non bem ^^obe ©ranenrentl)^ erful)ren.

5ün anbern 9JJorgen naijmen mir un§ in ber au§gefprod)enen S{bfid)t, ^(ntilopen

freilebenb ^n fet)en, einen eingebornen 3^id)rer, ber un§ nad) einem paffenben Strid)

geteiten follte. SSir hielten un^ be§^alb auf ben am üort)erge^enben Xage fc^on be=

fu(^ten ^lä^en gar nid)t auf, fonbern folgten unferem 5!}?entor, inbem mir nur ob unb gu

einen, un§ gerabe rei^t paffenb fommenben 33ogeI erlegten. 5luf biefem SSege burd)

ha^ ^ot)e ®ra§tanb ^atte id) fo @e(egen()eit noc^ eine Sln^a^I ^rad)tftnfen, fomie

me()rere ber mnnberfd)ön bunt fc^illernben Üiectarinien, ber i^ertreter ber Soübri§

in 3lfri!a, ju beobachten. Seiber fonnte id) üon te^teren ober nur bie beiben ?Xrten

CinDyris ehloropygia unb Antliotlireptes aurantia feft beftimmen, ba fe^r üiele

ber gefi^offenen SSögel in ha§> l)o^e @ra§ fielen unb tro^ oller onfgemanbten 9}Zü()e

oon unferen Sd)marjen nid^t ju finben maren. Wogegen ()atte id) ha§ S3ergnügen

5um erften 9J?a(e äBeberoögel in ber ^Jotur bei ber 3lrbeit jn fe^en. Ungefö()r eine
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8tiinbe 3Sec]el öon ©abun entfernt inaren alle "ipalmen mit SSeBeröögetneftern bid)t

befe|3t, bie aber nie @ier, bagegen mei[ten§ Sunge entt)ie(ten. M) beobocfitete l)icr

fulgenbe "i^en njötjrenb be§ 93rntgefd)ä|te§ : Ploceus nig-evrimus, Vieill. unb

Symplectes nigricollis, Vieill. ^ie 9^e[ter ber erfteren, gegenüber ber ber le^teren

5(rt lieberticfjer gebaut, tiingen ^u (30—80 (Stüc! an ben ^almblättern, tuäljrenb bie ber

(et3teren, tüenn aucf) nicf)t einzeln, fo bocf) in n)eniger großen 5lngat)( an niebrigeren

^-^üfrf)en I)ingen. 9(b unb gu flog and) ein ©raupapagei, bi^meilen ein 8cf)tt)arm

nüu G— 8 @tü(f, über unfere ^öpfe I)in. (gnb(id), nadjbeni mir metjrere (Singebornen=

börfer paffirt Ratten, na^m un§ nad) metirere ©tunben langem ^Oiarfd) ber Urtüalb in feine

fallen ouf. ßu unferer Sßermunberung trafen mir einen breiten, ^ux dloü) fa{}r=

baren 2Beg an, meltjatb mir un§ mit unferm 3^üt)rer, ber meber franjöfifc^ nod)

englifd) fprad), ,^u nerftänbtgen fudjten, mo^in er un§ eigentlid) fü^re. odjliefeüd)

führte un§ ein zufällig gefallene!? portngiefif(^e§ Söort gu ber @r!enntniB, i>ci'^ ber

9JJann bie le|tere Sprache leibli(^ fprac^ unb nun erfutiren mir, ha'B er un§ gu ber

im Snnern liegenben i^axm S3ibange füf)ren mollte, bo er bie 5lnfi(^t gef)abt l)obe,

mir moüten ba^in. ?nfo ein 9[Rifeöerftänbnife. 9lun mir maren fo meit gegangen,

barum mollteu mir un§ bie ^avm and^ einmal anfeljen. 5llfo meiter auf bem Söege.

Wix l)atten e§ aud) uid)t ju bereuen. (Srfteu« lernte id) auf biefe 3lrt ein Stüd

afrüanifdjeu Urmalbe§ unb bo§ in if)m f)errfd)enbe 2eben unb ^meiteng bie mufter=

baft geleitete SBoermannfdje g^arm mit iljren Äoffeeplantagen fennen. UeberoE auf

bem äßege umganfelten un§ fc^illerube g^alter; mäl)renb uu§ auf beiben ©eiten ha§>

gelieimniftimlle ®unfel be§ SiVilbeS umgab. 3^'^"^^ic[) l)änfig lagen mädjtige finger=

bide 3:oufenbfüfeler . nor iuk- ober e§ tjufd^ten flüdjtige (Sibed)fen un§ nor ben grüßen

l)in, mät)renb mir ©^langen gar nid)t ju (SJefid^t be!amen. SSiiljreub meine§

5lufent^olte§ am Sanb ift e§ mir übrigen^ aufeer in S^a^ome nur gmeimal poffirt,

lebeube ©d)langen in ber g^reiljeit ju fel)en unb gmar in (£ap Sope^ unb in g^ort

Q^ranbenbnrg. 5)agegen f)örten mir auf allen ©eilen 95ogelftimmen, üon benen ic^

aber leiber bie meiften nid)t beuten tonnte, ^om Söege ob in ben SBalb einzubringen

mar megen be§ bid)ten, ftad)ligen Unterl)ol5e§ unb be§ 9iJ?orafte§ — in @abun

mar gerobe Üiegen^eit — unmöglid) unb fo mußten mir un:§ mit bem begnügen,

ma§ un§ ber 3^fall in ben ©d)o^ marf. einige Q^^ijgel l)aben mir ja bod) babei

gefet)en, gel)ört unb erlegen !önnen. ßunädift beobad)tete id) ben munberfd)ön ge=

färbten Malimbns scutatus Cass., ol)ne it)n allerbingS erlangen gu fönnen. g^erner

'^örte ic^ mäl)renb be§ ganzen 9}?arfd)e§ S3ülbül§ rufen, ot)ne jebod) botjinter fommen

in !önnen, mo ber 93ogel feinen ©i| t)atte. ©o oft id) aud^ obbog, um ba§ X^ier

^n fud)en, nie fonnte ic^ e§ erreidjen, ba e§ fofort aufl)örte ^u rufen, menn id) in

feine SRä^t !am. ©djliefelid) glüdte e§ mir aber bod) nod^, gonj fur^e ß^it t)inter

eiuanber ^mei (Eyemplore ber ^Hrten Ixonotus guttatus Serr. unb Pyeronotus
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gaboueusis, Sharpe am ben ^auiiiunpfeht ()eruntev ,^u l)o(en. Hitcf) Papageien

liattc id) liiiiifii] ©eletjeulieit ,vi beobadjtcu. Sie ia]]n\ ftete in einer '^tngaljl uou

4 unb met)r @tüif in hm I)i3d)fteu ©ipfeln ber ^auimuoU- luib 4!ulpeulHiiime uub

erfüllten bei it)rem SSegfliegen bie Ji^uft mit if)rem lauten ©eträd)^. @§ wav ftet§

Psittacus erytbacus, nie ift e§ mir tjehiugen einen Ps. teuineh*) in ©abun ju

fefien über uon ben Singeboinen etuni^ über befjen ^-8orfommen gu erfahren. 3)a§

Unterbolj mar aud) belebt, hod) gelant] ee mir ()ier nnr, bie 51meiien=Ximalie, Aletbe

castauea Cass. ju erlancjen. ^)iad} met)r[tünbii3em 5Jt\irid)e erreid)ten mir enblid^

bie 3^arm, mo mir ief)r freunblid) aufgenommen mürben. §ier {)atte id) nod) ein

grofeeg Vergnügen. ^id)t uor bem iö3o^n()aufe ftet)t eine f)oI)e, fel)r ausgebreitete

SDämofe unb biefe mar ooüftänbig beberft non ^JJeftern ber nieblidjen 9iectarinien.

UeberatI t)iugeu bie beutclfi^rmigen, an ber Seite mit einem überbauten (Singauge

uerfetjeuen 9Jefter an ben ^^o^is*-'" ""^ 33Iättern unb ieber^eit fd)lüpfteu bie fleinen

glänäenbenStt)ierd)ensmifc^enit)ren3Bo()nftätten burd), umnac^^utter auS^uftiegeu. ^ie

Unterfudjung einiger Sf^efter ergob mieber Sunge, aber feine ®ier. Someit idj con=

ftatiren founte, geborten fie ben ?(rten Cinnyris fuliginosa Sbar., vertiealis Latb.,

euprea Sbar., uub cbloropyij;:ia Jav. an. 9Jad}bem mir uu§ geftörft unb au§=

gernf)t, traten mir ben Üiürfnwrfd) mieber au unb laugten am 5tbenb jtnar o^ne

?Xnti(opeu, bafür aber mit reidjer ornitI)o(ogifd)cr ausbeute, am Dampfer mieber an.

Stm anbern 9Jättag ging biefer oon @abuu mieber a^ unb rt)or mir fo bie ®elegeu=

t)eit genommen, meine S3eobad)tungen nod) §u ermeitern unb ^u neroollftäubigen. Sod)

l)atte ic^ möl)renb be§ 3Sormittagc^ nod) bie @elegeuf)eit eine ^Hugat)! 3}Zöoen= unb

Sterno=§ü*teu in bem .^afen ^u beobad)teu.

kleinere illittlieilungeu.

(5tu§ einem 93riefe an Ä. %\). Siebe.) S)ie grage: „£)h id) ©rfotge mit für

^ot^iianhen aufgehängten 9JlftfäftCtt erhielt ^ötte?" beautmorte ic^ in folgeubem:

^ier im ft)of)(gepfIegten ^^.^arf t)ä(t fic^ bie .^o 1)1 taube nur ^u fur^er 9flaft auf.

ßeiber befi|e ic^ !eiueu etgeneu äöatb, fonft mürbe aud) ic^ bem SSogel fc^on längft

mit (grfolg 9^ift!äften fabrigirt \)ahen. 3c^ ^abz biefer bebröngten loube, bereu

^on ic^ im Sßalbe uid)t miffen mag, feit üielen Safjren oiele onbrüd)ige Säume

mit Seil unb SSaibmeffer gmedmäfeig hergerichtet: menige SJäuuten ^trbeit genügen

oft, um ein Stammloc^ für ben Soge! 5ured)t5umacf)en. ^sd) t)aht oiele (Erfolge ^u

oer^eic^nen unb bin ber fefteu 3lnfid)t, baf? bie Xaube Ieid|t in 5tt)ecfmäBig=angenogette,

momöglid) „natürtid) f)of)Ie" ^^iftfäften einjie^t. 3)ie Reiten, tro ein ^:paar biefer

•=) ber nad] 3Ui^ tu ©ahm Dorfoiiuuen foll.
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2:ouben ju ben jä^rlic^en brüten je ein nnbere§ ©tammloc^ berief)!, finb tjier im

aUgemeineu Dorübcr. 5tn iuand)en Stellen niftet nnb girrt bie ^anbe bic^t am

Söege. ^^In einem, uon ber S^omöne 3}ubenl)anjen md) ^Itüerbiffen (2ippe=SDetmolb)

fiiljrenben, fel)r freqnenten Söege brütet bie lanbe feit langem. (Sbenfo unmittelbar

an ber, neben biefem SSalbfu^wege fiel) t)inäiel)enben, fel)r frequentirten ßfiauffee.

Sd) fanb 9^e[ter, meldje nur menige Schritte oon le^terer entfernt maren; fanb Ü^efter,

bereu ©ingang fid) bireft über erftgenauntem gufemege befanben. 3)ie 3)o^le bejie^t

atljälirtid) ben einen ober ben anbercu meiner, t)ier im ^^^arfe anfgeljängten größeren

9tiftfäften. ^Jluc^ \)abt \d) fd)on ju mieberljolten SJialen beobadjtet, ba^ ^oljlen,

meld)e l)ier im Spätl)erbft einige ^dt rafteten, unter freubigem „©egrafel" fort==

n)äl)renb in einem 9ciftfaften an§= nnb einfdjlüpften. ^aSfetbe tljat ein 2)ol)len=

'^;paar met)rere 2^agc lang im üergangenen S'boember.

©taat§ oon SBacquant^^eogelle^.

(5lu§ e. Sörief an ^. %f). ßiebe.) tcv (^VttttftiegCUfättgCV. (Muscieapa g-risola).

Sm Saufe beio üorigen ©ommers liefs id) mir einen 3Sogellod=g^angföfig non ^r.

9t. S3ifdjoff in SBeiba tommen, um beffen praftifc^e ©eite fennen nnb prüfen ^u

lernen, unb fam ^u einem überrafdjeub günftigen 9iefultate. Sd) fperrte in bie

untere ©tage einen ^d\iQ als Sodoogel, unb fing in furzen Xageg^^^ifc^^^^önmen

bei biefer ^^ifiglode im ßoufe ber SDionate Suni unb Suli circo 10— 12 3^if^9^

männlid)eu unb tt)eiblid)en ©efd)led)te§. 'üid)t einer boüon eutfam bem ^augne|

ber oberen (Stage, meun id) biefe§ regelred)t aufgeftellt Ijatte, mol)l ober liefe id) 8—

9

©tüd mieber in ^-reiljeit. ©C' fam allgemad) ber SOiouat 5luguft l)eran. ^d'\XQZ

befudjten bie Sode faft gar nidjt me^r, t)ielten fid) inelmet)r in Heineren unb

größeren ©d)märmen an ben Ufern unfereS erleuumfäumten ^lüfed)eu§ auf. SJJein

Äöfig mit bcm Sod^eifig Ijing, nou mir nur meuig bead)tet, an meinem ß'ammer=

fenfter nad) bem obftbaumreidjen (Mraicgarten ^u. 3^ei g^liegenföuger^^aare t)atten

mol)l im 5'i-"üf)ti»9^ Q" SBoljntjaus nnb Sdjeune meines .'panSmirteä geuiftet; bie

3uugen aber maren fd)ou längft an^igeflogen unb im SSadjStlium ben 5llteu gleid)

gemorben, unb f)otten fid) bi§ je^t nid)t im minbeften für meinen gangföfig in=

tereffirt. 5(uf einmal — ujen l)atte id) in meinem g^anggitter? ©inen jungen

Fliegenfänger; Sags barauf mieber einen fold)en. 5lm 3, STage gar t)ormittag§ unb

nad)mittag§ einen. Unb fo l)atte id) innerl]alb 10 — 12 Xagen 8—10 Fliegenfänger

gefongen, barunter 2 ober 3 alte, ^sebem, ben id) l)erausnal)m, ftumpfte id) am red)ten

Flügel bie brei erften ©d)mungfebern ^um (Srfennung»äeid)en ein Hein tuenig unb

liefe il)n bann mieber lo§. (Srftere§ t^at id) um ^u fel)en, ob berfelbe SSogel mieber=

t)olt in ba§ F^^ÖßiH*-'^" Q^^)^^^ loerbe, allein es fam fein einziger jmeimal in meine

.g)änbe! Sa id) meber 3nfeften= nod) ©ämcrci=9'tal)rung auf bem 3^uifd§en=2)ral)t=

boben be^ F^ngfäfigS fielen ober liegen l)atte, fo mar mir§ unb ift mir§ bi^ ^eute



noc^ imerflärtid), tt)QC> biefe güeflenfäuc^er betuogen l)aben mag, in bie galle §u

i]el)en, .yimal idj iiicfjt 3^re^g(eicl)eu al§ iiocfoogel im Äüfig ()Qtte, foubern mir ben

ilocfejeifig. — ©inb bie fliegen tängcv üieUeicf)t au§ Dieugierbe, ©ejettigfeit^brang,

junger, mutf)unlliger Spielerei, 3C.: SDumm^eit in bie ©efangenfdjaft gerat^en? —
^6) ttJeiB e§ nid)t! - SSer giebt emninfdjte ^(nehinft?!

^Jiad)f(^rift: (Sin einzig e§ jnnge^ 9^otf)id)niänädjen, beren mef)rere in ber

9lä^e jung gettjorben, ^atte fid) and) gcüiften lafjen.

©teinbac^^-^aüenberg, 4. ÜJ^ärj 1892. g. ©c^tog.

^adj bem Urt^eil be§ §errn 2öic^ert, '^Präparator ber Uniü. Slönig^berg in

^reu^en, mußten im SBinter 1890 bi^ 91 über 80 Stüd ^(^nces(^lUen gefc^offen

morben jcin, ha bnrdj feine öänbe allein gegen 60 @tücf gegangen feien. Sie mürben

nac^ Ueberfdjveitung ber Ü^uffidj^-preuBifdjen (^ren^e immer balb erlegt, ha jie nid^t

fd)eu ftnb unb fid) am Stage jeigen. SOiaj or 2Ö.

Sm 9kturt)iftorif(^en 9}?ufenm (in Strasburg) befinbet fid^ feit furger ßeit eine

au^erlefene ^ammlnnji i)on 9Jeftcru ci«f)ctntif(^cv ^^ö^cU ^i^ ^on bem in ornitf)o=

logifc^en Greifen mol)lbetannten Dr. ü^aul UcUcrfü^u an» .spannoöer gefammelt unb in

ban!en§mert^er SSeife bem l)iefigen Slhifeum überlaffen mürbe. Xcv befonbere SOöert^

biefer über 100 9Jummern umfaffenben 9^efterfammlung befteljt, abgefe^en uon forg=

fältiger miffenfdjaftlidjer Seftimmung, genouefter Eingabe ber g^unbftellen unb be§

S)atum§, Semerfungen über ben 93erb{eib ber in ben 9feftern gefuubenen @ier be^m.

jungen ^i3gel, f)anptfäd)lid) barin, baf3 jebe§ 9^eft genau in bem ^i^ftoube, mie e§

fi(^ ou Ort unb ©teile U\anh, unmittelbar nad) bem ©infammein in ein paffenbeS

ct)tiubrifd)e§ ®Ia§ gefe|t mürbe, wo e§ gefc^ü^t gegen Sßerftauben unb anbere 93e=

fd)äbigungen fortan oerblieb. 3)aburc^ ift bie nrfprünglic^e ^orm jthe^ 9^efte§,

fomeit überhaupt mögli(^, aufs befte ertjalteu morben. 3)ie 9}Ze^r§al)l biefer ^t^kx

flammt au§ ben ^rotiinjen ^annoner unb (Sd)Ie§mig=§Dlftein, einige and) au§ (SIfafe=

Sot^ringen, fomie au§ S^änemarf unb Ungarn. 21ud) für bie B^t^ii^ft beabfidjtigt

Dr. 2eüer!ül)n bem ^iefigen 9J?ufeum bie oou il)m noc^ fernerf)in ju fammeinben

9lefter ju^umenben. ©trafeburger ^oft öomi 11. gebruar 1892.

ßfidier-Dodagnt am ber 6ibliotl)ck ftuerküljit, 11.

3(u§ bem Drnitl^olütjifrften SSerein 9JJünd)en.

A. ^n 6etttf($er ^pxa^e.

70. 9J?et)er unib §elm, V. So^re§berid)t (1889) ber ornit^. S3eobac^tung§=

ftationen im ^Önigreic^ ©a^fen. lS90.4^.(5I!9l.(S^^ecia(=5Referat, btcfea}2onat§fc^riftl891,©.294).

71. §oI|, @efd)äft§beric^t be§ 33altifc^en (£entralüerein§ für X^ierguc^t unb

2f)ierfd)n| 1890/91. ©reifgivaib iSQi. s«. 3i ®.

einige pf)enotogifc^e unb biologifc^e ®aten (@. 23, feltene 5(rten (Cor. gan-ula,

uenas, Cor. enucleator.)
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72. 'iPel^eln, ''ä. i\, C^efd)id)te bcr (Säugctl)ier= unb S3ogeI=©oramtung bes

f. f. noturl)i[t. ,f)üfmiijeum§. imu. bcöfeibeu isiio. v. -i. 2. .)o:!— 5:;9.)

$5n befannter (S^rünblid^feit giebt 33erf. bie ©nttuicfeütng beiber Sammlungen
(Siöögel @. 519—539j, luetdje reic^ an %i)pti\ (namenttidj 9iatterer^, ferner üon: Xemnüncf,

i!ic^ten[tein, (gf)renberg, ipemprid), ^.t^rinj ^aiil üon SBürttemberg u. a.) i[t. Qd) tuerbe

im fe'eridit über meine le|te Steife nadj Defterreic^ = Ungarn auf biefe ftcifiige Arbeit

jurndfommen.

73. Äetler, •^. d., Ornis Cariuthiae. 3)te 3>ögel Släruten§. S3er^eidjm§

bcr big jet^t in Mrnteu bcobai^teteu 35ögc(, ncbft ^-öemerfuugeu über beren 3^9, fieben§=

meife, localc (äigcntljümtic^feitcn 2C.. s^iagenfurt isoo. 8". vi + :i32@. (©dtriftcn bc§

natuvtjift. £'anDeämui"eiim§ bon Kärnten ISDO.)

@ine Sofalfauna, roie fie fein foll, üon reic^ftem Snl)a(te, größter @rünblid)feit

unb fet)r gemiffenfiafter £itteraturbenu|ung, burd) meld)e bie ältere Slrbcit über Kärnten,

(|)über'§ 2)ie 35ögel Stärnten§. ^atjrb. b. naturf;. Ojer. b. ftäi-ntnei Sanbe§mufeumä 1859.

IV. I. 1— 3«j au§ bem 8attel gehoben mirb. 35on üielen 2lrten — 316 roerben

be^anbelt — roerben üergleidienbe 9J?afee au§ üerfdiiebenen, üom ^2futor bereiften

©egenben gegeben (^ürfei, Spanien, 9tu^(anb u. f. ro.). 2)a§ i8uc^ ift fe^r elegont gc*

fd)tieben; ber !ur^ geftedte 9toum erlaubt mir ^ier §u meinem großen 93ebauern nic^t,

groben üor^nfütiren. — ^(u^er bem fpe^ieden Xtieite mirb bie ^^ijfiognomie be§ Sanbe§

unb bie Sitteratur in aparten Kapiteln bef)anbelt.

74. (Sd)öul)ut, 3)ie forftlidjc S3ebeutung bcr SSögel. ^naug.^Siff. @ie|jen isiio.

80. G8 ©.

$5dj üerroeife auf bie in ber 9J?onat§f4)r{ft bereite erfolgte 93efprecl^ung (XV. 1890.

(S. 395—396).

1 tt j e i g e tu

|lipHta|}cn «ad) l^ovfWft Jjc^ .^cim ^vol Dr. ßtcftc:

für etattve ä 75 u. 100 ^, für 9J{eifctt ä 75 u. 85 A, für tWat^fd^ttittttSC

unb g'licfieuf(^«ä^|ici' ä 50 u. 60 A ba^ ©türf, foiüic für anbcrc itttättiJifr^c

unb au^lättbifc^c ^ögcl enipfiel)It (larl ^^-rii^auf in ©c^leufingen.

@ebe folgenbe ©elege an Dologen ab. Falco peregrinus unb subbuteo gegen

Aqnila peunata, Tetrao nrogalliis, Tetrix unb bonasia.

^Berlin N. W. ©penerftr. 34 "^ §. ^^Ifieni^lt.

^Of^CttyllllClt^ bis je|t befte ßonftruction, üon 93et)i.irbcn unb jatjlreidien

"»Priöatcn uiclfad) cnipfof}(en, üerfcnbet gegen .yM. 7,50 9^ad}natime.

3)eli|fdj.
"

'

|t Polff, gjJcc^amfer.

^ie im 19. Saftrgang ftel)enbe, bi§t)er üon mir rebigirte „^Utt^tivU ^a^h-
f«it4tlt0", Drgan für Sagb, ^ifdjerei unb 9^aturfunbe, crfdjcinenb in li^eipjig,

ßinbenftr. 4, t)abe id) feit bem 1. fsannar a. c*. felbft in ilkrlag genommen. 3d)

geftatte mir bicfclbc allen 3agb= unb ^Juiturfrennben ^u empfehlen.

gorftljauS 3}ättell)öl)e bei ^:^aufa i. S. p. §. |tHjr<i|C, Sgl. Cberförfter.

giebactton: ^ofiat^ «Prof. ür. Ä. ZI), ßiebe in ®era.

3)rurf Don S^r^arbt Äarra§ in ^attec.S.



Heutfdieu

begrünbet unter 9tebactton oon @. 0. s^cblecbtcnbal.

?!ereiii^mttglieber «ia^leii einen
Jicoigiri vvn

rsatneö=«<eitinfl von fünf aJiort ^ofrotf) ^rof. Dr. ^icbe in ®era,
unb er[)niten bafür bie aJlonat6=

;,ioeitem «orfi^enben beg «erein§,

Dr. ^rcnjcl, Dr. 'Kc»),

^U'ofetfor Dr. £>. S^ofc^enbcrg.

f(4rtft unentge(t(i(^ u. poilfrei.

S)n5 (Sintrittägelb beträgt 1 üJlarf.

banten b. 33er. §erru i)!e[beamt« =

iforfteljer 9loömct in 3ci§ er=

beten.

iln^cigcn ber S8cttin§mitfltie>

bec finben toficnfreie 3lnfnat)me,

joioeit ber dtaum es geftüttet.

XVII. Jaljrgang. ^pvil 1892. llr.G.

^n^alt: ^ul. 9J?i(i^eI: SBeitere S8eobad)tungen über beii 3i»*?rgffiegenfäiiger. 31. Sffialter:

(5igent^ümlid)e 3?erh)enbung ber geaiöl>nlicf;[ten luie einiger ungcivö^ntirfjen i)ii[tftoffe beim 33au

biircb l;eimifdie 50öge(, nebft baran firfi fnüpfenben 33etrad)tungcn. Gurt glo*^!"**^^: ^^•''^ '"fi=

neu ©omnterferien. IL 9(. g^renjel: 2{u^ meiner S^ogelftube: :)Jac^träge unb 33erid)tigungen.

Q. %x. Äretfd^mer: 3{acf;trag 3u bm 3Jiittt)ei(ungen über bie Sögel ber '^U-üinn3 '^ofen. —
kleinere Slitt^eitungen: 2)en ^^^arabieeoögetn irtirb ®d)ul3 gelodert. Zeitige Slnfunft ber

33öge( in ^oHanb. 2luftreten t^on Otus vulgaris (SBalbo^reuIe). ©in Stmfeüreibtfien, ba§ diüb^

famen nal^m. (Sc^neetvei^er JRabe. 5Rabenfräf)e. — Sücber = 3Jorlagen auä ber 33ib(iotl^ef yeyer=

fü^n. II. — Slnjeigen.

?2B eitere 33eobad)tungen über ben Swergfliegenfttnger»

9Xnfang SO^oi wax e§, als id) meine norjä^rigen Seobac^tunnen über ben !(cinen

Fliegenfänger gn Rapier gebradjt f)atte.

11
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®er anfangt imifferig ant]c()aucf)tc SBonnemonat t)attc ficf) ciuc§ 53cffercn tie=

jonnen iinb xinn-^\c\c ^rü()!iug5(üfte bmngen buvdj bic offenen genfter meiner ?(rlieit§-

[tnbe. S)a ()ielt e§ midj nidjt länger ,yi(}an§. 3^^«if evlnartete id) nod) nid)t, meine

:BieMingc nnjntreffen, bod) moKte id) njenigften^ if)re mir mofilbefannten 2Bof)nplä^e

ettnac^ infpieiren, nnb fo 50g ic^ benn am 10. ^)la\, ben freien @onntag§morgen be=

nül3enb, in'§ monnig grüne ^iindjenrenier nac^ Dbergrnnb.

^d) tüor fanm in ben jngenblidjen Södb eingebrnngen, a(§ ic^ ^n meinem

©rftannen moI)lbcfannte ^öne oon einem {)öf)er gelegenen X()ei(e ber 93erglef)ne

Hernahm. 'Sia\d} mar ber 5lb{)üng erftommen nnb ridjtig, üor mir foB ber erfte

g'üegenfiinger, ein präd)tige^o 9J?onnd)en mit rothgelber Std)k. dlod) ^örte id) noll

grenbe anf fein t)eüe§ „3:t)int t()int t^in!, tf)inf, tnl), tn^, tnf), tii, tii, tii/' al§

and) fd)on ungefähr 30 ©d)ritte meiter ein §meite§ (S^-empIar lant mnrbe. ^alb

ftonb id) bei biefem, einem ebenfalls rotf)fe[)(igen 5L)lännd)en, nnb Oemerfte, baB bie»

ein guter Q3efannter nom 'isorjaf)re fei. ©ein etmo§ abmeid)enber ©efang ^otte mir

feiner§eit, et)e tc^ be§ SßogelS anfid)tig lunrbe, niet iflopf5erbred)en genuid)t. ©erfetbe

ftreute niimlid) onffaüenb öiel tiefe ^öne in fein iiiebd)en ein, fo baf^ id) basfelbe,

fo gut ci-' fid^ eben miebergeben löBt, folgenbermafeen notirte: „^it! — tic^ tjä, ti§

tjä, tit tjä, tjä tjä tu tu titü!"*) S.?on meinem je^igen ©tonborte iiernat)m id) bereite

einen meiteren ^^ei^öf^i^Ö^^^fü^^Ötn; nnb fo ging e§ fort, bis \ä) in fur^er ^dt fieben

fingenbe SDiänndjen anf bem nid)t einmal eine ^iertelmegftnnbe langen SSalbftreifen

gefunben ()atte.

^^ie'cntal befanben fid) unter allen beobad)teten ^-yögcln nur ein einzige» meifj^

fef)lige5 (Iremptar, uiätirenb im ^orjal)re bie mit meifjer Äel)le l)ier iiorl)errfd)ten.

§öd)ft oergnügt fetjrte id) f)eim, um menige ©tunben barauf luieber nad) ber

etnia§ entfernteren Äe^Ileite jn manbern, mo id) im oorigen Sof)ve ebenfalls 3^"f^"9=

fOegenfänger angetroffen l)atte. S3eim ®nrd)fd^reiten be§ früt) befnd)ten Drte§ t)i)rtc

id) nur 2 ober 3 9J?ännd)en, meld)e abgebrod)en fangen. 3(nd) in ber Äef)lleite

mar e» rec^t ftill. ^afe 3'^'^i"öftit'genfänger 'Oa feien, l)örte id) mo()l an bem nur ab

nnb jn erf^allenben Sodrufe nnb einzelnen @efang§t()eilen, bod) mor e§ gerabe an

biefer ©teile fd)nier, ben 9?ad)mittag§ ftillen SBogel ma^r5unet)men, ba er fid) in be=

beutenber ^öl)e anfl)ält nnb ba§ 5(uge oft oon ben munter umt)erfpringenben ^KH-[{h^

lanbnögeln getäufd)t mirb. 3d) erlegte ein fel)r alte§ SJ^ännc^en nnb conftatirte nod)

'") 5ii" adiienicinen fnnu man lool^I fagen, baf; ber ®efang bei faft allen l^ögeln biefer 3lrt

aii§ ben g[eid;en ©runbtonen beftel^t, Svetd;e aber in berfrfjiebener ::)(n5aI;l:3Jeil^enfoIge combinirt

locrben. Scibft ein nnb berfelbe Sßogel öariirt im ©efange.

©leicbäeitig Jvnü irfi bie ©elegenl^eit benu^en nnb einen in meinem erften 3frtifel (9Jr. 7,

;5al;rgang X\J. ber Seitfdir.) fteften gebliebenen %il)hx corrigiren. 3)ort l^ei^t e^ nämlid; auf

(Seite ni5, fünfte i\i\k t^on unten: „^cr lefcte ^f)eil erinnert ungemein an bie ©d;tuf5ftrp^f;c

be'5 i^auu^ncpers", U'ä(;renb cs( ric(;tig t)ei^en füll: „be§ SBalblauboogel 0".
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mefircrc mit (Sirf)er()eit. ^iU \d) c}cgen ben 9(benb luicbev ,^urücf(5ing, fangen im

Obergvunb einige (Sj^emplare. 5(m niic^ften 3!}?orgen litt e§ mic^ nic^t in meiner

iöei)au)ung nnb frühzeitig luar id) bereit» im Obergrnnber Üteiner bei meinen gtiegen^

fiingern.

Unter ben 7 ©tücf tnar befonber^ ein? fe()r .vitronlid), fonne jenel im Her-

fl offenen ^al)re.

od) fe^te mid) in nnmittelbarer 9iät)e nieber nnb beobad)tete fo red)t an§

^er-^en^grnnb ben erft nur 4—5 ^JDieter uon mir entfernten Sänger, midjcx mid)

mo^I mandjmal mit feinen fingen 5(englein mnfterte, fid) aber nid)t im geringften

burd) meine 9(nn)efen^eit ftören tieft.

(S§ ift ein rei^enber ^ogel! (lin bürre§ l^lueiglein fd)eint fein ©tammplafe

5n fein, benn ^ier fi^t er, ben Äörper iüagred)t, tci^^ ilopfd)en angezogen, ba^ &e-

fieber gelodert, mot)! an bie 10 SD^innten nnb fingt ot)ne Unterlaß, ^mifdjen ben

einzelnen ©tropfen nnr fleine "i^anfen uon met)reren ©ehmben mad)enb. (Sr giebt

fid) an§fd)lieftlid) bem ©efange f)in nnb flimmert fid) lüät)renb biefer ^dt nm gar

nid)t§. 3^abei entmidelt er einen foId)en ©ifer, baf^ ber fleine ÄtiJrper fic^t(id)

erfd)üttert wirb.

©nblid) mad)t er eine ^anfe, n^enbet ba§ ^üpfd^en gierüd^ üon einer ©eite anf

bie anbere nnb fliegt plö^Iid^ l)erab auf ben 93oben, nm ein 9\änpd)en anf5unel)men,

mit bem er anf ben näd)ften ©tein fliegt. 2)ort ^kt)t er e§ einigemale burd) hm
©d)nabel, nerfpeift e§, lue^t fid) ba§ ©d)näbelein nnb läftt ba,^n)ifd)en ein befriebigte§

„tft" ertönen. Xann fingt er eine ober ^mei ©tropt)cn nnb fliegt ^inanf luieber

auf einen ber unteren '!?(efte ber jungen ^-öuc^en, luobei er untermegS ein öorlauteö

äKüdlein erfd)nappt. 9tac^ ein= ober äiueimaligem ©ingen flottert er gong langfam,

„tft" ober „brrt" rufenb, gum näd)ften B^^^ifl^r ^o er an ber äuBerften ©pi|e nad^

Strt ber @olb^äf)nd)en rüttelt nnb bie Blätter an ber unteren ©eite abfud)t. Wäly

renb er nad)^er eifrig fingenb feinen 331icf nad) allen ©eiten uml)erfpät)en läftt, tönt

ha§> Siebd^en be§ 9Zac^bar§ üernet)mlid) l)erüber.

Unfer SBogel laufd)t einen SOioment, mirft bann fein ©c^luän^d^en rudweife

empor nnb breitet e§ babei ebenfo rudmeife auseinanber, fo ha^i ha§i fonft nid)t

auffallenbe 3Keif5 ber änderen gebern je^t beutlid) fid)tbar unrb. 2)abei ^ndt er

einigemal mit ben 51^9*^^" ^i"^ f*-'l)rt fobann ouf ben bereite enuäljuten 2iebling§=

fi^ ,^urüd, ino er auf's neue inieber einige SDänuten üöUig bem ©efange fid) luibmet.

®od) bie ^dt üerftreid)t rafc^ nnb bie ^flid)t ruft! 9iod) einen Slicf jum

5lbfc^iebe nnb fort ge^t e§ an bie 5Irbeit. SSä^reub ber nöd)ften brei Jage fonnte

ic^ ber beoorfte^enben 9ieife nac^ 35ubapeft njegen feine ©tuube ab^iniden.

5lm 15. 9JZai, bem Xage meiner ^{breife, eilte id) aber friil) bod) noc^ einmal

nad) Obergruub.

11*
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\Hnd) bic§nial traf id) cIieufLnuonic^ tuio bie uov()ovi]e()cnbeu 'Xniic äöeiddjcu an.

äBä()rcub bic 'ii^albltiubuöflcl fid) paarUHnfc fpieleub biird)':» (^e,vueit]e iai]ton, tuavni

bie 3iucriifliccjenfäiu]ev uod) t^aiij in ilneii (i>k\a\\c\ oertieft, imb tvolj ber i^enaueftcu

^eobadjtiiug foiiuto id) !cinon einzigen ^^ertreter be» fd)Unid)eveu (S^efd)(ed)te§ erbüdeii.

3d) glaube bat)er annehmen -^u fijnnen, ha\] and) beim Heinen ^;v(iegenfd)nöp|jer bie

SO^änndjeu früfjev al§ bie 2Beibd)en evfd)einen.

9lni erfteu Sonntage nad) meiner 9?ürffel)r am Ungarn, ben :U. iVi'ai, mar

id) bereits frül)5eitig am ^^la^e. S)er ^immel mar bebedt unb bro{)te mit Üxegen.

®aft ic^ oom ©efangc fc^merüc^ me^r etmo§ öernet)men mürbe, muffte id)

nad) ben uorjälirigen (Srfat)rnngcn bereite, aber ha^ id) nad^ me^rftünbigem @nd)en

feinen eineiigen i^oget mat)rne()men mürbe, ba§ f)atte id) bod) nid)t geglanbt. ^rolj

biefeS feine§meg§ anfmunternben ^KefuItateS mar id) jebod) fe[t überzeugt, \)a^ bie

3merfliegenfänger nod) t)ier feien nnb lie^ bes^alb and) nid)t nad), meiter()in ^\i

forfd)en.

?(m 2. Snni traf id) ba§ erfte ^ärd)en. 2)o ftc^ aber bie 3?bge( änf?erft rn^ig

t)er()ietten, (ic^ l)i3rte iunerl)alb !• 2 ©tnnben blo^ 3 mal „trrt!"), fo mar eS nid)t

gut mijglid), biefelben in bem ©emirr ber inngen 33äume an§: ben nieten nmt)er=

fliegenben (^infen, iiaubnogeln u.a.m. t)erauc^snfinben.

?lm 4. ^uni fanb \d) nod) einige (Sitmplare, tonnte aber trotj eifrigen @nd)en§

fein 9ieft entberfen.

?tm 7. ^Ma\ naf)m ic^ ben in 9tr. 7 b. 3Konat5fd)r. befd)riebenen SBeg nad) 9?ieber=

grunb mieber auf, traf aber an bem Drte, mo id) 1890 meinen erften 3wergfHegen=

fänger faf), nur Xranerftiegenfänger an, Don benen id) and) 2 9iefter bemerfte.

9hin manbte id) meine ©i^ritte burd^ bic 3:fc^irtenfd)(ud)t gegen SDJittelgrnnb

unb burd)manberte ben nngefät)r 20 S[Rinuten langen 93ud)enbeftanb läng» ber ötbe.

(i§ mar gegen '/,.!> U^r morgen?, al§ id) auf einmal ben tabeltofen @efang eine?

ßtnerfliegenfönger? t)ernal)m. ®er SSogel tiefe 10— 12 mal fein ßiebd)en erfd)allen

unb tuar bann mieber eine 'isiertelftunbe ftill. Qd^ frod) bie änfjerft fteile, mit ^d^^

blöden überfäete Sefine einigemale I)inan unb l)erab, ef)e id) ben 'Sänger gn (5iefid)te

befam. (S? mar miebernm ein fef)r ölte? 9)Jännd)en.

•^^ll? id) nad) längerer ^tii meiterfd)ritt, f)örte ic^ giemlid) f)od) oben ben ßod=

ruf luni Museicapa parva. S)erfelbe äf)nelt bem be? 3öalblanboogel?, ift aber bent=

lidj jmeifilbig unb füngt ungefähr mie „t^üe" (ba? e ganj fur^).

51bermal? ging e? bergauf. 311? id) näl)er fam, erfcl)otl ein „trrt" nad) bem

anbern, unb balb f)atte id) 'Oa^ '*^ürd)en üor mir. Söenige 9)?innteu barauf fanb

id) ben 9üftpla^. Sn circa 6—8 m §ö^e befaub fic^ an einer ^nd)e bei ber 51b=

gmeigung eine? ?tftftomme? eine 55ertiefung im ©tamme, in meldte bie S^bgel öfter?

ein= nnb aueflogen. 3)a? a)tännd)en mie? eine lel)mgelbe 5^et)le auf, mar alfo gerabc
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im llcdeii^iniio aii§ beiii luciftcn in» VL)t()iiellie Ä'leib, biv3 3Bcibd)cit \mx ti'cififi'lilii].

'üou (iiefaug luav l)iev feine «Spur me()r §u uernel)ineu.

S5.^eitev nbiuärt^ traf id) uod) ein fiiuieube» 9Jiäuud)eu, lueldje» ebeufaUö baä

UebergQit^yijefieber ^eii^te.

^ebenfnUö lüareii biefe beibeii fiugeubeii 'rlJJänndjeu entmebev „aUetu[teI)eube

.^evven'', ober aber tje^övten fie ju '':)3aaren, iiie(d)e fid) burd) ivi:}eiibH)eId)e Umftäiibe

in bev 58vnt nerfpiitet (jatten.

^rei ©tunben jpätev, at§ id) nüd) angenielbet, traf id) bei meinem ^vennbe

iyorveitl) in 'iliiebevgrnnb ein.

^a mittlerweile nnbeftänbige'g ^Setter eingetreten luar, \o lunnberte e§ mid)

feine§tueg§, bafe idi am anbern @(b=Ufer feine ßmergftiegenfänger bemerfen tonnte.

Slm ':?(benb ging id) benfetben S[Beg ^nrürf nnb befnd)te nod)mal'o ba^ ^^ärd)en

beim 9^e[te, in bem allem 9(njd)eine nad) frifd) au§gefc^ lüpfte Sunge fid) befinben

mochten.

5(m 14. Tlüi entbecfte ic^ 2 tt)eitere S^iefter in Dbergrunb. 5Da§ eine ftanb

fnapp an einem ^romenabeninege in veic^üdier SO'^annegliofie anf einigen SBaffevreifern

an bem avmftarfen ©tämmd)en einer ^nc^e, fo ha'^ man beqnem üom S3oben an§

in'§ 9Jeft greifen fonnte. '!?Uif einem babei befinblid)en @tod"e [te^enb, fd)ante id)

I)inein nnb fanb 5 giemlic^ lueit iiorgefdjrittene Sunge barin. ^a^^ beängftigte

3Beibd)en flatterte lont rufenb in bev (Sntfernnng eine§ 90ieter§ üon mir, iuä()renb

ba§ ebenfalls fe^r erregte 3)?ännd)en fid) nnr anf ben näc^ften S3iiumen nml)ertrieb.

^ie nad)ften 2 ^age mar e^ö regnerifd) nnb al'o id) am 17. mieber nad)fd)ante, mar

ha§> 9left bereits leer. 3!)ie flüggen Sungen jirpten an ollen Sd'en unb (Snben nm

mid) f)er, bod) fonnte id) lange fein @tiid erblicfen.

(Snblid) concentrirte ic^ meine ^^Infmerffamfeit anf einen Sfinf, ber (^iemtid) tief

t)om 33anm l)er erfd)oU. 'i)tad) längerem i^ivren bemerfte id) enbüd) einen jnngen

35ogel anf bem mit altem iL'anb beberften ^il^oben, aber erft bann, als er, meiner nid)t

mef)r anfid)tig, fid) bemegte. (SS mod)te ha^i ^}ieft[)äfd)en fein, ha§ beim ?(nSflnge

in ^o(ge beS feud)ten @efieberS herabgefallen mar.

S)a id) fef)r gerne ^nnge anf,^ief)en mollte, fo f)iefe eS, je^t an ha§ anbere 9teft

jn benfen. 3)iefeS luar feineSmegS fo günftig fitnirt, luie ha^c erfte. ?tn einer l)o()en,

ftarfen !^nd)e bcfanb fid) in nngefäl)r 10 ^Dieter .'piV^e ein meterlanger 5lftftnmmel,

metd)er in ber 2äng«?rid)tnng einen iRi'iß aufmieS. 3)a ber (Stamm bis bort{)in aftloS

mar, fo fonnte id) baS (Srfteigen nnr bnrd) eine lange Leiter bemerfftelligen, bie id)

am onbern SEJJorgen üon meinem ^^rennbe Ä'rbtfd)mann anSlie^ unb nad) bem

ungefähr 150 @d)ritte entfernten 9ieftbanme fdjleppte. 5)a biefelbe aber tro^ il)rer

refpeftablen Sänge fid) als ,^n fnr^ ermieS, fo mnfete id) mein ganzes turnerifd)ee Ä'önnen

aufbieten, um ^u bem 9ce[te ^u gelongen. ®aSfelbe mar auf biefelbe ?lrt tuie baS
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im eritcii ?(rtifel befd)viebcne get>aut unb cutl)ie(t (5 nod) [tarf mit Äielen bebedte ^unc^e

bellen ein lueitcrc^ mel)rtägige§ i^ermeilen im ^Jlefte nocf) felir gut ^uftotten gefommen

tnäre, ®a mir aber bie gan^e (^ef(i)id)te eine§tl)ei(§ ^n umftiinbUd), anberutl)ci(§ gu

anftrengenb erjd)ien, ]o ua^m ic^ fie boc^ mit, um fie mit ^ülfe meiner grau auf=

§uäie{)en. ©inige Beobachtungen au§ bem @efangen(eben mögen meiter unten folgen.

31m 30. Suni fanb id) nod) am rechten ölbufer bei 9J?itteIgrunb ein ^ärdjen,

me(d)e§ bie olUlig flüggen jungen fütterte, ^^on ba ab maren alte Streif^üge üer=

geblidj. 3m 5tuguft befam id) feinen ^^uergfliegenfänger met)r ju @eftd)te, ebenfo=

menig fpäter, fo ba^ iä) über ben Stb^ug nichts ^u berid)ten oermag.

®ie§ finb meine ^Beobachtungen im freien. ^Jiun nod) etma§ über bie ge =

fangenen 3Söge(.

®ie mitgenommenen Sungen fperrten fofort unb mürben mit frifd)en 5(meifen=

puppen aufgefüttert. Äam id) ober meine ^rau mit ^utter, fo bröngte fic^ bie

üeine (55efeUfd)aft jitternb an ba^ ©itter unb ^og fid) erft nad) erfolgter Sättigung

gurüd. 3Saren alle befriebigt, fo brüdten fie fid) alle auf einen Raufen ^ufammen.

8d)on nad) 5—G Xogen fd^liefen fie abenb§ nid)t mebr in bem impronifirten 3kfte,

fonbern übernad)teten einzeln auf ben ©i^ftangen. @rmäl)nt fei gleid) ^ier, ha^ fie

beim @d)lafen immer bie über bleiftiftftarfen gefc^uitteuen ©tabe ben fdjmädjeren

natürlidjen ß^^^iß^" üorgogen.

9}Jeine Pfleglinge entmidelten ficf) recf)t rafc^. Salb erregte jebe^ Oürüber=

fd)mirrenbe Sufeft il)re Slufmerffamfeit, unb in für^efter 3^it befa^en fie genügenbe

(SJefd)irftid)feit, um bie fiel) bem ©itter nöl)ernben Obliegen ^u erfd)nappeu.

Später brad)te icf) bie 35ögel in @efellfd)aft eine§ Xrauerfliegenfängeriö in einen

großen, geräumigen Äöfig, ber genügeub Spielraum §u g^lugübungen bot. 2)ie

©elegen^eit luurbe and) grünblic^ an^genufet, beun faft ben ganzen Xag jagten fie

einonber uedenb burd) ha^ ©e^^meige, mobei fie eine oft ftauuen§mertl)e S3el)enbig!eit

an ben %aQ legten.

2tm beften geigte fid) biefe, menn icf) einem ber 55ögel einen 9Jfef)liüurm, eine

9ftaupe ober bergl. reid)te. ^Da fam Sebeu in bie d^efellfdjaft ! 3Son aüen Seiten

lüurbe ber Sederbiffen mit lüfternen 3lugen betracf)tet, mit Sd)Umnämippen unb

Sd)nabelfuappen begrübt unb bann eine i'p^tijagb barnad) üeranftaltet, bei meld)er ber

urfprünglid)e Befi^er tro^ aller augemanbten ^(iänfe unb ^lügelfünfte meifteu-ü ha^

3'?acf)fef)en l)atte. ®er SSurm manberte oou Scf)nabel ^u Sd)nabel, bis if)n enblid)

ein Schlauberger üf)ne meitere§ 93ebenfen oerfc^ludte.

Sefam einer eine gro^e Srummfliege, fo geigte er oft biefelbe fo lange f)erau§=

forbernb im Sd)abel um^er, bi§ fid) ein ©enoffe bereit erflärte, mit il)m gu „reiben".

SDann mürbe bie fliege fo lange l)in=^ unb l)erge§errt, bi§ fie in g^etien ging unb

• rateumeife üer3el)rt mar. $(llerbingö mürbe biefe frieblid)e 5(rbeit§tf)eilung mandjmal
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fd)nui()lidj uutcrbVLid)on, iubcm bcv etiua^ ()intcvli[tiq iievaii(ai-|tc Ivauevfltciu'itfäiu^ev

einen ipinftiiien 'DJfontent beniit3enb, fid) bev '^ente tientiidjtiijte unb felk aUeiu 'Jiedjte

l)ül)nfprcdjenb, int cii]enen 'iDcaiicn uerfdjluinben liefe.

©egen (Snbe ^sinii l}örte idj ]d}ün nerein^elt bae d}avQttevi[ttfd)e „^vv"*),

tneld)e§ fid) iiiof)( am beften mit bem fogenannten „aridem" nergleidjen liefee, büö

man mit bem über eine Ijalbe ^Jlufe gefpannten ^^flörfdjen erhielt, '^(m ?ln§t]aniie

bee niidjften ^\1?ünat5 (3uli} geigten fid) bereite bei (^in^elnen bie erften Spuren ber

beginuenben 9J?anfer an ber Äef)Ie, foiüie ben 53ruftfeiten, mo bie odergelben gebern

jum 95orfd)eine famen. 33ei genauer ^efid)tigung ber ^öge( ]ü\ih id) and) am

Üiüden unb Äopfe alles üod frifdjer Äiete. Xro^bem fat) id) feiten ein ^eberdjen.

Salb fanb id) ben Sdjlüffel ^iegu. ^d) bemerfte niimlid), bafe jebe§ au§ge=

faUene ^eberdjen fofort uon ben ©enoffen in ber ;^uft aufgefangen unb iierfd)lud"t

unirbe. Cft rauften fie fid) förm(id) barum. 5(m 10. §Iugnft war hü§> erfte @i'em=

ptar bereits bis auf einige alte geberc^en an ben Äropffeiten, fonjie in ber 5(ugen=

unb Cl)rgegenb oerniaufert. 3^ie» ift, ben üon ^errn öon Xfd)ufi erbeuteten Vögeln

nad) ju fd)(iefeen, ber ^^^tpii^ft an meld^em bie jungen bereits bie Üxeife nad) bem

©üben antreten, iüiil)reub bie eilten ben 3^ebermed)fel nod) nid)t uollig beenbet ()abeu

bürften. ^as anfangs rein odergelbe (Sefieber an ber Äel)le, bem §alfe unb ben

Srnftfeiten erholt fpöter einen me{)r grauen Hinflug, bo fic^ bie üufeerften Üiänber

ber ^ebern grau färben.

5(nfang 'iluguft liefe ber eine 3.^ogel bereits einen leifen, fd)lx)a^enben ©efang

öernet)meu. (2^enfe(ben äufammen^äugenben, jd)mat^euben, gar nid)t an bie eigent^

lid^en ©tropl)en erinnernben Sang läfet and) nod) i)eute, b. i. im ^egember, bas in

meinem ^öefi^e befinblid)e junge 9JJönnd)en ertönen.)

3iuei 9}?onate fpäter beobaditete ic^ bas erftemal ben ^tueifilbigen ßorfruf, ben

übrigens bas erlDäl)nte ^JJ^äuud)en nod) je^t oer^ältuifemäfeig feiten auSftöfet.

5(ls bie frifd)en 5lmeifenpuppeu auf bie 9ieige gingen, geniöl)ute id; bie ;i^i3gel

an 3i?eifen)urm unb trodene ^^uppen mit etn^oS 9ftinbert)er5 unb 9J?ö^re gemifd)t.

Olebenbei erhielten fie (yüegen unb jeben 2:ag eine Portion ßot)lraupen, wtid^t id)

im ual)en ©emüfegarten jnfammenfuc^te. 3hir oöllig nadte 9ftaupen mürben ange=

nommen, jebe einigermafeen bel)aarte, mie 3. 93. bie bes Äol)ÜDeifelings jebod) felbft

im gan^ jungen 3"ftanbe bel)arrlid) nerfd)mäl)t.

®er ßmergftiegenfänger ift in ber @efangenfd)aft ein äufeerft lieber S8ogeI, ber

burd) feine 9Zettigfeit unb Sauberfeit, fomie feine ß^ti'ttitliclj^ßit **j erfreut.

*) tiefer Stuf (ä^t fid; mit Sauten nid^t genau tüiebergeben ; ebenfogut, ja faft nod) bcffcv

licfie fid) berfelbe annä()ci-nb burc^ „tfc^rrt" auSbrüden.

*) 3)a§ bereits eru'äl;nte, nod^ in meinen §änben befinblicbe iUännd;en ift fel;r ^utiaulid;.

^JJeinen 3{uf „a)tafei" beantwortete es fofort; näf;ere id} mein (^iefid^t bem Witter, fo eilt es §erbei

unb ju^ft mid) burd; bie ^^3rüffen eifrig am Süartc.
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@ctuö[)ulid) trägt ber 3sogeI fein ©efieber locfer nub fieljt bül)ev be§ einge=

.^Ligcucn .^a(fe§ tuegen immer mel)r ober meniger fugetig au§, jo ta^ meine @e=

tangenen naijCMi fo ftarf luie ber Srauerfliegenfänger erjrfjienen. 3Sirb er gejagt,

cvjdjricft er, ober erregt etluas feine ^(nfmerffamteit in t)ot)em @rabe, fo legt er bie

gebern tnopp an, nnb erfdjeint bann länger nnb fdjmöler. 3^er gefangene ^^'ogel

iüippt öiel öfter mit bem Sdjman^e, al§ ic^ bie§ bei freitebenben bemerfte. (Sr babet

gern, ift aber gegen größere 9iäffe empfinblic^. 5(nd) in iöe^ng anf bie @üte beö

gntterS ift er n)el)(eibig, mie id) (eiber einigemal erfahren mu^te.

%n6) über bie 93Unfer möd)te ic^ noc^ einige SSorte oerüeren. Sn 9?r. 15

rsal)rgang 1890 ber a)(ittl)eilnng b. orn. Sßerein§ in SSien üeröffentlid)te .'perr ^:per=

,^ina, meldjer bereite^ mel)rere 3al)ve ^inbnrc^ ^luergfliegenfänger mit nor^iiglidjem

erfolge in ber @efangenfd)aft l)ielt, einen ^^Irtifel über befagten ^ogel, in bem er

and) bie äThmfer in ben 33ereid} feiner Q3efvred)nng 50g. A>rr "^tx^im nimmt an,

bafe ba§ erfte ^erbftlleib fid) mef)r bnrd) Umfärbnng al§ bnrd) äJJanfer au§ bem i^left^

fleibe ergebe. 3)er Uebergang an^ bem n^ei^en bleibe in^ rotljgelbe ber alten 5IRönn=

d)en erfolgt nac^ feiner S(nfid)t bnrd) Umfärbnng. "^i^a^ bie erfte '^Innalime an=

langt, l)abe ic^ bereite in biefem ^.?lrtifel an§gefül)rt, ha^ (mit 9(n^nal)me ber

@d)mingen nnb @tenerfebern) fid) ha^ gange (^efieber bnrd) 9)ianfer erneuert. 2)er

jtoeiten 5tnfid)t jebod) pflid)te id) öollfommen bei.

Sn meiner Sammlung befinben fid) 24 ^mergfliegenfönger in allen Kleibern,

barunter and) einige intereffante 9}?ännd)en, meld)e ben ^>orgaiuj beim (Sntftel)en ber

rotl)gelben Äel)le feljr fd)ön illuftriren. 3)iefe Umfärbnng gefd)iel)t nid)t bei allen

'-Isbgeln gleid)äeitig, benn bei einigen berfelben ift bie Äel)le bereit-c "Einfang Suni

fd)on fel)r beutlid^ rotl)gelb, iuäl)renb anbere noc!^ im ^snni erft '^^Infönge aufmeifen.

5(ud) erfolgt bie Umfärbnng nid)t an bem gleid^en Drte. SBäl)renb g. 33. 2

9}lönnd)en bie f(^n)ad)röt^lid)e prbung nnb J'ovm eine? |)al?fran5e§ geigen, beginnt

biefelbe bei anberen an ber ^i'l)le. ®a| biefe gelbrot^en, erft oereingelt ftel)enben

gebern nid)t uöllig neu erfe^te finb, bemeift ber Umftanb, ba^ felbft giemlid) abge=

nu^te gebern biefem ^^rogeffe nutermorfen finb. 3elbft bei bemfelben (Syemplare

ift bei ben einzelnen ^ebern ber '-Vorgang t)erfd)ieben. (So färben fid) einige geber=

d)en üom ©runb an? oollftänbig, anbere finb bloB tl)eiltueife rötl)lid) nnb gmar ent=

Weber an ber Spi^e ober in ber 9Jätte, nod) anbere geigen blo^ auf einer Seite

fold)e (Rieden.

3(m ©c^lnffe meiner t)entigen Sfigge mill id) nod) anfüt)ren, bafe .^err ^rang

(Sd)abe l)euer einen ^mergfliegenfänger bei einem alten ^^^ogelfänger in ^mligan

(Umgebung oon ^öl)men) im Ääfige ontraf nnb üon bem ^efi|er bemfelben l)brtc,

bon biefe? 33öglein in ben bortigen 33nd)enbeftänben brüte, aber fd)mer gn fangen fei.

iöobenbad) a/(S., 20. 3)egember 1891.
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der rtfiuöl)iUirfi)tcu mic cittiflcr uuf^enjö^iiHd)ctt ^Jiiftftoffe 6eim Vian Jrnrrf)

J)cimifd)e t*öj^e(, ueöft öavöii fi(^ fiiülifcuöcu ^l3etni(^titnoeit.

oon 3( b. 2ß a 1 1 e r.

^?(nc|evei:}t biircfi bie Ü)iittf)ei(umi be^ .'ncwn oon 'Bacquant-ÖicojeUc^, bafi bev

@toor beim ^licftbau farbige otuffc ben id)U)av,^eu uoväieljt, badjte aud) id) in otlev

Äür^e ein ä^nlid)e§ ^^eifpiel mit5ntl)eilen. T^a id) aber andj bei anberen 5ööge(n

eine fotc^e ^^orliebe id) tuill fie Sinn für 3d)ijn()eit nennen — bemerft ^obe,

jo giebt mir bie§ ^-l^eranlaffnng , nid)t nnr anf biefen Sinn, fonbern anf bie See(en=

t()ötigfeit ber 3^ögel iiberl)anpt anfmerffam ,^n nuid)en.

Zsd) ^abt fd)on frül)er über bie Seelenfröfte ber l^öo^d berid)tet, fo in ^)h: 6

beio 3iil)vgang§ 1887, in ^Jcr. <> nnb 9?r. 8 be§ SQl)vgang§ 1888, wo id) befonber§

ben ^erftanb nnb "Oa^ öiemütl) be§ iSoQÜ^ f)ert)ürI)ob, jebod) fommen in ben beiben

erften S^innimern ^JJiftftoffe gar nid)t, in festerer Oinmmer nnr me^r 9^iftplä^e in

S3etrad)t; aber gerabe bei ber isBaf)! ber ^Jiiftftoffe treten bie ^'ä()igfeiten be§ ^i^oge(§

red)t jn läge, be'ot)alb null id) f)ente mid) uor/^ngsmeife mit il)nen befd)äftigen, onf

ben 5tufbau bes; ^^Jefte^ aber lueniger iPebad)t ne()men, ^nmal berfelbe non ^errn

^autftid) im 3nt)i"gang 1884 an§füt)rlid) nnb grünbtid) befd)rieben morben ift. Solt

id) mid^ inbefe jebem ber geel)rten iiefer, and) bem weniger in bie 3Soge(fnnbe ein=

geiueitjten, rec^t nerftänblid) mad)en, bann mnf? id), nm ba§ @igentf)ümlid)e nnb

5(ufeergenuit)nlid)e I)eriuir5nl)eben, and) eine Ueberfid)t ber gemütinlii^ften l^liftftoffe

bringen.

©d)on in ber 3öat)l ber gelüü^nHd)[ten SfJiftftoffe, fomie in ber ßufflwnien^

ftellung berfelben bei ?Infertignng be^ 9lefte§ treten bie Jyäbigfeiten be^ ^ogeI§ ftar

nor Singen, nnb man müfUe and) ha fd)on bie Ä(ngt)eit, ben ^erftanb be§ iöogel'o

ebenfo beinnnbern, luie bei ber SSat)( anBergeniö^nIid)er Stoffe ; man ift aber, mie e§

nn§ bei alten S^aturerfd^einnngen ergef)t, fo fet)r an ha§: Stlttäglidie gemöfint, bo^ man

bn§ SBnnberbare überfief)t ; nnr n^enn Slbmeic^ungen oom @eioö^nti(^en oorfommen,

nnb nn§ ha§> Stuf5erorbentIid)e anffällt, bann erft bcmnnbern n)ir mit bem 5(nfeer=

getoi3f)nIid^en and) ha^^ (Menjö{)nlid)e.

So ift eg and) ()ier. 3Bir frenen nn§, tuenn Juir ein funftooll erbautet ^f^eft

erbliden, bemnnbern an^ bie Ä'nnftfertigfeit, betrad)ten aber ben 93an at§ ein

med)anifd) an^gefü^rteS 9J?ad)mer! nnb ben!en nic^t babei an ben 3!5erftanb be§

SSogeI§. @rft menn 5(bnieid)nngen oom ©etnöbntii^en fid) j^eigen nnb mir nac^ bem

®rnnb be§ ?(nBergemöt)ntid)en forfd)en nnb nnn bie S(bfid)t be'§ 5_^ogeI§ erfennen,

bann erft bett)nnbern )nir feine ^tng^eit.

''^(üerbing^ muffen mir annet)men, ha'\i größere Seetenfräfte nnb ^öf)igfeiten

12
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b e in 3>öc^cl inuetuofjneii, bev ^Hufeergelvö^nlid^eS aufbaut, als bem, ber nom geui5^n=

(icfjen ^au ftd) nid)t eutferut; beuu ber getuö^uüc^e 9?e[tbau ift met)r ein ^robuft

ber 95erer6uug, a(§ ein 'iprobnft be§ ^crftanbeS. 3?ac^ nnb nocf) ift, at(erbing§ burcf)

bie gäljigfeiten bes 9?oge(ö, ber urfprüngtirf) nntioltfommene Sou tierbeffert ujorben,

ba§ 35erbefferte nererbte fic^ aber onf bie 9carf)fommen, biefe nerbefferten aUmät)(id)

niieber nnb fo ging§ fort, bt§ ber 9leftbau gu ber befanntcn 33ollfommenf)eit gebie^,

fo bafe bei bem jetjigen ®efd)Ie(f)t n:)egen ber ererbten Äunftfertigfeit bie ^^erftonb§=

fröfte nid)t met)r brandeten befonberS in S(nfprud) genommen ^u merben. ©afe fie aber

bod) nod) ongemenbet irerben, bemeifen nid)t nur bie 3lbmeid}nngen oom gemö()nUc^en

9teftban, fonbern and) bie oon jungen Vögeln erbauten S^iefter, bie f)äufig im evften

Zsai}XQ meit fd)(ed)ter ^ergeftedt merben. aU in fpiiteren Satiren.

3öie nun bei ben SDhmfdien ber ©ine met)r Sinn für'§ ©d)öne, ber 5Inbere

mef)r 3inn für'§ 9Jü|Iid)e I)egt, fo finb and) bei ben 3Sögetu bie ©iune^Säu^crungen

iierfd)iebeu. Äsir merben an 33eifpieten fet)eu, mie ber eine ^ogel fold)e -Jliftftoffe

mät)(t, bie feinem tiefte §ur ^ierbe gereichen, uub mie ein anberer üon ©d^ön'^eit

gan,^ abfiel)t, iubem er bei ^Inmenbung f)äBIid)en 3)?ateria(§ nur auf ."paltbarfeit uub

©idjerftellnng feine^S S^iefteg bebad)t ift.

(Soiuot)t bei ber 3Sot)l ber gemöf)n(id)en tüie au^ergemötiutid^en ©toffe fönnen

biefe oerfdjiebenen ©innesön^erungen it)ren ?In§brurf finben, (offen fid) aber bei ben

gcmöt)u(ic^en ©toffen nur in ber eigeut^ümlid)eu 5tnmenbnug berfelbeu erfennen.

(S» fommen inbefe and) ^äUe oor, bei beueu man ^^(uBergemöl)n(id}e§ bemerft uub

bod) nid)t bie 5(bfid)t be§ ^ogeI§ errötl) ; aud) fo(d)e mi)gen megeu if)rer (£igeutf)üm=

Iic^feit t)ier ?(ufnat)me finben.

33eim 5Iufäät)Ien ber gen)ö()n(ic^ften 9Jiftftoffe, bereu ^tn^al)! !eine geringe ift,

n)ie ber geehrte Sefer fogleid) erfef)en mirb, mill id) biejenigc, bie bie unterfte Sage

jur ©tül^e uub 93efeftigung be§ ^Jtefteg bilben, befonber§ auffüf)ren, bann bie ^um

eigent(id)eu ^^eftbau gef)örigen folgen laffen jugleid) mit beueu, bie jur inneren

^öefleibung uub ^(usfütteruug be§ 9^efte§ oermeubet merben, beuu bie (enteren (äffen

fici§ be§()a(b uid)t gut oon ben ,^um ^^(ufbau bieuenbeu trennen, mei( bie meifteu

aud) (läufig ,ytm IHufbau bennfet tuerbeu, ,v ^. 5^beru. 2)eu ©d)lu^ bilben bie

auf3ergen)ö^n(id)eu ^.)ciftftoffe.

1. ßnr Untertage mirb ()äufig entmeber ha^ ftärffte uub fd)merfte 9Diateria(

be» ganzen 9iefte§ ober — ba^ büunfte uub (eid)tefte genommen, iöeifpiele njerbeu

ha§> geigen.

®ie .^auptbeftaubtfieile in ber Uutertoge finb: tiefte, ^nüttet, S''^t\Qi, ©orueu,

9?o()r= uub @ra§ftie(e uub — ©piuuengemebe.

2. I^um 9(ufbau nnb ,vir inneren 9Iu§fü((ung mirb fo(geubed a)?atcria( auge==

meubet: ©d)ilf uub gro^e ^-ülätter, ©tro(), grünes uub trocfene^ ©ras, ©rasftenget,
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|>nlnie, Cueden, ^^^lumen iinb ^->^aiiinb(iitf)eu, c\vmw^ uub tvocfcneS Qauh, i^vüne

Äiefcv= unb ^id)tciuTiier, ^JJ^^o^?, ^D^oo^blütlie, 3amenbüfcf)e(, ^öaumvinbe uub @c^a(e,

Söaft 33inbfabon uub ,'väbtMi, (^vüerifpeu, ^^flau.^eufajcru, ^il^ur5clu, Jlec^teu, Söer^,

Öavpeu, l'untpou, ^^iiubcr, ^|,^apicr uub ^^l^apierfc^ui^el, 5:t)ier= uub ^^Pftau^culuolle,

Tunell, ^ebcru, ^navc, 3d)aieiu§bovfteu, ^-^uppeuljülfcu uou Tsufettcu, @d)mcttcvting§'

uub .^ätevf(üt]o(, 5iid)gvätcu, (Srbc, bctonbev^ 9J?oo§evbe, 3d)(amm, iicf)m, fauteg

^o(,v ftu()iuift.

8. 58ou auBergeiDü()nlid)cu 9ciftftoffeu fauu id) beric^teu über: X^eer, ,Sio()le

Xajd)eutüd)er uub Sd)ürjeu.

Stuf n)e(d)c SBeife bie uteiftcu bcv eben geuauuten gett)5^uUd)eu Stoffe nev-

meubet uun-beu, ^at §erv ^au(fttd) fe()r t]vüublid) befd)viebeu, id) t^elie bes^alb über

beu cjVLifUeu X()ei( be^felbeu biuiue^ uub ()ebe uur bie I)enun-, bie befoubev^ auf=

fallen, bie uid)t evu)ä()ut unirbeu uou .pervu ^^au(ftid), ober bie, wk bie Uebevfdjvift faßt,

ei(:jeut()üni(id)e SSenuenbuut^ faubeu, ober Stu^ergeraö^ulic^e» betuubeu.

3ur (SrUiuteruni^ ber unter 1 i^emoditen Eingabe, bafe bie ftäilften ©toffe,

aber cind) gerabe bie bünuften uub (eid)teften ,^ur Unterlage bienen, follen Jöeifpiele auge=

fü()rt werben.

©tar!e Stefte, Stnüttel uou ber 2)ide eines SOf?anne§Qrnie§ uub barüber fiub

md)t§ @ettene§ bei auf Säumen angelegten Slbterljorften. <Bk bienen tl)eils ,^ur

Unterlage unb Stii|e be§ ."porfteS, t^eilg bitben fie beu unteren 33 oben. S(uf i^uen

liegen njieber 5(efte uub 3^cige, b\^ ber .^orft bie ^öl)e oou 3 bi§ 4 gufe erreidjt.

@iue fo ftarfe Unterlage nou Änüttetn unb tieften ift uubebiugt uotl)Uieubig bei ber

©rij^e unb odjwere bcs A>orfte§, ber einen erlrac^feneu ^^J^eufdjeu fid)er trägt, auf

ben fid) ber größte 5!}?ann ausftreden fann, ot)nc bie äußeren fid) gegenüber liegeuben

Sftünber bes §orfte§ ju erreid)eu. Äeiu SSnuber tuar's, ha^ ein nom Präparator

|)oberf in 2Bieu uad) beut 9Jhifeum in !föien mit üieler 3J?üf)e uub unter SInmeubuug

Kieler Slrbeitsfräfte gebrad)ter ^orft bes ©eeabler§ (Haliaetus albieilla) megeu feiner

©röfee uid)t burd) ba§ ^^ortal be§ @ebäube§ ,^u bringen mar.

»^Iber nid)t uur bie gri^fieren 3?ögel bebieneu fid) ber Saum^meige jur Unter-

lage. (Sogar einer unferer fleinfteu 35i)ge(, ber 33aumlüufer, (Certhia familiavis)

beffeu iiijrper uod) nic^t bie ©röfje bes ^ounföuigs erreid)t, trägt trodeue ^^leige

— mmx'^ and) nur 9^eifer fiub — in 33aumfpalteu, baniit fie al§ ftärffte§ 9J^ateria(

i^ur Unterlage uub Stüfee feiueS 9kfte§ bienen. ©iefe trodeneu Oieifer nimmt ber

35oget a6er auc^ banu, menn er eine §ö^tung jur Sf^iftanlage mäl)lt, in ber fc^on

eine fid)ere Unterlage t)orf)anben ift, ^. 33. in einem morfc^eu, mit uieic^em 93hilut

üon faulem .^olj ausgefüllten 3^aumftamm, mo alfo bie Ü\eifer unuü^ fiub. ®urc^

3Sererbuug ift biefe 5lrt ,^u bauen nou einem @efd)led)t auf ba^3 aubere übertragen

uub äur (^emot)ut)eit gemorben.

12*
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lUan tanu abcx an bicjer \Hvt ^u büim\ cilemicu, ha\i eigentlidje 33Qiim()üt)teu

urfprüugUd) ni(f)t al§ 9li[tp(a^ beg 53aumläufer§ gcbient I)Qben, lüic beim auc^ je|t

nocf) bic 9^efter (jäufiger in ^aumfpalten, .öot^flaftern unb 9J?Quer(öcf)ern, mitunter

anc^ in bicfjteni ^JBad)f)olbei[traud), \x>o id) e§ 2 9JiaI entbedte, gefunben lüerben.

SSic tiorfidjtig unb fing gett)iffe 3?öget bei ber 2öat)I biefe§ aJiateriatS 5U

äöerte gcljen, betueift bie '^axbQ ber angeiucnbeten Stoffe. ®ic 9f?ingel= unb Xurte(=

tauben uenuenben nur bunfte, faft fdjtuarje trorfene ^lieifer, lueit bie 3^eigc bc§

Sfliftbaumeö unb feiner Umgebung biefelbe garbe ^aben, bagegen nimmt ber 3^uerg=

reif)er ober bie fleine ^toijrbonimel (Ardetta miiiuta) nur ^loeige öou ()eUer 'Jarbe,

meit ba§ S^ieft im SBeibengebüfd) ober 9Roi)r angelegt mirb, mo atfo in ber Umgebung

be§ 9]efte§ alle ^^^^^S^ ^"^ Stiele f)eUe ^arbe tjaben. ^sä) fanb aB Unterlage ber

^mergrei^ernefter ftet§ ^eüe trodene Sßeibeu^meige, nid)t trodeueö ^oi)x unb 33infen,

mie Srel)m unb griberid) angeben, bod) merben aud) le^tere al^ Unterlage

uorfornmen.

yiad) biefer SJfitt^eitung, bie geigen follte, mie ha§^ ftarfe 9Kateria( 9(nmenbung

finbet, miü ic^ nun berichten, mte ba§ leic^tefte unb bünnfte aller ©toffe, bog

©pinnengemebe, Unterlage be^ Sf^eftes bilben fann.

(Spinneugemebe mie Snfeltengefpinnfte überhaupt merben gmar aud^ jum 5tuf=

bau be§ 9^efte§ mit öermenbet, inbefe augenblidlid) l)anbelt e§ jid) uur um bie Unter=

läge unb für biefe möge ein Seifpiel folgen, t)a§> mic^ feinergeit fe'^r intereffirte, fo

bofe id) ben 3Sorgaug beim 9ieftbau bamalö fd)on oeröffentlidjte, aber id) gloube,

ha'^ eine au§fül)rlid)e 53efd)reibung begfelben l)ier erft re^t am ^la|ie ift.

Su meinem früt)eren SSoljuorte befa^ id) in meiner 3Bol)uung ein ßimmer

mit einem über bem ©arten befinblid)en Salfon, auf beffen ©elänber id^ SStumen

unb ^flan^en in Xöpfeu anfgeftellt l)atte. §ll§ ic^ an einem ^fingftfonnabenb

am frül)eu SQ^rgen meine ^flaujen befic^tigte, bemerfte id^ ju meinem 5lerger auf

bem ber §au§manb äunäd)ft ftel)enben Blumentöpfe, ber einen @d)langencactu§ mit

nad) unten geridl)tctcn ^^^^Hl^" entt)ielt, fc^mu^ige ©pinneugemebe über ben flad)en

X^eil be§ ßactu^ä ausgebreitet unb mar juerft ber 3)ieinung, c§ müßten biefelben

bei bem Steinigen be§ 33alfon§ burd) 5lb!el)ren ber §au§maub auf ben GaetuS ge=

fallen fein. 3)a ic^ meine ^flan^en fel)r fauber l)ielt unb ein 93erül)ren berfelbeu

nou frember §anb uid)t litt, fo mar id) über hü§> Steinigen be§ 58alton§ mäl)renb

meiner 2tbmefeut)eit am oorl)erget)enbeu 2age nic^t menig erregt unb ging fogleid)

in bie 2Sol)nuug, um mid) ^n erfunbigen, auf meld)e Sßeife ba§ t)äBlid§e ©emebe

auf meinen ^a<:tn§> gebrad)t morben fei. ßu meinem 33ermunbern erfut)r id^, hal^

9^iemanb ben 33alfon betreten l)ätte. Wir blieb nun nichts anbere§ übrig, aU bie

^flanje mieber red)t forgfältig ju reinigen, ma§ bei ben feinen ®tadf)elu berfelbeu

feine leid)te ?lrbeit mar, unb bann ben Xopf einen ^uB UHÜt oon ber Sßanb ah^H'
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nieten, um .yi iH'vI)iitiMi, biin nod) lueitev epinuengeluck oom .^pauic l)cvabfaUcii

fönnten.

od) c\u\c\ nun nuMucni (Mc)d)äftc und) unb fel}vtc crft ijecjcn '^(benb }^\i meinen

^^^flanjen ^nxM. \Hber groß mar mein (Svftaunen unb nud) mein '^(ergev, aU id)

nun uüd) lueit größere, lueit fdjtudr^eve epinuengeiuebe auf meinem armen (Sactu^S

evblirfte, ber mie in Iranerfleiber ge{)üllt baftanb. .'oaftig eilte id) mit bem ^opf

in » ^an^, um ben j^reüler ju ermitteln, numte aber unebernm erfa()ren, bafe ^Mc=

inanb auf bem bie-^mal iier)d)Ioffen ge()a(tenen Salfon gefommen )ei.

ÜÖIme t)a(f mir mein *Ll?adjbenfen, mein Äopf^erbredjen ? 3d) fam ,yi feiner

•^(uftUirnng unb tunftte luieber feinen anbern Ütatt), al§ ben (Saetn§ non feinem

@d)mu|e ^n reinigen unb il)n noc^ einen ^^ufe lueiter non ber 3Banb ju entfernen,

benn nod) immer iiermutt)ete id), bafe ba« ©etuebe uom ^^aufe l)erabgefallen fei.

Tae präd)tige ilüetter be* erften ^^fingfttage^, ber bunte !:lMnmenteppid) be§

l^artenö unb bie im ll^orgentbau gli^ernben !^Iätter ber !^änme unb 8träud)er

lodteu mid) am niidjften ^i^J^orgen fdjon frül)5eitig auf ben 33aIfon, auf bem ber

Äaffee getrunfen merben füllte. ®od) juüor mußte Umfdjau über meine 'i^flan^en

get)alteu luerben. 'iHber — o 8d)rerf! — mieber ©pinnengeiuebe — bide, fdjUiar^e,

lappenfijrmige — beberften ben ed)langencaetu§.

••patte bac^ eine rndjlofe .^anb t)Dllfüt)rt'? — Unmöglid)! — 'Oäemanb luar mir

feinblid) gefinnt. — 5(ugeublirftid) blieb mir ber gan,^e ilsorgang ein Üiätl)fel. Un=

iuiUig tieft id) bielmal bie SSotfe oon fd)töarjem ©eiuebe liegen unb fe^te mid) an

ben Äaffeetifd), immer nod) mifemutljig auf ben umflorten (£aetu§ blidenb.

^a pli)^tid) unirbe id) belef)rt: ein Fliegenfänger (Museieapa grisola) flog

burd) ba§ Spalier üor bem ^atfon auf ben Xopf be§ (Sd)(angencactu^:^, legte einen

(5d)nabe( ooll alter Spinnengewebe ju ben öorigen, neftelte t)ier unb ba am ßaetu»

l)erum unb flog raieber ob. - ^)lnn wax ba§ Siiättjfel gelöft. 2)ie oorf)er non mir

nertininfc^ten fdjmarjen Spinnengewebe befomen in meinen klugen eine gan^ anbere

Farbe unb erfc^ienen mir raie eine ^mtic. Ct)ne fid) burd^ meine 9tnn)efen()eit

ftören ju laffen, baute ber Fliegenfänger an biefem Xage nur mit Spinnengeweben

Weiter, am folgenben würben Spinnengewebe unb @ra5f)älmc^en eingetragen unb

mit einanber öerfloc^ten unb nac^ wenigen lagen ftanb ba^ 9^eft fertig, aber gan^

frei ta wie eine Untertoffe auf einem ^räfentirteller, nur gefiarten burd) bie ftarfe

Uuterlage nom ©efpinuft, W^ fid)erlid) uic^t fo fompaft aufgetragen worben wäre,

wenn ber ^lopf feinen erften Staubort bet)alten t)ätte, wo bie Sßanb ^ur Stü|e be§

^f^efteS bieueu fonnte. ©in gan^ freifte{)enbe§ 9left, wie in biefem ^aüc auf bem

üorgefc^obeneu S3Iumentopf, finbet man beim gefledten FIiß9e"f^"9t'i* "i<^' """^ "^^^^^

muft be§^a(b bie .'partnädigfeit bes 3SogcI§ bewunbern, mit ber er an bem einmal

gewollten 9fJiftp(a^ feft^ielt.



158 Srb. 2BaItei-,

Ta§ ^liegenfnngeviueibdjcn tjotte md) ^(\\a\\\ üon 10 ^agen nod) 93ei-jinu

be§ !:öaue§ 5 (Sicr gelegt, unb nacl) weiteren U STageu 4 Sunge ausgebrütet, bie

\d)\K[[ (jemniuudjfen. @ie gclüöt)uteu fid), tüic bie alten ^-lUiget, letdjt au bie 5(n-

tüefenljeit bev l)knfd)en unb lieBeu fidj, fdjou gan§ flügge, auf bem Xopfraub filjenb,

auf ben 93o(fün ()evauötrogeu.

2Bie in bem foeben 33efd}riebenen bie Vorliebe für einen beftimmten ^la^ einen

eigent()ümlid)en Unterbou I)erbeifü()rte, fo ift and) bei bem nun folgenben (Sreigniffe

bie Vorliebe für einen beftimmten ^la^ ^^eranlaffung gemefen, i)a^ ein l}üd)ft merf=

luürbiger Unterbau entftaub, ber trefftic^ ben ^erftanb be§ ^-8ogetS fennäeidjuet.

'Isor 3 3at)rcn fanb id) in einer engen, non einem fleinen !^^äfferd)en burd)=

riefelten 3Batbfd)tud)t ein ?(mfelneft, hai- ettna in 6 guf5 -'pötje auf einem Stein

rnt)te, ber an* ber faft fenfredjten llferlirnnb [)eriunTagte. 3)ie nod) einen ^u^

Ijotjere ^iöanb mar oben mit ftar!en 33aummuräeln burd)f(od)ten unb bebertt, bie über

bie !ß?anb unb alfo and) über ba§ ?Jeft IjinanSragten unb baSfelbe nor Siegen

jdjüljiteu, benn bie 93aunniniräeln bebedten nod) (Srbe unb SOiüoS. tiefer für ein

^ünfelneft eigeut^ümlidje ^la^ mufete bem !öoge( befonbers ^ufagen, benn e? feljite

nidjt an ^^iftgetegen^eiten gemö^nlid)er ^Hrt, \)a ber Sßatb and) junge 33ud)en unb

'^idjten barg. 5)a^ aber biefer '^l^iai} noc^ eine gan^ befonbere 5(n§ie^ung§!raft für

bie ?(mfet t)aben nutzte, beiueift (^otgenbeS: ?U§ id) ba§ 9Jeft nor 3 Sauren ent-

bedte, befanben fid) 4 flügge junge 9(ntfeln barin. (Srft im folgenben Sot)re fam

id) loieber an biefe ©teile unb fanb mieber ein ?lmfelneft auf bemfelben "^lal^e,

aber — mie fonberbar aufgebaut! S)er Stein, auf bem ha^ alte ÜJeft geftanben

l)atte, mar mäl)renb ber naffen 3al)re§5eit au§ ber iii^anb gerutfdjt unb l)atte, einen

9ti^ in bie Jikinb jie^enb, fid) 2 f^^uB tiefer feftgefe^t. 3luf biefen Stein unb ben

ganzen 9tiB t)inQuf I)atte bie Slmfel bräunlid)=grüne§ Wloo§> getragen, ben ganzen

3tife feft yerftopft unb oben, mo ber Stein ausgebrod^en mar unb eine fleine §öl)lung

^^urürfgelaffen l)atte, ha^ ^Jeft aufgeftellt, ba§> nur burc^ bie 2 ^uB l)ol)e unb über

l)anbbreite 9)ioo§fäule getragen unb gel)alten mürbe. 9Jun ftaub e§ nod) gefd)ü^ter

aUo im oorf)erget)enben 3al)ve, benn bie oberl)alb be§ 3lefte§ fid) ansbreiteube Sd)ul^=

t>^dt ragte meiter oor al§ früt)er, al§ ba§ 9^eft auf bem Steine rut)te.

l^eiber mürbe fpöter burd) eine Sd)meinet)eerbe, bie töglid) bie Sd)lud)t paffirte,

bie 'iSBanb fel)r oerönbert unb burd)mül)lt, fo ta^ faum nod) ber frül)ere Stanbort

beS 9Jefte§ feft^nftellen mar. SBäre feine ^.^eräuberung eingetreten, fo f)ätte id) and)

nod) ein ^aljx fpäter unb mol)l nod) l)eute ta§> ^^left unb feinen Stanbort bemunbern

!önnen.

Sd) menbe mid^ nun gu ben Stoffen, bie ba§ eigentlid)e ^^ieft bilben unb ^ki)t

mit ben getnij^nlic^en ^ngleid) bie ungemöl)nlid)en in meine 33etrad)tungen.

^Ulle Stoffe eines ^f^efteS beS SlleiberS (Sitta ctiesia) finb nid)t gerabe unge=
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luülinlidjc 311 nennen, unb boc^ i|t i()re ^^Nenuenbnng beim 9^eftbau eine ou]cntl)iuu=

lid)e unb lion bev bei anberen 3^0(ielne[tern uorfomnienben abiüeidjcnbe.

l'cliui, feinftc aber ineift breite Miefernrinbc, büniier ab? '^^sapier unb ^irfen=

fd)alen, unb fe{)r (eid)te trodene ^-Saumblätter bilben ben S3e[tanb.

2el)m unrb f)ier nid)t luie bei anberen l!8oge(ne[teru ^uui ^üifban bee 9^-[te§

niitneruianbt, luie §um 33eijpie( bei ben i)Je[tern ber (Alfter unb ber iDroffelu, fonbern

nur gum 'i^erfleben bev? (Singangc^ ^m Q^rutftötte, bie fid) [tet§ in einer Aobljüiug

befinbet, benut3t. 9?ur eine fleiue ,^irfelrunbc Oeffuuug jum 5)urdjfd)liipfeu läBt ber

tkx}d ftef)en, ha^ Uebrige be§ @ingang§ unrb mit fie^m unb bem ©peid)el bey ffeinen

fitnfeu ©efellen aufgefüllt unb oerfittet, fo bofe fein SBiefel, fein 9}iarber unb fein

riiuberifdjer ^ogel il)u unb feine ^rut ftören fann.

Tie übrigen angegebenen bünnfdjaligeu ^efte finb uid)t, uüe äl)ulid)e Stoffe

in anberen 9iefteru, feft mit bem übrigen ^Dc'aterial uerbunben, fLnibern fü lufe auf-

gefdjidjtet am 5?obeu, bafe, menu ba'§ 9?eft frei ftiinbe, ein SBinbftoft ha^ gau,^e ^iefl

anöeinonbertreiben unb luie (Spreu in bie !L'üfte fd)leuberu U)ürbe. %n\ biefer lürfereu

Sd)id)t liegen bie @ier, bie, fobalb mau fie ünn oben mit einem ©egenftanbe, 5. i^.

einem Stod, berül)rt, ^mifdjeu bie lofeu !^tättd}en fallen, fu ha^ mau fid) munbern

niuft, bafi ber ^^ogel bie (Sier beim ^i^rüteu auf ber Oberfläd)e ber lufen ^Jhiffe feft==

^ul)alten imftanbe ift.

@igentl)üm(id)e S^ertuenbung finben and) bie rottjen (£rbnuio$btütl)eu über

Staubträger be» @rbmoofe§ (bie 33orfteu, lueldje bie 33ü^feii ber Polytrichuni,

Hypuum k. tragen), bie in Jarbe unb Stiirfe ben rotten paaren be^ @id)-

l)iirnd)eu» gleid)eu. Wü iljuen ift ha^ gan^e Suiiere be§ Sf^efte^ ber ^edenbrauiielle

(Accentor modularis) aufgefüllt unb biefe glatt anliegenben rotf)en gäben gereidjen

bem fd)öu gerunbeten, oft nur au§ grünem SQiooS tiergeftellten 'iJJeft ^ur größten

l^ierbe. (Sin fold)e§[^9^eft, belegt mit 5 ober 6 ^ierlid^eu, intenfin grünblau gefärbten

(Siern, geiini^rt einen rei^enben 5lnblid. ^1hir ba, luo 9!)?oo§btütl)en gar uidjt auf=

antreiben finb, bequemt fid) ber S^ogel ba^n, jur 5lu§fütterung feinet ^Jiefte^ anbere

lueid^e Stoffe, luie ^aare unb g^ebern ju üerttienbeu.

Sf^id^t allen g^orfdjern unferer 55ogeln)elt ift bie§ 2lu§fd)müden mit bem rotl)eii

Stoff, auf ben fd)on 9laumaiin aufmerffam madjte, befaunt, ma§ iuol)l au ben

lofalen 58erl)ältuiffeu liegt unb biefe luerben e§ and) beluirft l)aben, boB beufelben

gorfd)eru entgangen ift, mie bie 53raunelle ebenfo ben 9^abell)0(^luolb befudjt luie

bie @ärteu, ^'pedeu unb uiebrigen ^iefern= unb g^ic^tenbeftäube. .^err "^profeffor

Siebe niad)te fd)on im Sul)re 1S85 barauf aufmerffam, ba'^ bie 93rauneUe uid)t nur

fleiue Änüppelbeftäube, fonbern and) ben 9^abelf)od^lualb beluoljut, ^. 5^. im g-raufen=

lualbe unb feinen 35orbergeu. ^n 'il^ommern faub id) fie fogar nur im Äiefern=

l)od)n;albe, bem 333ad)l)olber al§ Unterljol^ bient, brüteub, ebenfo in ber Wlaxt, bodj
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bort aurfj in .'pcrfen uiib gelbem, .v
'^- i""^ ^*'» ölbufevu int ;fi.Hnbi'nc^ebüjcfj. — ^^ie

rotlK ^Qvbc bor a)ioo5bliitI}en fül)rt nüd) ^n lueiterer 5(nf5ä()Iun(] farbiger Stoffe,

nnb foldje fmib idj, alpM) luie §err öon SSacquaubt^^eo^elleS fie eutbedte, im

©taorenneft

®ie brennenb rotl)en 33Uitter ber 2:ulpenbliitl)e, yermifd)t mit ben meinen

^irnbanmb(ättd)cn, logen in ^iemlidjor 9.)?enge in einem Staarennefte bei 9ienftabt

a. ^offc nnb bienten nic^t nnr gnr inneren 5(n§fütternng, fonbern maren and) ^nm

5tn§bau bc§ eigentlidjen 9kfte§ benn^t. 3)a e§ an trorfenem nnb grünem @ra§,

an giiftftoffen iiberl)anpt nic^t fef)Ite, fo glaube id) fidjer, ha^ {)ier bie Vorliebe für

farbige, nament(id) rot^e ©toffe, ben 9(u§fd)Iag gab.

Tivd) mel)r glanbte id) bamal§ in meiner ?{nfid)t beftärft ,^n fein, al§ id) fpäter

ein nerlaffeneg Staarenneft am SSalbe entbedte, in meld)em an^er nielem ed)ilf unb

einigen ^4?apierfd)ni^eln nnr nod) ein grofeeS ©türf ^ell eine§ (Sid)i)örnd)en!o nebft

einer langen (5erüelatmurft=@(^ate fid) befanb.

SSeld)e l)äBüd)e 3«föJ«nie»fteIInng ! bad)te id). äöar id) bei erfterem Oh'ft

ent,^üdt über ben (2d)önl)eit§finn be§ @taare§ gemefen, iet3t fiit)Ite id) mid) enttänfd)t

unb glaubte nun and) im erfteren nur ben !ßn\üii matten gu fel)en. 33alb über

tröftete id) mid) mit bem ©ebanfen, ha^ nid)t bei jebem ^^ogel ber Sinn für'^o

@d)öne iiorI)anben ^u fein brauche, nnb ta^ ber '^sogel, ber i)a§> glatte, rott)e ^ell l)er=

beigefd)teppt, nid)t aud) bie 3öurftfd)ale eingetragen I)abeu !önne. 9!JJänud)en unb

3Beibd)en bauen ja gemeinfd)afttid) bei ben ©taarcu. 333ar'§ nun aber ba§^ 'iUJänn=

d)en ober bae Söeibc^en, bciS^ einen foId)en 35erfto^ gegen bie 9(eftt)etif beging? —
„8id)er ba!§ 3J?ännd)en", t)öre id) bie geef)rte ßeferin fagen! — ^iel(eid)t U)äre id)

geneigt, ber geel)rten 2eferin ';)ted)t jn geben, menn id) bamal§ nid)t fd)on ^ag§

bavauf ^^(ufflärung erf)alten f)ätte.

3Ü» id) uömUd) am folgenben Xage mieber ben iß>alb beging unb am ^Jäft=

bäume be§ ©taaren tjorübertam, bcmerfte ii^, ^ur $öl)lung auffd)auenb, in berfctben

oinen SKalbfanj, ber in ber für eine @u(e gn engen ipi^tjtung uid)t t)erfd)minben

!onnte unb be§l)alb mit Äopf unb 33ruft fic^tbar blieb, ©in ©d)(ag non mir an

ben Saum ocrfd)eud)te il)n and) fogleid^; mir aber murbc e* nun ftar, ha'^ ba$

(5i(^f)örnd)en, oon bem id) "Jag« j\uiior ha§> ^eUftürf im tiefte faub, oon ber @ule

l)ier()ergefd)(eppt nnb ücr§ef)rt morben mar, ha]] alfo nid)t bie ©taare \)a§> ^ell

eingetragen l)atten. ?(uf äl)nlid)e äöeife mod)te au^ mol)I bie SSurftfdjale ©ingang

gefunben f)aben. ^a^ ic^ mid) nid)t geirrt, bemiefen mir bie ©eiuöHe, nad) beneu

ic^ nun fudjte. 3n bem einen fanb id) eine 9J?enge oon @ic^f)örnc^enl)aaren, unb

in einem gmeiteu nic^t nur .^aare, fonbern fogar ein feft §ufammengeroüte§ @tüd

©id)l)ornfen.

©ine gute Sei)re 50g id) au§ biefem ©reignife, nämlid) bie, t)a^ man in feinem
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Uvll)ci( nid)t UDveiüci fein bavf, fonbevn, benov man ein Uvtt)ci( fällt, alle begleiten^

bcn Uinftänbo fovc]fii(tiii geprüft fiabcii imifi. 35?nvc id) uidjt 'Owxd) ben ^Vilbfaii^

lidcl)vt iDovben, jo univbc id) bcl)auptct l)abcii, ba& Stanvc ^ell uiib 333urftjd)alc ju

Ou'l'te traijeii.

$Beiiu id) nun aud) iüd)t beu legten gall ats li^eiuei^ einer (Siinuirtmu] bev

^^arbe auf bie einiie be§ ^^ofleU^ auffteUeu fonn, fo betueifeu bod) bie furj iun-l)ev

evuiäl)nteii ^yälle, ha^ nid)t nur bei eiugefneu Cvnbiinbuen, 5. 33. bei Staaten, fonbevu

finjav bei tjan.^en '-l^üßelarten bie Js'^wht auf bie Sinne eine 3öii1unt] ausübt.

.pabc id) oben bei ber !öraunelle niitfletl)eitt, luie biefe ^^ogelavt in il)rev (5)e=

fanuntt)eit eine ^öorliebe für rott)e ^Jäftftoffe ^eigt, fo luill id) je^t 35ogetarten nennen,

bie eine isßorliebe für grüne Stoffe befunben. @rün ift ^\mx ein großer 5t)eil be§

^)JiftnuiteriaI§ iibert)aupt, aber e^^ unrb meiftentt)eit^:5 nid)t luegen ber ^-arbe, fonbern

luegeu ber ^raud)barteit uoni ilsogel benuljt. eo(d)e? 9J?aterial meine id) nid)t.

^vd) meine bie frifd)en grünen Äiefern= unb 5id)ten5U)eige, ber Üieifer mit grünem

^a\\b, mit benen bie lUc'äufebuffarbe, bie 3Sefpenbuffarbe unb bie .^ül)ner()abid)te

il)ren ^ox^i befransen unb beu grünen Sdjmurf, fobalb er loelft, fogleid) lieber

burd) frifdjeÄ a)?ateria( erfetien. ^Jhir um bie graue fd)mu^ige garbe be§ .*porfte§,

ber an^ alten trodeuen tieften unb 9ieifern erbaut ift, bem 5luge be§ brütenben

^i>ogel» ju ent5iel)en, luirb ba§ bem ^'ogelauge U)ol)ltl)uenbe grüne 9}?aterial einge=

tragen, beun einen aubern Üiuljeu tann e§ uid)t bringen, ba e» nur ^ur 33e!rän5ung,

uidjt äur 5(u§fütterung be» .^orfte§ bient.

5)a§ luaren 93eifpiele üon ber 'i^orliebe ber '^öc^ä für geluiffe färben. Se^t

mödjte id) bem geet)rten iiefer and) anfdjaulid) mad)en, luie bei einigen ^Bogelarten

umnd)e färben 9Jünftimmung erzeugen; bie§ gitt befonber§ non ber rotten garbe.

5aiffal(enb ift e§, \)a^ biefe 9J?if?ftimmuug aud) gefunben mxh bei S^ogelarteu, bie

uac^ 9(nfic^t üieter gorfc^er erft burd) notürIid)e ßudjtlual)! bie fteHeniueiS auf=

tretenbe rott)e garbe i^re§ 0eibe§ befommen t)aben*), ,v 33. bei Spedjten, lüie id)

lueiter unten geigen tüerbe. Unb nic^t nur SDZiBftiuiutung erzeugt ber 5(nblid ber

rotljen garbe, fogar jur S3o§i)eit, ^ux äöutl) fteigert er bie ilserftimmnug bei einigen

iöögeln. 5(ud} bei anbeten ^^ieren, 5. 33. bem Stier, bem ^rofd), finbet ba^felbe

ftatt. Sßon allen 35ogetarten oerabfc^eut tt)0^I ber 3:rut()al)n am meiften bie rott)e

garbe. ©in an{)a(tenbe§ Sd)lnenfen eine§ rotljen 5udje§ fann it)n, befonberS luenn

man ba§ Sdjiuenfen mit ^:pfeifen begleitet, fo bofe madjcn, ha^ er ben Pfeifer

angreift.

SSom Meinen Spedjt (Picus minor) !ann id) folgenbeS beridjteu:

ein t)on mir aufgewogene^ Sßeibdjen be§ üeinen Spedjt§ mar fo ^utraulid)

*) Sag 2ßetbd}en bef> fleinen e\^(djt?> ijat nämüd) fein ^T{otI; im ©cfteber, iüpfjl abci- baö

Dlänndjen,
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t]ei]en 9Jien)djen, ha^ e§ [tet§ bem feinem .'ftäfig ^^iljenben entj^egenfUig, gerne beffen

.^onb mit ber lang norgeftverften :^mhy betaftete nnb iljn ^um Spielen anfforbevte.

@in jotd^eö iöetragen geigte e§ Ijauptjäcljüd) gegen mid) nnb meine J^vqu. 9hin

ereignete e§ fid) aber nid)t fetten, bcfonbers' im 5li>inter, bafe meine O^ron, lüenn fie

längere ß^it in ber Äüd)e verbleiben mnfUe, ein 2;ud} nm ben Äopf fc^lang nnb

biefe§ ondj bann nidjt entfernte, luenn fie nnf fnr^e ^txi in "öa^ SBotjngimmei trat,

in uie(d>'m ber Spedjt fein Onartier ()atte. "iBav ba§ um ben Äopf gefdjiogene

%nd} ein rot^es, bann gab e^ einen iuat)ren 5(nfrul}r. d)lit burdjbringenbem @efd)rei

fn^r ber SBogel guerft im Ääfig t)in unb f)er nnb flüdjtete bann l)inter ben im Ääfig

anfgcftellten S3anniftamm, fein fd^arfee ftiffiffif ununterbrodjen fortfe^enb. '^a I)alf

fein (öngereS 5?ermei(en meiner ^rau im ^''^^"ler; ber ^^ogel !am nid)t jur ^nl}e,

fü lange ba5 ^nd) fidjtbar blieb, (ärft nad) Entfernung beffetbeu nnb nad)bem ber

um ben ^^anmftamm fdjielenbe "iUiget meine ^rau längere ßeit fd)arf beobadjtet

batte, fdjlid) er mieber au§ feinem ^-Berfted t)crnor, unb bann mar balb alle» iier=

geben unb oergeffen. @in um ben ^opf gefdjüräte!» Zud) üon anberer ^arbe mürbe

fdjeinbar gar nidjt uom ^ogel beobadjtet.

@i5 nmg nidjt allgemein befannt fein, baf? bie rotlje ^arbe audj auf ben ^rofdj

einen groften ^eig ausübt. Ob fie 'lOiifefaUen ober 2öol)lgefallen Ijeroorruft, ift mir

nidjt gan^ flar geworben, bodj üermntlje idj ba§ erftere. @§ fommt Ijier ber iieu=

gierige, aber norfidjtige grofte grüne 3Bafferfrofdj, Rana esculenta, in 93etrodjt, ber

in fteljenbeu ©emäffern, ©ümpfen, Xeidjen unb 8een oft in grof^er 3(n^a^l fidj oor=

finbet. SSenn nmn bem auf ber Cberflädje be§ Söafferc^ erfdjeinenben T;ljier eine

5lngel oorljält, an ber ftatt bes Äöberg ein rottjer iiappen angebradjt ift, fo fdjuappt

er fogleidj nadj bemfelben, fpringt iljm mo^( entgegen unb padt ilju mit ber Sdjuan^e

fo feft, ha'B man ilju mitunter an§> bem SS^affer merfen fann, oljue eingelaufen ün=

äuioenbeu. @oldje§ 3öerfen mit ber 5lngel oljue .^afeu gelang mir in meiner Su=

genb öfter.

(S§ ift moljl anguneljmeu, tia"^ bie rotlje g^arbe iljm oerlja^t ift, ha^ ßugreifen

nidjt ein SlnSbrud ber Siebe unb be§ (Snt^üdeuö, fonbern ber 5lu§brudj be§ (55roU!§

unb ber SSutl) ift.

3dj feljre ju ben 'D'^iftftoffen jurüd, oon benen befonber§ einige ungemi^linlidje

nodj 33eadjtung oerbienen.

(Sin feljr ungemöljulidjer 3iiftftoff ift jebeufall» bie Äoljle. Dr. 51. iöreljm

geigte in ben 60er Sal)Ten in einer Sit3nng ber allgemeinen beutfdjen ornitl)olo=

gifdjen ®efellfd)aft ein 9^eft ber fRaudjfdjmalbe (Hirundo rustica) öor, t>a§^ nur au§

§Dl^!ol)le beftaub. 53Dn einem ^abrifbefit^er loar iljm ta% 9?eft, ha§i in ber ^abrif

entbedt luurbe, ^ugefanbt morbeu. ^ie einzelnen ©lüde oou ber ©röfee einer .'pafel^

nu^ unb Heiner inareu burdj ben Speichel ber Sdjiualbe miteinanber üerbuuben
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iinb bilbctcii eine fefte fdjUHir^e 9)?afje, bte bie fyovm einee fleincu i^ctuöljnlidjeu

!:)iaiid))d)UHilbenuefteÄ ()atte. (5ine innere ?Iu§füttevnng tt)Qr nidjt fidjtbav. Cb fie

übevliaupt iiov()anbeu i^eiuefen, lueife id) nid)t mit,^ntt)ei(cn.

5tatt feud)tcv örbe t)otte, raie id) jd)on frid)er angab, eine 9!}?el)lid)lualbc

(Hirundo iirbiea über Clielidon nrbica L.) 2l)eer jum 93qu ilire§ ^ficfteS uertiumbt,

bor in bor ©onncnf)ifee anf einem mit Tadjpappe geberften ©ebnube ermeid)t, im

©d)nabel aber ert)ärtet mar nnb ben Üiadien üerflebt I)atte, fo bafe bac- arme ^l)ier

iierl)nngern mnftte.

2Bie bei bieier edjmalbe ber 'iRiftftoff '"^eranlafjnng il)reö ^obes mar, fo ge=

reidjen andi nod) anbere (Stüffe ben !!j^rntiuige(n ,^nm 3Serberben. iöei nnferen ,^u=

bring(id)en ^au^fperlingen, bie ein ganj (eid^tfertige» 'Dteft banen am allen nnr

müglidjen Stoffen, als ba finb: 33änber, l'appen, $^aft, '©erg, '^-^apierfdjni^el,

»Streifen be^ablter nnb nnbe.^aljlter ^Jiedjnnngen, ^inbfaben, mollenen Reiben, ©trol),

-pen, Jebern k., gefdjietjt e'o nid)t gan^ feiten, bau fie fid) beim Trel)en im tiefte

mit ben ^^üßen im Öienift einmideln nnb fid) nidjt mieber frei madjen fönnen.

8ogar beim Eintragen ber ^liftftoffe fommt e» t^or, ta^ ber Stoff fidj nm bie

^üpe legt nnb ben ^0(\d (jinbert, fie jn gebrand)en.

Tsm vergangenen 0^rü(jjat)r I)ing an einem 3^"*-nge beö uor meinem ?venfter

ftel)enben ''^^flanmenbanniö ein Sperlingeiueibdjen, beffen ^üße non einem biinnen

Sinbfaben nmfc^Inngen maren. ®a» obere @nbe be§ 33inbfaben§ mürbe üon ^ötjer

gelegenen ßmeigen feftgefjalten. Ta id) nod) redjt^eitig ben t)erab()ängenbeu ^l^ogel

bemerfte, tonnte id) i()n bnrd) ^n()i(fenal)me einer Seiter an§ feiner gefä()rlid)en

Sage befreien.

(£igent()ümlid)e ^Jäftftoffe benntjt and) ber fd)roaräftirnige ^Bürger (Lanius

minor) ^n feinem 9^efte. Sie fommen freilid) fo oerfdjieben nor, ba^ e§ fd)mer ift,

eine allgemein ^^ntreffenbe S3efd)reibung be§ 9iefte§ biefer Söürgerart ju geben. i)hir

ba§ ()aben faft a((e ^JJefter gemeinfam, ha^ t)anptfäd)üc^ jum Unter= nnb 5(ufban

frifdje grüne ^^ftan^en nnb Stiete, nid)t trorfnc 33(citter nnb Stengel, mie onbere

58ögel fie benn^en, uermenbet merben, nnter benen fic^ l)nnfig iuof)(ried)enbe Äränter

j. 33. Sdjafgarbe nnb milber ^l)t)mian befinben. ^ennoc^ ift ber 5(ufbau fet)r oer=

jd)ieben; bei einigen 9ieftern finbet man nnr grüne Stengel nnb 931ätter — and)

im oberen ^l)eil — bei anbern beftef)t biefer nnr an§ Samentnotle nnb molligen

Sanmfrüd)ten, ^. 9^. ber Rappeln nnb Söeiben. 'i)?od) anbere geigen SDioo^, .'paare,

Xljierlüülle unb ^ebern, mitunter and) Sappen mit grünen Stengeln oerflodjten.

©in 9?eft ber (enteren 2(rt ftanb in ben 70er Sal)ten in ber Cberförfterei

Srier§borf in ber Tlaxt bod) oben auf einem Seitenaft einer ^^^appel am ©arten,

^a» (Snbe eines langen meinen 93anbe^ mar in ben oberen ^bril bes 9?efte§ ein=

geflod)ten, ber übrige Xl)eil bes 58anbe§ l)ing cirfa 2 ^uß ^erab. 2Bäl)renb meiner
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9(nU)cjenI)cit in 33ricv§bovf vid)tcte idj alle SD^ovi^cu )d}im beim ?(nfletbcn mein ?Ini^e

anf \)a§> ^Jteft, nm ^n erfpnljen, luot^er ber Wmh melje. 93eti)egte fid) h([^ 33anb

nad) vedjt§, bann padte id) lüot)It]enuitl) meine 'Xa\d)c für bie @i-enr[ion in ben

lißalb, benn ber 3!öinb tarn bann an§ Cften unb uerfünbete einen frennbüdjen lag

;

flatterte aber t>a§: ^anb nad) ber linfen Seite {)in, bann liefe id) bie lafdje liec^en,

benn ber SÖßinb n)et)te an§> iiBeften unb bradjte nnr ju oft '^Kegen.

UngetnlUjnlidje^i, nnb cjeunfe feltene^, aber bod) nid)t gan^ nerein^elt üorfommenbeS

"^Jiiftmaterial bilben bie oben anfc]efiil)rtcn (Stoffe „lofdjentudj" unb „©djürje". 33eibe

tonnen natür(id) nnr in einem flrofeen tiefte ^Ia|5 finben unb bicfe§ S'ieft ift ber §orft

ber (Mabelmeilje, be^ rott)en ^JüIouä. @omot)I ber fd)njar§e luie ber rotI)e SOJilan

leiten i()re ^orfte biiufii^ mit "»Rapier, großen Äippen nnb iiumpen an§, bcfonber^ in

ben (:5^egenben, luo i()nen biefe Stoffe reid)Iidj ^n (S^ebote fteljen, nnb hiVi fann in ber

^iet^el nnr in ber 'i)Jiil)e einer großen ©tabt fein. 3" foId)en ©egenben ift ber

,^iuifd)en S3erlin unb ^otigbam gelegene ©runetualb ^u ^ätjleu, ein Äiefern=§od}lualb,

in meldjem bi» nor etma 10 Srtl)ren ftet§ ^orfte btefer beiben IJtanboogelarten

oorfamen.

?lber nidjt nur i^appen unb i^umpen, and) gute ^»-'iHlft'^ff^' f"^^ "ii (^rnnemalb

nidjt feiten ju finben, unb ba bie 9}ülane auf biefe SSeife bac^ 5lu§fnd)en tjaben, fo

greifen fie and) nadj tm guten Stoffen. So ereignete e» fid) benn, bafe in ben

00=er Sat)ren einmal ein lafd)entud) unb ein anbereö ^}M eine Sd)ür^e in einem

.^orft gefnnben mürben.

^um Xl)ei( ftannnen bie fd)led)teu Stoffe oon ben alten morfd)en Äleiberu ber

armen „9iaff= unb £efeI)ol-^" fud)enben 2ente I)er; and) liefern fo(d)e bie fd)mere

Slrbeit oerrid)tenben @rb= unb 3öaIborbeiter
;

|)auptlieferant ift jebod) ftet§ eine ge=

miffe Äloffe öon 5D?enfd)en, bie Siiaditg im grünen Söatbe Ouartier fud)t, ober luie

ber iöerliner fagt: bie 9?ad)t§ bei „SJJutter @rün" logirt.

ÜEßo()er bie guten Stoffe unb bo§ ^^apier fommen, mirb bentlid), menn man

bie Spuren fief)t, meld)e eine ber fo ^atjtreidjen 33ergnügnng§partt)ieen l)interlä6t,

midjc im grü^jal)r unb Sommer, §unuil an Sonntagen, Söerlin üerläfet, um l)inau»

ju pilgern in ben ©runemalb. Dft nad) §unberten göt)Ienb (agern fie im fd)attigen

®rün, mad)en fi d)'c^ beguem unb paden bie mitgebrad)ten 5rül)ftüd§oorrät()e an§.

^a§ Hartpapier bleibt liegen unb beberft meitt)in ben 93oben. ^afe auf foId)em

'-jJapiergefilbe mand)eö lud) unb bann unb tuaun aud) einmol eine Sd)ürge liegen

bleibt, ift mo^I nid)t ätt)eifelt)aft.

'^lad) einem fo(d)eu Sonntage, une ber eben befd^riebene, jiefjt fc^ou am frül)en

9J?orgen, menn nod) fein *i)Jienfd) ben SKalb betritt, ber rotl)e 5Diilan in l)ot)er iiuft

feine Ä'reife über ber raeifeen f}läc^e im SSalbe. ^a nid)t§ fic^ regt, umfreift er bie

Stelle balb in geringerer ^i3l)e unb \äi)xt, nadjbem er mit fc^arfem ?tuge \th^§>
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^lerfd)eit biud)foifd)t, aii-:^ bcv iiuft in boit 2ya(b, uu) ev auf einem ftarfen, t)in-i^u'i^

talcu ?lft in bev ^D^itte einer l)otien .Siiefer nal)e beut papievbebedten l'acjerplab fnftt.

.^ier oerliant ev nod) eine i^eraume |^eit in rnl)ifler SteKnni], nnb ba and) jefet

nid)t^ oevbädjtitie^ fidj jeißt, fliei^t er tjeroben iJBeq^ an ben ^anb ber meinen ^läd)e.

93alb ift er in ber Wük nnb fuc^t ba§ ^^affenbe für feinen .S>rft au§. :vvft eine

@d)ürM' nnter ben meif^en Stoffen, fo ,^iet)t er fie fid)er beni '»^^sapier üor nnb trätet

fie fofort in feinen A^orft. \)'m' üei^en fd}ün uerfdiiebene iueid)e l'appcn, and) ""^^apier;

aber eine Sd)ür5e finbet man nic^t alle -Tac^e, beyl)alt) unrb and) fie nod) beigelegt,

luenn aud) fc^on (£ier im .s^orfte iiorl)anben finb.

Obg(cid) bie foeben ani^egebene .sSanblnngeiueife be§ 95oge(5 nnr ein (S^ebilbe

ber 'i^^antafie ift, fo unrb er fid) bod) in iyirflid)feit c\a\v^ äf)nlid) oer()alten nnb

mat] in äl)nlid)er Ä^eife ber ^^ogel üerfa()ren fein, an-o beffen .s>orft im (ihnneiualb

®ier nnb 3ci^iir§e t)on einem befannten Gierfammler entnommen lunrben.

^d} iritl nod) t)in5nfiigen, baf? and) ein anberev befannter Ornit()ologe in

S^erlin, ben id) i)fter auf feinen ©ycnrfionen begleitete, in einem ^orfte beg 9Jiilan

groHe @tücfe ßeng entbecfte.

%n^ meinen ^ommcrferien.

iötätter an» bem Lirnitt)ologifd^en lagebuc^e Don

(iurt Jloeride.

II.

?(Ite fc^lefifc^e Saute, ben 25. 5luguft 1891.

SBieber UJar e§ ein präd)tiger ^od^fommertag. @§ fd)ien, aU ob ber SBettcr=

gott für feine in biefem 5?a()re fo t)or^errfd)enbe fd)ted)te 2aune nunmel^r bnrd^

boppeüe ,'peiterfeit entfd)äbigen moUte. ^n ber ^1Jiorgenfrüf)e ftieg id) nad) t)erj(id)em

?(bfc^ieb non meinem gaftlid)en Sßirtt) non ber Oberförfterei ^eter§borf am ba§

(Gebirge empor, ^^räc^tig loar ber 'iln-g bnrd) ben noii tSic^eII)el)ern nnb .Stauben-

meifen belebten Sßalb nnb ent.^üdenb ber fid) an ben freien ©teilen bietenbe ^ücf-

blirf auf ba^r^ tief eingefd)nittene '3:i)al mit ben (angl)in gebe^nten Sommerfrifd)eu

§crm§borf, "»Ijetergborf nnb 3d)reiberl)an. .S^^ier im Änilbe freilid) mar oon bem

uiogenben ^onriftenfdjtuarme glürflid)erU)eife iiid)t'? ^n fpüren nnb neben ben fd)on

genannten 'i^ogetarten S^^nffarb (id) glaubte barunter aud) Arcliibuteo la^^opus ^n

er!enneu, ber nad) gtanbtuürbigen 9{ad)rid)ten nerein.^elt im 9iiefengebirge brüten

foll) nnb 9JHlau, Äleiber nnb (Molbl)äl)nd)en, 'iHdjc nnb (Sid)t)örnd)en bie ein.^igen

Sebenjefen, bie id) erblirfte. ^lad) 45 9)?innten erreid)te ic^ bie näd)fte ^örfterei, too

mid) ber ^örfter fdjon reifefertig öor feiner materifd) gelegenen 9x'l)anfung ertuortete,

fobafi e^ gleid) o^ue ^^lufent^alt meiter gel)en fonnte. 2öir marfd)irten nun mel)rere
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Stimben bevt^auf quer biivrf) beu 'iBalb ben ©cl}neet^vuben ^n. fieibev iienüef)rteu

bie iiefd}(offeneii ^^^eftiinbe jebc ^Hiicifid)t, aber ber ^iöec; fclbft mit feinen nvalten

^-8ännieu, feinen niannsl)o(}en j^avnen nnb ben riefenl)Qften ^el^blöcfen am Ufcv

mnfc^enber nnb in f(einen .^iTcfaben t)evabftür,^enber 333albbädje bot ber 9iei5e cjennt],

fobafe nur feine 33efd)Uier(id)feiten nnv menit^ ober gor nidjt cmpfanben. 9(nf ben

Reifen trieb ber oteinfd)mäl5er fein anj^ieI)enbe'o SBefen ; fonft fa() nnb f)örte id) nnr

inenig ^-Bijget, ()atte aber hai ©liirf, ben feltenen, jebod) im 9iiefenflebirge ^eimifd)en

®rei,^et)en=8ped)t (P. tridaetyhis) ju beobad}ten; ,^iiiar (eiber nur flüd^tig, jebod)

bentlid) nnb nnoerfennbar. ?(n einer 3ägerl)ütte madjten mir einen ^(ugenblirf

^alt, nm ein 5tiict @d)luQr,^brot §n einem ^rnnfe Haren 2öaffer§ unb einer §anb=

voW ber ()ter überall in feltener Ueppigfeit mad)fenben !;ölanbeeren a(§ frnga(e§

^rü^ftüd ^n oer5et)ren. W\d) trieb e^^ nnrnl)ig meiter nad) ben erfe^nten @d)nee=

grnben mit it)ren Sßafferpiepern nnb ^dpenfliienogeln, bie id) ^toax ou§ meiner

^i>ügelftnbe fdjon red)t gnt !annte, aber nod) nie in freier 9Jatnr beobad)tet l)atte.

S)a§ Ornitljologen-^ieber mar mit notier d)lad)t in mir ermad)t. SBerbe id) ben

Accentor eollaris jn fel)en betommen? fo frng id) mid) immer mieber mit bangen

3iueifeln. SBirb mir haS^ ©lud I)olb fein? 35ielleid)t ift bie f leine Slnfieblnng biefer

gefieberten SUpenbeiuo^ner fd)on längft nerbriingt ober ausgerottet '? (Snblid^ erreid)ten

mir ben fteilen 51bfall einer Öe^ne, mo fid) mir ^^tm erften 9J?ale mieber ein freier

^hmbblid bot. ®r mar übertniiltigenb fd)ön nnb fte^t nnan§löfd)lid) tief in meiner

ISrinnernng eingegraben. 5)ie enblofen, mogenben, ernften SSalbnngen mit i()ren

barüber freifenben Ü^auboögeln bid)t ju meinen ^niBen, bie nmlerifc^ gefd)mungenen

(formen ber fid) panoramaartig an^breitenben 5^orberge, ba^ frennblic^e Sd)reiber=

l)auer 5:i)al, bie Iad)enbe im l)ellen Sic^t ber Ü)?ittag§fonne fid) fpiegelnbe ßbene in

ber gerne nnb ha^ tiefe Solan be§ lüolfenlofen §immel§, ba§ ?(üe§ vereinigte fid)

jn einem 33ilbe oollenbeter 9(nmnt^, mie e§ fid) reijenber nnb fdjöner and) bie an§=

fd)meifenbfte ^^^antafie tanm aui^malen fann. 33alb mad)te fid) nun and) bie i)föf)e

ber (Sd)neegrnben bemerüid). ^on 9Dännte ^n 9JJinntc ttjnrbe ber 3ßeg fteiler nnb

befd)Uierlid)er, oon ^J3?innte ^n ^JJiinnte mel)rtc fid) bie 3iil)l ber gel§bli3de. 5e^t

mnfeten mir nn§ burd) einen engen 8palt minben, je^t bie alle^ oerfperrenben Reifen

überflettern, je^t über eine rntfd)enbe 'Xrümmerl)albe l)inmeg. 'DJceine 33einfleiber ,^er=

reifien balb an ben fd)arfen <"yel§tanten nnb bie .»pänbe .feigen blntige Üiiffe. 3Bir

ad)ten eö nid)t. ^aju bie SJüttag^^fonne mit il)rer (SJInt, ba5u bie 3:obtenftille um

uns l)ernm. 9hir ba§ Gepolter ber fid) unter unfern dritten lo§löfenben Steine

nnb \)a^ fc^rille ^^üifftof^en unferer ®emei)re auf ben Reifen unterbricht biefelbe. (Sin

maf)re§ gelfenmeer tl)ürmt fid) un§ entgegen; auf allen 58ieren tnirb e§ überflettert,

unb feudieub unb fd)meif?triefenb ftel)en mir am eisfalten ünellttjaffer be» Äod)el,

im Innern ber (Sd)neegruben, bereu grone 5*-'lffi'ii^t^»be ung öon brei (Seiten ent=
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gei]eu ftanen. UinniKfürlid) lueubct bcv iSlicf ficf) rürfträrt«. ^ie ?{u§ftc^t ()ter

oben i[t iiod) gvofearticjcr, nod) greUcr bc(eud)tet nl§ bie eben t]efd)itberte. aber hk

(5e^nfiid)t imd) beu ^Hlpenflüeiuifledi löfjt fie un§ iiic^t met)r mit 9iul)e genieBen.

9Jad)beni id) nod) einen fliid)tigen SlicE anf bie intereffante alpine glova nni midj

^evnm geiuorfen l^ahc, beginne id) mit bem .StrimHed)er bie gelsiuänbe ab^ni'nd^en.

9?id)t^ !i^ebenbe§, fein ii^ant! ^a: „Ivni, tvni, tvni" evftingt e§, (eife ^nmr nod) nnb

in lueiter gerne, aber bod) benttid) oerneljnibar. O, e§ ift berfelbe ^^on, ben id)

au^ meiner 35ogeIftnbe fo gut fenne! ®§ ift fein 3^i^^if^t me()r: e§ finb 3npenflüe=

öijgel. S(^ füf)Ie ba^' ^er^ bi§ in ben ^al^ hinauf fd^tagen. Unb fdjon flingt e»

beutlid^er, näf)er. Unb ba fommt e§ aud) fd)on luogenben, ,^nrfenben (5htge# ()eron

unb febt fid) auf eine 3^e(§j^a(f^' in @d)ufeiueite lun* nn^o nieber. (i§ ift it)af)rf)aftig

ein alte'? 9)Kinnd)en be§ Aecentor coUaris! 9Jfein ^rimfted)er fd)eint mit bem ^?Iuge

liern'ad)fen, mein 33eglciter f)ebt langfam ba^ (Sieu)e!)r! ®a — o über bo§ ÜJä^-

gefd^id! — brüdt eine pfeifenbe, ^eutenbe iföinb§brant nrplöt^Iid) nnb nnnermutl^et

eine luogenbe ''}iebelmaffe in bie (Sdjueegrube hinunter, nnb in einem 9ht ift a(Ie§

in bidjten 9Jebet gel)üUt, bie getfen, ber ii^ogel, mir fefbft. „5rni, trui, trni" bringt

e§ noc^ ein paar d)M au§ bem 9?ebe( t)erüber ,^n meinen angeftrengt (aufd)enben

D()ren, immer (eifer, allmöfilid) erfterbenb, mie in meiter ^mxt SQ^i^mut^ig märten

mir, bi§ fid^ ber 9^ebet mieber oer^ogen f)at. ©ifrig nmf)erfpäf)enb flettern mir bann

^Unfd^en ben Reifen umfjer. ^a fe^t fid) ein (^lüeoogel frei auf eine {)eroorfpringenbe

3ade, unb im fetben ^(ngeublid bonuert and) fd)on ber ©c^nft beio görfterg geuuVltig

miberfiallenb burd) bie @d)luc^ten. S^er ^ogel fällt, flattert, iierfd)miubet. ^}tafd)

eilen n)ir jur Stelle, aber fo fe^r n^ir aud) bo;! get§geröll, ha^ ^flanjengeftrüpp,

bie ©palten unb 9iiffe ber Steine burd)ftöbern, ift bod^ oon nuferer foftbaren 33cnte

nichts ju finben. Unb fein neuer g^lüeüogel, fein Sebemefen mitl fid^ unfern fpä^enben

Soliden me^r geigen. SDie ©d)ueegruben fc£)eiuen mie au^geftorben. ©d^ou lueilen

mir ^mei 3tnnben in benfelben, unb e^i mirb t)ot)e ßeit, au ben Sßeitermarfd) ^u

benfen. ?tber ol)ne glüenögel? 9?od) barf id) ja l)offen, beim l£mporflettern an

ben gel§uu1nben ein ©iemplar ,yi treffen; olfo uormärtö! Jnrd^tbar fteil toar ber

§lufftieg nad) ber iöanbe, erfd)Uiert nod) burd) nnfer ©epiid. ^^tber nmfonft burd)-

fnd)te mein fef)nfüc^tiger 33lid bie fd)nnubelnbeu J^et-omünbe nnb bie gäl)uenbeu ^^tb-

griinbe: fein eollavis liefe fid) fel)en. '^lud) bie grofee ©d)necgrnbe mie^ feine be^

fieberten 93cmol)ner auf, nnb eben mollte id) mid) niebergefc^lagen nnb oerftimmt ber

93aube sumenben, ba : „^rni, trui, trui" flang e§ au§ me()reren ilef)leu äugleidf), unb

mer befd)reibt mein ©nt^iiden, al§ ein ganzer (Seemann ber gefud^ten 3?i3gel, etma

6— 8 ©tüd, an nn§ oorüberftreidjt unb fid) gleid) barauf an bni t)öd)fteu 5^l§'

jaden nieberläf3t. Wn merfen un§ am Siknbe ber ©d)ueegrnben ^u 93oben, gebnlbig

bcw geeigneten ?(ugenblid ermarteub. ©d)cu finb bie glüeuögel gerabe nic^t, aber
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rut)cloö, f)eftit}, tiuecffilbcrn. T)ciitlid) faiin id) jel^t jtuei '•4$aarc mit je H— 4 bie§=

jäl)rigen jungen unterfd)eibeii. i^-aft im felben 9J?ümcut frad^en iiuiere @d)üffe, uiib

ein ^tüt'oogcl ftür^t töbtlid) ßetroffeii, fid) übcvidjlatieub unb an beit Dorfte^enbcu

^elSfonten anpraltenb f)iiuinter in ben ^^{bcjnmb. ®o rajd) e§ bo§ mirflid) t)Ql§=

üredienjd^e 5;errQin erlaubt, eiten \v'\x i^m und) unb [tef)en balb luieber auf beni

58oben ber fleiuen Sd^ueegrube. jDa§ ©ui^en in biejem SSirrnjarr oon ©eröll, Sd)utt,

Steinen unb ^flan^eu ift fieitid) nid)t Ieid)t, aber unjer ebles 2öilb üerlotjut ber

9Ölü()e, unb enb(id) bringt mir ber ^örfter mit triumpl)irenber ^Jäene ben erlegten

^4^ogeI. ^erfelbe ift ein jnnge^o (Syemplar unb burd) ben gemaltigen ^all arg ,^er=

fdjtageu, aber — e§ ift ein fd)(efifd^er Accentor collaris für bie Sammlung. Mdm
^reube fennt feine ©renken. :vvn5mifd^en ^ben fid) bie burd) ben ©d^nfe oerfd)eud)ten

Sßögel nn§ mieber genäf)ert, unb mir I)ätten nun mit teidjter 3J?üt)e noc^ einige er=

legen fönnen. '^^(ber id) mar befriebigt unb burfte ben obnebin fo fleiuen 93eftanb

biefer ^errlic^en Üiiefeugebirgöoögel nid^t nod) mef)r üerringern. ^JJät befto größerem

©enuffe, ja mit einem maf)rl)aft monnigen ^el)agen gob idj mid^ je|t ganj ber S3e=

obad^tung f)in. 3e|t erft, uad)bem eine gemiffe 9ftu|e über mid) gefommen, faf) id)

beutüd^ ben mogenben ^lug, ben t)üpfeuben @iang, ha^ 3"*^^" "^^t ^^^^ S^lüg^tn, t)a§^

äBippen mit bem ©d^manje, haS' eifrige ^urdjftöberu and) ber engften get^rilen

nad) etma§ Genießbarem, bie §aft unb Unruf)e in alten 33emegungen unb laufd^te

mit immer erneutem SSergnügen bem melobifd^en: „3:rni, trui, trui''. S)a öerna'^m

id^ jmifd^en biefen Xönen aud^ nod^ ein burd)angi pieperarttgeg „@pieb fpieb" unb

fef)e gleid) barauf einige fd)(anfere 3Sögel eleganten, leidsten ^-Ingeio bie @d)neegrnbe

überfliegen, bi§ fie fid) enblic^ auf ben gel^fpi^en nieberlaffen. Sofort oermutt)e id^

in if)nen ben gleid)fallö alpinen Anthus spinoleUa. Unfere beiben Sdl)üffe fracl)en

mieber gteid)5eitig, unb botb ^alte id) ^ur 93eftätigung meiner SSermutf)ung in ber

Z\)ai gUjei prödjtige, alte SSofferpieper in ber ^anb. 3)er SBiber^all unferer Sd)üffe

fd^eud^te nod) einen britten befieberten 33emo^ner ber Sd^neegruben auf. Saufenben

g^lugeg ftreid^t ein fleiner ^-alf über un§ Ijin unb läßt fid) bann förmlid) bnmm=

breift 30 Sd^ritte oor un§ nieber. Sd) gtaube bnrdf) mein fd£)arfe§ &ia§^ §n meiner

großen Ueberrafd)ung einen alten aufgefärbten 9J?erlin §u erfennen, aber in biefem

?(ngenblicEe fd^ießt and) fd)on ber g^örfter unb — fef)tt. S)er g^alf empfielt fidf) auf

9^immermieberfe{)en, elie id^ il)m no(^ meinen Sd)uß imd)merfen fann. 3cimmer=

fd)abe, 'i)a§> er nid)t erlegt mürbe! 2)er 9tad)mci§ be§ SSorfommen§ oon Falco ?esalon

im Sommer märe jebenfall^ fef)r intereffant gemefeu, jumal il)n ja (S^loger fd)on in

einem galle al§ ^örutoogel im 9iiefengebirge couftatirt ^at. 5lber ha§> @lücf ift bem

Drnit^ologen nidl)t immer f)olb unb im allgemeinen bürfen toir un§ ja l)eute nid)t

beflagen. Sßir nmdf)ten un§ nun mieber an unfere Kletterei nad) oben unb t)ielten

in ber S^neegrubenbaube fnr^e 9iaft. ^a§ alberne @efd)mäfc ber bort nmffen^



l)aft .ncdjcnbcu louviftcii .^cvfUhte froilid) miv ,^u \a\d) bic U)ci()ciioUo Ln-intr)uloivJc{)e

Stiminunii bie mid) bcii (\a\v^cn 1ci(\ über bcdevvfdit f)atte. ^auii c\u\(\ cy a\\\ bcm

uiinbigcii uub ^icmtid) belebten iilaniine U'eiter iiadj bev alten fdjiefijdjen ^anbe ^n,

lueldje nod) feinen .'poteldjarattev ani^enonunen, jonbevn fo ^ienilid) bie alte Uv=

luüdjfii^feit beiuabi't l)at. 2öiv bn^en baib nom 'i'iJege ah nnb fndjten in bent fnnip[ii]en

Äniet)ülä nad) ^)\innbvofieln, wn beneu idj c\n-m nod) einige erlegt I)ätte, ciUx iiev=

gebend. 'Ohiv S^afferpieper belebten mit ilireni anntntbigen, badiftel^enaitigen "treiben

bay Äniel)Lil(^ nnb bay (^el^ijeiiUl.

%n^ meiner 25ogelftube,

'^on ^^l. ;"yr enget.

•Ocaditriigc nnb ^Berichtigungen.

3n 11. Trk'hoi'iossus Swaiusoiiii, 1879,8. 177.

3iuei in meiner !i^ügetftnbe gelegten @ier geigten folgenbe 9}iaü&e:

a. 27,5x23,0 mm.

b. 27,0x22,0 ,

ßu 27. Hittace maracaua, 1882, @. 266.

@in in meiner S3ogelftnbe gelegte^ (Si nuif? 87,5x29,5 mm.

3n 29. Domicella reticulata, 1884, 8. 270.

5(ud} l)ente finb meine Stridjellori nod) munter nnb gefnnb. Sie beiuol)nen

nunme()r bereit^; ad)t ^\a!)r meine ^sogelftube. ^a§ ^^örd)en, ha^ id) anfänglid)

für aii§' 9Jiännc^eu nnb 3Seibd)eu befte^enb I)ielt, beftel)t leiber au§ gmei 3öeibd)eu.

93eibe 2öeibd)en legen (Sier unb brüten getreutid) auf ben nnbefrnd)teten ©fern, bi§

fie bie 9Znl3lo[igfeit ibrer S^rüterei einfel)en; geluo()nlid) nef)me ic^ jebod) bie @ier

balb nad) bem üegen au§ bem 9(i[tfa[ten meg. 3)ie (Sier meffen: 28—29 mm in

ber l^änge uub 23 mm in ber !^^reite. (Sin ©elege beftef)t an§ gtuei (£iern. SSenu

i{)re ^Ziftgeit eingetreten i[t, jo paaren jid) bie SSiJgel and), b. ^. fie tl)nu luenigflen-o

fo. SDaB id) bie ©trid)ellori mit eben fo(d)em (Srfofge güd)ten mürbe, tuie feiner

3eit bie @ebirg§lori, ftef)t für mid) an|er allem ßn^eifef. 33i§ jetjt mürbe \a nod)

fein !öreitfd)mangIori gegüi^tet; um fo bebauerlic^er ift e§, baf3 man fein 99^Jönnd)en

®trid)eIlori auftreiben fann nnb ba^ meine SSermutf)nngen uub 33efürd)tuugen, bie

id) in uuferer ü)?onat§f(^rift 1885, ©.287 an§fprad), leiber nur gn genau einge=

troffen finb. ?lUerbing§ mnrbe mir einmal t)on l'onbon am ein ^^ärd)eu (3trid)e(=

lori angeboten, allein für ben bol)en ^reis üon 140 ,A, fo baB id) oon bem ?(nfüuf

abfel)en muBte. 9(ad) T)entfd)lanb ift in ben testen ad)t ^af)ren mof)l fein

©tric^ellori mef)r eiugefüfjrt morben, ja überf)aupt bürften 33reitfd)manglori§ je^t
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rec^t jelten i^elüorbeu jt'in. 'Mm i^aabe btc iöveitfdjtuün^tori [inb bodj bie I)ervncf)ftcu

^apQi^eien, bic e» nur geben fann, unb ;^\va\- finuül)( fjinfidjtlidj il)ver pradjtüüUen

^örbung, al* and) d)rev 33eflabnni] unb i^re^ angeuelinten Ä^'jen^ö.

3u 41. (ioiiiaphea nigra, 1888, 8. 220.

,'pier muR e» 3- ^"^ ^^- i'- tjeiBen: 21 + 15 mm ober 0,021 + 0,015 m anftatt

0,021+0,015 mm.

3n 42. liolborlijnclius lineolatiis, 1888 S. 221 n. 1890. @. 343.

^JJJeinen allerüebften ^atf)annnfittid)cn Qah \d) freien ging in ber iöogelftnbe,

um ineneic^t um fo et)er ^u einer erfolgreidjen ^nd)i ^u gelangen. 3m Ääfig be=

I)ielten fie aber i^r g^utter unb fie flogen nun au§ unb ein, um §u freffen. ®ie

Dliftfäfteu im ^äfig, in meldjem fie fdjon eine uerunglüdte S3rut gemad)t Ijatten,

blieben Ijängen, allein i^re§ ^Ieiben§ im Ääfig luar nur fo lange, bi§ ber -junger

gefüllt mar. SBirflid) fd^ritten fie p einer neuen 33rut, allein fie belogen babei

meber ben 9liftfafteu, noc^ meniger bauten fie gar ein D^eft, fonbern ba§ SBeibdjen

legte bie (Sier fd)lanfmeg auf bie ebene t)öl5erne ®ecfe eines l)oc^ftel)enben ^äfig».

§ier t)od) oben fonnte id) bie 3}ögel nid^t einmal beobad^ten unb ftören mod)te id)

fie bod) and) nid)t. 3^a mürbe ber ganzen Badjc ein fdinelleio @nbe bereitet. Sie

55ögel ftarben plij^lic^ uad) einanber meg, of)ne !ranf gemefen gu fein. SBa^ mar

bie Urfadje? Sd) glaube nic^t§ Slnberem bie 8d)ulb geben ^u !önnen, alä bofe id^

it)nen eine Sederei bot, an mel(^er fie fid) überfragen, ^i^iele Papageien unb ^in!eu

finb gan§ erpidjt auf ben halbreifen §afer, ben man in ben ^^leljren ben ^ßogeln

giebt. @o and) meine Äütl)arinafittid)e. 3d) Ijatte ben 33i3gelu ^afer, frifdj oom

^elbe gefdjuitten, üorgefet3t unb fie Ijatten fid) eine ®üte baran getljan, leiber ^u

oiel be§ ©uten. Senn nac^ ein ober §mei Ziagen uad) S)arreid)ung biefe§ tjalbreifen

,^afer§ lagen beibe ^-öögel tobt in ber Stube. 3dj toarne fomit bie 5Bogelmirtl)e

oor biefem mol)l gan^ fälfd)lid)er 'liseife angepriefenen Futtermittel.

3)ü§ ©elege beftanb anä brei (Sieru. 3)ie Sier geigten folgenbe SQiaafje:

a. 19,5x17,0; 1>. 19,0x16,0; e. 19,0x18,0 mm. Sü§ le^te (£i mar alfo faft

htgelrunb. 2}ie (Sier manberten in bie Sammlung be§ ^errn Oberamtmann

":)Jet)r!orn.

^-8on einem ,^meiteu '»^aar Äatl)arinafittid)e , meldje» id) nod) befa^, mar ha^

9Kännd)en tränflid) unb ging ein. Sa^ äyeibd)en aber ift nod) munter. Äann

mir Semonb t)ier§u ein t)JJännd)en oerfd)affen'? 3n ben |)anblungen giebt e§ be=

bauerlid^ermeife gegenmärtig feine Ä'att)arinafittid)e mel)r.

3u 44. Psittaciila piillaria, 1888, S. 359.

(Sin in meiner iöogelftnbe gelegtc§ (Si mofe 20,5x17,5 mm. 3)a§ @i ift fo=

nad) um eine ^öenigfeit griij^er, al§ bie @ier oon Bolborhynchus lineulatus.
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;^ii IS. Prost luMiiadora Novae ZcelaiKliao, 1800. ©.11,

.s>vr (i. W\d)C in 'iHlfclb nnpfiel)lt unebenim ^^^aftovcnüln^el. 'ilBälircnb aber

juiift bie irembläubiidjou "iS^d mit bcr ^t'it im "»^^reiic {)cvabiicl)eu , i[t umgctVf)rt

biefe %xt im ^^^rcijc fleftießen. 335ie t]eni I)ätte id) meinem vradjtiutüeu %m luiebev

eine i]ebeu»(]efä[)vtin jur (Seite !5eid)afft. SDJein lui beiuotjut mm aud) fd)on über

4',.;3nt)r feinen Ääficj. (Sr ift in biejer langen -^dt fid) gleid) geblieben. Sie

<yir ßeit, al§ id) it)n befam, fo fingt er and) nod) ()ente non friit) bi» abenb§, fo

burdjfliegt er and) l)cnte nod) feinen großen Äiifig, flettert an ber ®erfe t)ernm,

fonimt m ba§ (^iitter geflogen, luenn man bie 3tnbe betritt, nnb ttjartet frül) bei

ber gütternng mit 3e()nfnd)t anf fein 2;f)ei(. 9tber gelernt ()at er nid)t§. ®ie

Söögel foUen ja fo fprad)begabt fein, il^enn mir and) täglid) mit nnferem Xni

fpred)en, er entnjicfelt fein 3prad)ta(ent, fonbern fingt nnr, wie er in ben crften

5agen fang. !3©unberfd)ön jebod) ift fein Wefteber, bie metallifd)en ^^^^'t't'" 9iii»äe"

unb f)errüd) ftet)t if)m ber .^al^fragen, nebft ben blenbenbu'eifeen .'pal§büfd)eln. Ob

iuol)l üon ber 1887 er (Sinfiil)rnng fonft nod) ©yemptare am l'eben finb nnb ob luol)!

bie ^ireftoren ber 50oIogifd)en ©arten, bie .'perren Dr. §erf, ©tec^mann, h". geneigt

fein unirben, it)re (Srfal)rnngen über ben intereffanten ^ipaftornogel in nnfrer 9.)?onat§=

fd)rift nieberjuIegenV

9?a4ltrttg 511 ben SJ^itt^eilmigcn übet* tic Siegel bei*

üßon @ugen gr. Äretfcl^nier.

5tl§ ©rgön^nng meiner ornit()ologifd)en 9fiad)rid)ten an§ ber 'proninj "il^ofen

(Orn. 3}?onat§fd)rift XVI. '^x. 13) mögen folgenbe S^otijen bienen. S)er ^olfrabe

(Corvus corax) brütet in meinem engeren S3eobad)tnng§gebiete nad) 9L)ättI)ei(ungen ber

.sperren ^gl. Cberförfter |)epe=(2tept)an§tt)atbe nnb Dbf. 3cnuis=®niogn(ec nerein^ett in

i^ren ^'Keüieren. Se^terer .\3err t()eilt mir and) mit, hafi in beut einfamen .§e|e-

tniefen nnmeit 9iaf)el ber Ära nid) (Grus cinerea) oI§ 93rntOogel auftritt, l^som

2rtel(0edicuemu8 cepitans) erl)ielt id^ im 5rül)ja^r 1891 t)on einem 9Jad)bargute 3

Belege , bie bei ben Jelbarbeiten gefnnben tuorben n^aren. $iei .'perrn 3^ifd)eretbefi|er

(SJotüeU in ©nefen fa() ic^ eine §ertng§mööe (Laras fnscns), ineld)e im .^erbft

1885 ober 188G auf bem SeIonef = ®ee bei ®nefen erlegt uiorben mar. ^er

©teppenttjeil) (Circus pallidus) untrbe einmal, im ^erbfte 1889, beobadjtet

(©rotrian).

@Ieid)^eitig möd)te id) nad)trag(id) fur^e eingaben über ben ^erbfeib einiger

in meinen Hörigen ^btijen al§ erlegt angefül)rter 58öge( mad)en, ba bie (SrU'äl)nnng

biesbe^üglidjer 33emerfungen üermiBt luurbe:
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Fak'o acsaloii (cvlei]t .'pevbft 1S87) ßelaiu^lc in bon 33e[ilT be^ .^enn Ckr[t=

SieuteiiQut 9lüel in ©liefen.

Sterna nigra nnb niinnt;u 'iuni evflevor befinbcn \\d) 2 (Sj:eniplave im

'i)(atnra(ieii!alnnct be§ ©ncienev (S^Dninafinuie, (eUtcvc tnnrbc lum ,^evvn &a\vd{

cxkc\t nnb an einen Ötebliabev uevfnnft.

Mergns mergauser. Sin ©i-einplar befinbet fidj im 33efil5 bev ^^^ojener

9Jätteljd)nfe. Mergus serrator ']ai) \d) im '^^\\i^ hc^ .'penn ©amell. — Eudytes

glaeialis lunrbe üon .'^lexxn Äultnr=^erfjnit'cv .'peinje in ®nejen nngefanft. —
;]nm (Sd)In6 mödjte id) nod) einige Trncffe[}(er berichtigen, bie bem @e^er

bei ben mo()I etmo^ nngemotjnten polnifdjen Ortsnamen nntertjetanfen finb. ©»

Ijei^t : ftatt :iBiefeiuü — äBiefoluo, ftatt Sßitljeiuo — SSitfomo, ftatt «rai^i^eno — 93ra=

ci§5eu)ü, ftatt öijünna — (Sijbinna, ftatt Sefone! — Selone!, ftott ©rotnan — (^rotrian.

^errfc^aft ®aiah)n im Wäx^ 1892.

kleinere illittljcilungcii.

3(nd) bcu ^i^avabic^tiögdn tuivö etiölicft Srf)0«unf^ gcmüljvt» Zsd) (efe in

ber l^nnftrirten Sotjbjeitnng , ©. 268, eine 35erorbnung be§ Ä'aiferlidj 3)eiitfdjen

Äommiffariate^ in ^f^enguinea, ba'^ e§ üom 1. Januar ab ^nr ^Insübnng ber Sagb

anf ^^arabie§t)üge( ber @ene{)mignng bes .*i^aifer(id)en Ä'ommiffars bebarf, nnb finb

in 5 Inr^en ';)3aragrap()en bie J^ebingnngen befannt gegeben, unter meldjen biefe

(Srlanbnif^ gegeben mirb. ^abnrd) mirb ben fd)önen ^fjieren enbli(^ ein geluiffer

gefe^üdjer @d)n^ geluäfjrt. @§ mar f)o()e ;]eit, bcnn gerabe ()ier in 3^entfd)=9^eu=

©uinea I)aben bie meifteu ^arabie§l)öge( it)r §eim nnb unter i()nen bie non ber

Wohc am meifteu begef)rten, nnb gerabe I)ier mar bie ^Hbna^me i()re§ 33eftanbe5

fdjou redjt merflidj. Ä. 2t). ^Ifiebe.

;^ctti(jc ^(ufuuft bcv S^ügcl in C^oKanb. 2Im 22. gebruar b. S- »würben

luid) einer ^Joti^ in .,liet Nieuws vau den Tag-, ?(mfterbam, 24. g^ebrnar gn ib^ü=

geniugeu, ^^iroinn§ (^elbertanb, bie erften 2 Stördje gefeljen. „Ooievars met lauge

bebkkeu, Kunnen kostelijk paliug trekkeu" (3^ifdjerreim : „3)ie ©tördje !i)nnen

mit it)ren taugen ©djuäbetn fij: %ak fangen").

*?(m 12. gebruar bie erften Ätaare in (Srmeto.

„ 15. „ beginnt ber i^erdjen^ug uou ®. : ^Ji.

„ 20. „ bie erfte Sdjuärrbroffel ^^u örmelo.

,, 21. ,, bie ,, ©olbammer bto.
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^,?lm 24. (VeOniav bic oijtcu S\'\dn\\c ,^ii i.Mffc ki .s>aav(eni („Ilet Nieiiws vau

den Ta:;-, 20. (^•ebnim).

^^Im 2i>. ^ebnuiv bic cvftcii t^iolbrei]oiivfeifer ..pnidplnvieren- in bor oiib-

tueftecfe uoii ("yvieÄlnnb (,.llct Niomvs van den Tag'- 2. Mäv}).

"^Un 1. Wdxs bio erfton itielnhe ,^u Ic|:el (..lletXieuws van denTa^'-, B.SDfär,^).

„ It». „ bio crftcii '^^ad)ftel,^eu ,yi Srnielo.

Ci-rmelo i. ^ehiuu', 10. mdx:^ 1802. if. «nautl)c.

(9Iu» e. 5örief an M. I(). ßiebc.) ^fjvcni SKunfdje geniäf? fenbe id) rd)ucn

unu]e^enb einen bctaillirten öeridjt über boö ^ituftvctcu Uoit Otus vuliiaris

in nnfcrer ©ecjenb. önbe 8eptendicv Hörigen oa()iee niad)te id) bie 5^eobad)tnng, bofe

bie in nnierem "iparf fonft vedjt feltene !Ö>alÖo^vciUc vefatiu (jänjigev lunvbe, nnb

id) fonnte oft 3— 4 @ji:empiare nnf einem iöaume benierten. ^a§ SQt)v 1891

bvad)te für bie ()iefi(.icn Snnbmirttje eine empfinblic^e 9JJäufcpIagc, fobaB mir ba§

l)Qnfige 5(nftreten bev t£nle nid)t lueiter anffiel, befonber^ ba and) Otus braelix otns

nnb Strix alnco in gröf3erer ^Dienge uorfamen. 5(Ko id) in ben 2öeit)nad)tetagen

nad) .S^')anfe 5iirüdfe()rte, mnrbe mir tuet nun bem maffenl)aften ',Hnftreten ber „iiang

o[)venten" er^äl)!!. 3d) fanb bie eingaben beftiitigt nnb tonnte oft anf ben alten 5^annen

nnb liefern nnfere^ ©ortene 10— 20(Stücf ber (Sulen ääf)len. ^er 93oben mar mit

reid)ltd)em (5)emi)U beberft, metd)e§ nad^ näf)erer Unterfnd)nng anf reine DJiünfe-

nabrnng fd)üeBen lief?. ?(uf ben freien ^4-^lä^en bes 'j^arfeg fonnte id) bie ©nlen

allabenblid) bei i()rcm lantlofen l^reiben beobad)ten. — ^Hnfang SOJär^ tel)rte id) nad)

met)ruiöd)iger xHbmefenl)eit luieber nad) i^anfe jnrüd nnb fanb jetjt meine alten

Jöefannten in bebeutenb oerme^rter l^tn^at)! cor. 5(uf einer alten Äiefer 5ät)tte id)

über 30 ®;iemplare, bie jebod) meine 9)?ufternng mit bem Operngtafe übel no()men

nnb im großen 3d)iuarme abflogen, ^nm 5(erger ber ,v^f)(i"t'id)en ^isertreter ber Familien

Corvns (C. eoruix, eorone, nionedula). Xer ^^oben mar mit ©embll nnb @i-frementen

bnd)ftäblid) bebedt. 5(nd) nnter ben onbern ^3^ibell)öl,^ern be# ^arfe!§ traf id)

maffent)aft ©emöK an, fobaß id) anf eine ganj bebentenbe Stn^af)! @uten fd)lief3en

nniBte. (Sine genaue (5d)ä|ung mar megen be§ bidjten @eäfte§ ber Sannen unb liefern

nid)t möglid^, bod) fann man fid) oon it)rer ^ö^l nni 5lbenb eine nngefäf)re 35orftellung

mad)en, mo ber ^^arf oon ©nlen mimmelt. — Öeiber t)abe id) jefet bie nnangenef)me

SBemerfnng gemad)t, ha'h fie fid) (mol)l au^^ ä)Zangel an SO^änfeni anc^ an ben

Vogelfang mad)en. 3d) finbe öfter§ unter ben Pannen Ueberrefte oon 9)?eifen nnb

@olbf)äf)nd)en. ©egenmärtig ift bie 3al)l ber Gnlen immer nod) bie g(etd)e nub

d) bin begierig, ob fie bie 33rut5eit l)ier abmarten merben. Dffengeftanben. fangen

mir bie Iangol)rigen ©efellen an unl)einUid) gn merben nnb id) münfd)e i()nen ;iBeg=

jug im Sutereffe ber Sänger, meld)e ben ^^axt alliäl)rtid) in grofier ?(näa()l beoölfern.
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Strix aliico, lueldicr ftet§ in 1—2 paaren in nnfcrm "pavf Brütet, fcf)eint bcn ^xu

brinqlii^cn !^cmianbtcn bo'? '(^dh uoUftänbit^ geränmt ,yt t)at)en, mcnigften§ ticibe id)

trotj cifvii]cn ©ncf)cn§ bic 9ii[t^üt)(e in bicfem ;vvn()vc nidjt finben tonnen. —
35on einem ^nc^i- mirb man U'ol)I bei bem langen 5lnfentf)afte ber @nlen nirf)t me()v

fpvedjen tonnen, immermet)r ift biefe^ maffent)afte ':?lnftreten bod^ anffäUii]. — @r=

tüäf)nen miU id) nod), bafs bie 9J?änfepIac)e feine all.yuirofje Wn§bet)nnng in biefem

oiat)re angenommen t)at nnb feinen ^ergleid) mit ber uom ^af)re 85,8() an'ct)ä(t.

^amal'o l)atie id) nidjt eine Söalbo^renle entberfen tonnen, bagegen 0. bracliyotu^,

Bnt. vulgaris nnb lag-opns in großer SDJenge. — 3n ber Hoffnung ba'^ S^nen iior=

j'tel)enbe S[Ritt^ei(nngen geniigen, fenbe id) S^nen jn weiteren Unterfnd^nngen eine

9(n,vit)l ©etuöUe, bie tuof)I vom I)entigen nnb gestrigen Xage botiren mögen.

3)äialt)n bei e^nefen, ben 19. mäx}, 1892. (gngen ^r. Ä'retfd}mer.

^err ^tetfd)mer l)atte bie (^üte mir eine Df)ren(e uon bort, ein fd^öne? (S;i'emplar

lum anffiiltig tjeller ^ärbnng, nnb eine gan^^e Portion im "^art eingejammetter (^piuöUc

i^n fenben. ^sc^ iiutcrfitf^tc letztere nnb fanb in ben meiften bie tiefte non ,^mei

9Jiänfen, jelten nnr bie non einer ober bie üon breien nnb nieren. ©omeit bie

S3e[timmnng ber Wirten fid) mit 8id)ert)cit feftftellen lie^, be[timmte id) biefelben:

bie übermiegenb grofje 9J?e()r^a^( ber Ä^nöd)e(d)en ftammte üon ber gemeinen getb=

mau§ (Arvieola arvalis), nnb nnr einige menige uon ber 3Ba(bmü()(mau§ (Arv.

glareolus) nnb non ber .S^auSman^S (Mus. musculus). @in (Syemplar erinnerte an

bie ^e'^enOitbnng non Arvieola eampestris (93(afin§, 9latnrg. b. ©ängetf). 3)entfd)l.

©. 375 2c.). (S§ maren in ben ©emölten bie Üiefte nertreten non .^an^mänfen ,^1

2 Vi ^rOj^ent, non 3BaIbuni()(mänfen ^n 8"i ^ro^ent nnb an ^elbiuü^Imänfen ^\i 89'V4

'j^sro^ient. ^afe non ^^lebermänfen jid) nid)t§ norfinbet, nnb ba^ and) ©pi^mänje

fet)Ien, mag feine Urfad)e in ber So^ve§;^eit I)aben. 58on ^^ogelrcften aber, — i}ci§'

mn^ \fi) an^brüdlid) fonftatiren, — fanb fid) feine <Bpm\ fein ^ni3d)eld)en, fein

geberc^en. t. ^t). Siebe.

(?ln§ e. 5^rief a. ^. ^^. Siebe.) ^M] meinem gntterp(al3, ber in biefem Söinter

re^t ,^a^treid) non ^anSfpertingen, ©riinlingen, 93nd)finfen, 33ranne(len, Äof)(=, ^'onnen^-,

^(an=, ©nmpf, nnb ©ped)tmeifen nnb ,^eitiueilig and) non einem mittleren !önnt^

fpcd)t befnd)t mnrbe, nnb ben id) mit Äiirbi'ö=, ©onnenbinmenfernen, §anf, d)iol)M

9\ii(ifamen, 93votabfä((cn, ©ped befd)idte, fanben fid) and) regelmäßig einige 9(mfeln

ein, bie ben iiüd)enabfäUen nnb bem ©ped fleißig <^nfprad)en. ©päter, al§ id) nnr

i^örner ftrente, blieben bie ^^(mfetn meg, nnb nnr citt $(mfcUuct^(^en fanb fid) mit

Otegelmäßigfeit tagtäglid) anf bem 5ntterpial3e ein nnb ita^m inmitten ber ©d)aar

i()re 9?at)rung, IHii^fameit jn fic!^. ®aB ?(mfe(n non negetabilifd^en 9flat)rnng§mitteln,

beeren, ^irfd)en, ^ranben freffen, ift ja befannt, bafj fie aber anc^ in ßeiten ber
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9?otli firf) aitpaffeit iiub 511 förncrfvclicnbeii ^sln^cfn unnbiMi, timr mir neu luib

biirftc and) \Hnbcvc intevcifiven.

md, ben ;{. 9J?äv,^ 1892. Dr. ^uetf).

(5(ii^ c. Wk\ au Dr. ^reuj^eU |)cutc muB idj vv^iu'u imu einer mir norf)

nid)t luiriiefommenen ©rfd^einunc} berid)ten. Seit bem 20. b. treibt fid) t)iev bei un'o

in ©djeibenberg, foluie in Ober nnb Unterfdjeibe ein fd)tiecn)eif^ev tHabc lierum.

©eftern fal) id) il)n unmittelbar unterhalb meinem OJarteut^runbftüde» auf einer

SBiefe jlDifd^en aubercn Äraren unb beobad)tete i()n gegen ^^tuei ©tuuben ]o in näd)fter

9Jäf)c. ^er mm 9xabc i[t ein grofjeö, [tarte§ ©i-emptar. ^eute fof) ic^ i^u uid)t

me^r, inetleidit ift er uneber nad) Unterfdjeibe geflogen, mofetbft mau i^u audj fdjon

beobachtete.

@d)eibeuberg, ben 24. Wdx^ 1892. ?lboIf 9Jhirfert.

(?tu§ e. i^rief an ^. 2;f). Siebe.) Sie ern)äf)ueu beiläufig, bafe nadj einer

neueren !öeobad}tuug bie tKß0cufrä()C niif Öcm lyclbc Den Ätivtoffcdi itad)DC()C.

iii>ie((eid)t ift e§ nidjt allgemein befannt, ha'ii and) Saat= unb 9iebelfräl)en rol)e

Äartüffeln nid)t uerfdjmätjen. (Sin J^'l'^Ö^^i)^^!*^/ ^ii-^ ä» einem in ^iefiger ©egeub

belegenen Üiittergute gel)i3rt, mürbe uon .vitjlreidjen Saatfräljen ol§ 9liftpla^ beun^t.

^M^ \d) öor einigen Satiren mit bem ^tbminiftrator be§ @ut§ mid^ über biefe S8oge(=

not^ untert)ielt, erüärte er mir, ha^ er entjdiloffen fei, bie Slolouie burd) ^erftijren

ber Dtefter unb 5lbfd}iefjen ber 35ögel befeitigen ;^n laffen, ba fie alljä^rlidj fo grofee

9Jieugeu ber eben gepflan^teu Saatfartuffelu ner^^eljrteu , hafy infolge beffeu bie

gelber fe^r liirfig luerben. ©benfo fdjuuxften il)nen im 9iad)fommer bie jungen

^^irtoffelu fo gut, bafe fie aud) bann ben (Srtrag erf)eblidj fdjnuilerten. Sdj fudjte

ben .S^errn burd) einen ii>ortrag über bie grof^e Slül^lic^teit ber ©aatfräl)eu non

feinem 9?orfa^e abzubringen, prebigte aber tauben D^reu, — mie mir haS' in ^e=

treff ber Äräljen, 53uffarbe unb (Sulen Öanbunrtt)eu gegenüber, nameutlid) menn

fie äugteid) 3agblieb^aber finb, fd)on oft pa]firt ift. ^er dJlann l)at feinen ^-8orfa^

au^gefü^rt, bie Kolonie befte()t nid^t mel)r. Ji^egüglid) ber 9Jebelfröl)e Ijaben mir

ebenfalls mel)rere Sonbmirtlje, bereu 0)laubmürbig!eit ^u be^tueifeln ic^ feine SSer=

aulaffnng ^aiK, mitgetf)eilt, ha^ fie fomol)l ben gepflan.^ten mie ben jungen ilartoffeln

nad)gel)e. 3d} felbft l)abe fie öfter robe Kartoffeln ner.^e^ren fe^en. ^u '^iefiger

©egenb merben bie iüirtoffeln, metdje bi-j ^nm grüfjjaljre referuirt merben follen, in

fog. SOiieten auf bem gelbe aufbema^rt. 9(l§ id) im uorigen grül)jat)re, — gu einer

3eit aU für bie Kräl)en ber ^ifd) fdjon reidjlid) gebedt mar — , eine folc^e Wide

l)atte abbcrfeu laffen, bennliten meine ^an^frä^eu, — fie redjueu fid) ,^u meinem geber=

mi) unb bürfeu al5 fold)e^? im ©arten brüten — jebe fid) ifjucn barbietenbe Ö^e=

legent)eit, um Kartoffeln jn ftef)len. '^^luBerbem l)abc id) öfter gefe{)en, ha'ii fie mit
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cin,^e(ucn Kartoffeln, UH'ld)c bciiii ^^afrfini am 5^vinmeu /^ufäKici (icfleu geblieben

tuaiYU, a(ifUH]en.

(^raiu,'>ou). ,^uv i^iubc, tyovftuu'iftcr.

iSüdier-DüiliiöicH am bei* i3ibliutl)ck i'ciierkiUiu, II.

75. ,^")artcvt, (£•., Matatoti bcv ^•l>oi]clfaniiii(inu] im ^JJhifcitm bcv 6encfeu=

bcvcjifd)eu ^ItatiirfLnidjcubcu (5icje((fd[)aft in ^ranffurt a.d)l. isui. s". 5sr«"ff»ii't ^^-^Jt

XXIV + 25;t ®.

SSerf. befpricf)t bte ©ntiüicfeüing ber ©omnilung, äußert feine äJieinung über

@l)ftematif, ©ubfpecie^, 5fomenf(atur, giebt eine Ueberfic^t über bog üon it)m angeroanbte

(5t)ftem unb fü^rt im fpeciellen 3:t)ei(e 3012 Sorten auf; bei feber ^^(rt mirb, mie im

Sörit. datalog, bic ^(n^a^l ber {$jem:plare mit 33u(i)ftaben, bie ^erfiinft, ba§ &c\ä)kd)t ?c.

notirt. 3^icf)t meniger aU 493 Slrien gaben SSerf. 91nla§ ^^u fritifd^en unb nomen=

t(atorifrf)cn 33emcrfungen, mettfie ben miffcnfd)aftlicl^ merttjDoüften %t)t\l be§ 93nd^e§

ouÄnia^cn! 9{ac^träge, 3»f"^f^ SBerjeid^niB Don ^ogelfteletten, Semerfungen über bie

(Sier^ unb Siofolfammtung mad^en ben @d)Iufe be§ 33anbe§.

70. ''45c(,^c(ii, SIL 0., 9Jiabartif5, 3. ö-, ^oreng, S.u., 9J(oni.H]rapt)ic bcv

^4>ipvibac ober 9Kanafin - ^-lUigel. T. i^icf. «ubapeft isst. ,t(. ^ol. in®. .-. Xafehi.

S^on biefem üictüerfprec^enben fc^önen S53erfc ift leiber nur biefe einzige Sieferung

cvfd)ienen; auf ben üon ajiabar.if^ gezeichneten unb gemalten 2;ofeIn luerben Pipvites

pilcatus, cliloiis. clilorion. 'r.schudii, <;ris('ice))s, Masius cliiysoptenis unb cdromilatns

bavgeftcOt.

77. (S)ätfc, ^., jDieSSogeürarte^elcjülanb. Kd. 3i. 33Iafin§. (»gi. unfcren ©pedai=

bfvif()t Dinitt). ^JJionatgfd^rift. 1891 ©. ,'i2(i— 328.)

78. ^Mafiuc>, m, Dr. ^rof., 3)ie lüic^tigftcn ergebiiiffe üou Dr. ^(atou'^

oniitt). ^orfd)uugeu auf ben ©u(u==3nft'lu. (ü.Sf-0. is!»o. ©. i:»?— 144.)

79. SDerf.^ 3^ic Pon -Socrru Dr. ${atcu unb bcffcn ©ema^tin im Januar 1S89

bei SDaPao auf 9J?inbanao gefammelten ^-8öget. (&. \h\h). ©. 144—149.)

:i^etf. bcrid)tet über 21 @u(u= unb 31 5)aoao = 9(rten, befpridit bie einfd^tägige

Sitteratur unb c^aratterifirt folgenbe 3ioüa: l'rioniturus discinus (Vieil) var. nov.

siilncnsis, Tliripoiiax ji^avonsis (Horst'.) var. nov. suluensis, Eudynaniis luindaiiciisis

(Liii.) var. albomacnlata, Ccyx Margarethae, Ccyx suluensis, llyloterpc Ilomcyeri,

Criiiigcr llaynaldi; unb OOn 2)0000 : Ptilopyga mindancnsis , Mixornis Plateni,

Micropiis Nrlnkoriii. Muscioapiila mindancnsis, Araelinötlicva Clarac, Coyx Platenae.

^ tt j e i 5 e lu

PctttfdfC yÖ0C^ frifd) er(egt ober mit Zoh abgegangen, aber ,yim ?(n§'

ftopfen geeignet, eiiiid)lief)lid) ber gaii^ gen'öljulidjen Stnben^^-8öge(, fanfen mir ober

taufd)en ein gegen enropäifd)e ober e^-otifdie '^IsogeUnilge nnb 5ßogeI-öier.

'-»U-rtin *:)(. ilV, l'nifenpla^ ü. Lhiiiaea.

^Htte (ijcldfciiöunncit , al? iWJitgüciisibcÜvägc, ftJdÖcv füv ^l|ilomc niiö

(^'ttlliaittlbccfcu , fomie ^43cftcUun$)CU auf (entere beibe finb an ^^cxm Ütenbant

^Hol^mcv in ^ci^ ^n ridjten.

^Jiebaction: .'^ofrot^ ipfof. Dr. ä, 21). ßiebe in &eva.

3)ru(I uon (Sljr^arbt ftavraä in ^nUe a. S.
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tletettts jum Sd)u^c bet llogelttielt,

begrünbet unter 9?ebaction üon @. t). (^cöIccfttcnbaL

Serein^mttglieber ^al)[en einen
Stebtgitt bon

?,a[)ieä -äkitrag uon fünf aJlarf |)Ofrati) ^tof. Dr. ^IcbC itl ®era,
nnb eitjaiteu bafüv bie 93ionate= ijueitem Süorfihmbeu beä aSereing,

Dr. ^renjcl, Dr. gicy,
Daä ®inU-itt§ge(b beträgt 1 »iart.

^rofeffor Dr. D. S^afc^cnbcrg.

äatjlunoen luerben an ben Slen^

bauten b. SCer. .gerrii D2elbeamt'3=

S8orfte(Ki" 9lo^met in 3ei^ er-

beten.

ain^ciflen ber aScrcinÖmitfllic-

bet finben foftcnfteie Siufnatjmc,

foioett ber SRaunt e§ geftattet.

XVII. Jaljrgang. mal 1892« Jlr.7.

Snl>alt: ileretn§iH'r[amin(un(5 in Hrimiiiitfd;au am 2. 9(^^ri[. Tunt beic^etretene 9JUtgIiebev ITT.

— Srnft '^erjina: Xcx Drnit£;oloßifd;e 2:i)eil ber XVII. intevnatioiialeii ©eflüget:; unb $ßoßCl:

augftelhuui in Sßien. D. bon 9Jicf ont[;al: 'Jiad; bcm 2)ar^'cr Drt. D. Don :yöt»i§: .ßi'r We:

[d;id)te be§ §afe(l>u[;n§ unb juv a)iünogra)^l;ie begfetticn üon ^rüfcffov <B. SJatentinitfd;. ©arl
3{. Jpennide: 3kife5ilber öon ber 2ßeft= unb @übiue[tfü[te 2lfrifa'§. 2. 31 üb. 2:i^ielemann:

(Sin 3ßanberfa(fenl^orft. Dtto 5!(einf d)mibt: ©iebt eä in Sentfd)(anb nur eine 2(rt beg :^au§=

rötl;el§ (§au§rotf)fd)nmn3e§)? — Kleinere SJHtt^eiUingen: (i'inc Sßerorbnung. Stufjerorbent:

lid) frül^jeitige 2lnhinft bor DJauc^ifd^Juatben. <Bptd)U a(ä ,'öonigfreffer. ©onncnbluntenfamcii.

JJtcifengcnoffenfd^aften. DJingeUauben im j^-ebniar auf @rünfo(;l. — Vitterarif d}e§. — ^Büd^er;

iBorlagen aug ber 33ibUotl^ef iieber!ü^n. II. — Slnäeigen.

fßcreinöocifttmmlung in ^rtmmttfd^au am 2* 5lpriL

Silad) (Sroffnimg ber fel)r äat)(vcid) liejud)tcu iyerfainmluuß biircf) ^errn

3^ov[tvat() non SBaitgelin irntjui i^oerr ©tabtratt) :öec!mauu aii§ Ärimmitjdjoii bn§

iÜJort unb \pxad) imjerm SJereiuc im ^Jtamcu bcs bovticjcu Xljievjdju^ücrciiu^ t)evä(idjcu

13
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3)Qn! für bie 2Bat)t feiner ^eimatftabt §um Drte ber bieSmaüfleu SSevfammlung

au§. ^err ^orftratli üon 3©ant]enn criuibevt biefe freunbtidje 33ec|rü^iuu] unb

get)t unter 95or(ac]e einiger S3änbe ber 9)?onatef(^rift unb be§ großen 5öoge(btlbe§

nnf bie ßmecfe unb ^kk unfere§ 3^erein§ etinas näfjer ein. ®er erfte ^unft ber

lagegorbnung ift bie alle brei Sat)re oorjune^menbe SfJenina^I be§ SSorftanbe§. 5(uf

i^orfc^Iag be§ |)errn gobrifbefi^erg ©c^umann luerben bie bi§t)erigen Ferren burd)

?(ff(amation tDiebergenüitjIt, biefelben fagen entmeber perföntid) if)re 53ereitminig!eit gu,

ober !)atten Oorl)er i{)re Stimme fd)rift(id) an ben 3Sorfit^enben in bem gicidjen

Sinne abgegeben. (S§ erübrigt nur nod) bie 9leuniat)( eine§ 53eifi^er§ an Stelle bes

j^urüdgetretenen .^errn "»^paftorg ^(ü(}n. ^er oon §errn nou 2S an gelin in 5ßor=

fdjiag gebradjte ,^err Dr. fieöerfül)n (9J?ünd)en) mirb non ber 5>erfammtung ein-

ftimmig geinöljlt.

Sl(§bann fprac^ |)err ^rofeffor ÖJoering über ha^^ ßeben berS^oIibrig an§

eigener §Inf(^auung. Unter 55or(age einer ?(n§of)( befonber§ d)arafteri[tifd)er

-^'ormen, bie er auf feinen Steifen in Sübamerifa felbft erbeutet (jatte, unb einiger

mit 9)?eiftert}anb öon if)m gemolter ^(quarellbilber bortiger ©egenben n)ie§ ber 95or=

tragenbe fjin auf bie (35röf3enlierl)ältniffe biefer tteinften aller 35öget, auf it)re färben-

pradjt, bie 5lnpaffung be§ Sd)nabel§ an bie formen ber 53lütl)en, au§ meldten fie

il)re Snfeftennalirung gu entnel)men gen^ö^nt finb, auf bie i?eben§gemol)nl)eiten, bie

^Verbreitung in Ijorigontater unb üertifaler 9^id)tung , unb auf ben ^'ceftbau, überall

@in,^elt}eiten au§ feinen eigenen Erfahrungen einfc^altenb.

3}er jnjeite QSortrag galt ber Drui§ Sd)lefien§ unb mürbe in auBerorbentlid)

gemanbter ^orm nou §errn Dr. (£urt ^lö riefe au§ 9JJarburg geljatten. ®a berfelbe

in ber SDc'onatsfdjrift jum 5lbbrud gelangen mirb, fei tjier nur in ^ürge barauf

Ijiugemiefen.

33eiben SVortragenben mürbe ber reidje ^an! ber 3?erfammlung unb be§ §erru

58ürfil3enben ^u ^Ijeil. Se^terer meubet fid) jum Sd)luB uoc^mal^ mit befonberem

Staute an ben Ärimmitfd)auer Xl)ierfd)u^iierein, in^befonbere an feineu 5Sorftaub, für

bie überaus freunblidje 5lufual)me, bie uu§ bereitet unb für ha^ rege v^ntereffe,

meld)e§ ben 3^^^^'^ unfere§ SBerein§ entgegengebradjt morben ift. (Sin ®anf im

(Sinjetnen gebührt §errn ^abrifbefi^er Sdjumann, meldjer bie 2ieben§mürbigfeit

befeffeu fjotte, ben fdjönen Saal be§ ^ßereineljofeg au^ feinen @emäd}§l)äuferu feftlid)

au§fd)müden ^n laffen. ^lad) Sd)luf3 ber SVerfammlnng blieben ja^lreidje 9}ätglieber

unb @äfte, melc^ leljitere jum ^l)eil il)ren Seitritt jum SVerein anmetbeten, in ge=

{)übenfter Stimmung bei einanber unb nergafum bei ernftem unb l)eiterem ©efprädje

bie ©renken be§ 3;age§, au meld)em eine ber glänjenbften 3Serfammlungen unfereS

SSerein§ abgef)a(ten morben mar.
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*)Jcu Dcinctrctcnc *J!)^itl^(icÖcl^

IIJ.

1. iöe()örbcn uub i^evcine: ^seretn für Äauindjen^ud)!, ^-yogelfdjul^ unb -^^flege

in ^vec'bcn; iBcvein für ^-yogeffunbe in Cffeubad) a. 9LIZ.; ^oge(fc^ul^=

^isereiu in liöiffcn (®ieg).

2. 3)omen: feine.

3. .^crren: ^H(bert 53 an mann in Hnnabeni i. ©v^iiebircie ; (Sbnarb ^öl)(er in

5!rimmitfd}an ; kaxi ^arnbadjcr, 9ienticr in 9(ürnberg ; ;^of)annc§ ^Iof)r,

in girma ^(of)r n. SSiffen in .^annoner; 9\nbo(f g^riebric^, Kaufmann in

@era; Dr. med. Wid). güUe, pract. 5(r,^t in ^rimmitfdjau; 93ett)0 @rot)e,

stnd. med. in ©reifeiuolb; S\axl ßöf)(er juii. in 5trimmitfd)an; Victor ^ü()n,

stiul. theol. inSeipjig; 9i. 9J?oeborf, ^^Mjarmasent in ^etmofb; SBiU). Pfeiffer,

£ef)rer in @era; ?lbolf !;Het)m, ^ünptfteneranite='3{ffiftent in iserbcn, .'pannouer;

9ftid)arb Üiie^fdj, in ^irma ©(^inebt n. 33i.U^ in ^rimmitfd)an; Otto

9l?ofen!ran5, (ionfnl, in §icfingen bei O^nabrücf; Dttomar 9tott(er, Sefil^er

einer Ännftanftatt für (5f)romo(itt)ograpt)ie in ®era; ^ranj SSagner, in

iirimnütfd)an; Dr. med. §an§ ^^inigner, pract. ^Ir^t in ^rimmitfdjan.

^cr otnit^ologifc^e Zf)c\i ber XVII. internationalen ©eflügef= unb

SSogelauöftellung in Sßien.

SSon ©ruft ^ergina.

SRad) fcd)§iä^rigcr '»)3anfe öeranftoüete ber Ornitf)ologifd)e 3Serein in SBien luieber

eine 5(n§fte(tnng, inbeni er bei bcr ben offiziellen Xitel „XVII. internationale ®eflügel=^

nnb 33ogelau§ftellung in Sßien, öeranftaltet öom I. Oefter.=Ung. ©eflügeljndjtoereine

nnter 9Jätlüirfnng be§ Ornitljologifc^en 35erein§" fü^renben (Sjpofition bo§ 5trrange=

nient be§ ornitt)ologifd)en Xl)eil§ übernommen fjotte.

®ie 5In§ftel(ung fonb in ben für foldje ßnjecfe nngcmein geeigneten 9iänmen

ber SBiener ©artenbaugefellfc^aft ftatt, unb njar jeber ber beiben ornitl)ologifd)en

Gruppen — lebenbe Q^ögel unb "ipräparate — ein eigener, geräumiger unb l)eller

(Saal äugelüiefen unb auc^ ber tt)ä^renb ber Ie|ten brei Xage ftattfinbenben gefauglidjeu

ftonfurren^ ebler (Singüögel ftanb ein feparate§ i^ofal ^u ©ebote.

3n ber ©ruppe „lebenbe SSögel" bominirte ha§> farbenprädjtige S^olf ber

Papageien. 5{rara§ inaren in nid^t lueniger al§ oier^e^n köpfen in brei Wirten,

nftmlid) bem l)etlrotl)en, bunfe(rotf)en 3Ira unb ber Slrarauna oor^anben, — unter ben

bunfelrotljen ein feinem 33ene^men nad^ entfdjieben rid)tige§ ^aar üon ganj immenfer

@rö^e, auf melc^es ic^ 3ii<f)tei^. ebenfo idk auf haS^ fpäter §u neuneube ^^aar 9iofen-

fafabn§, al§ billig uerfünflid), aufmerffam machen mödjte; beibe ^aare finb @igentl)um

ber grau Slara ^f^ii^^i^ ^" Söien. Unter ben oielen ^^tma^onen war, uüe ja ftet>5, bie

13*
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9liott)biu]amo5onc am ()äu[it][teu, bann tuareu (Suvtuanu, (^elbuac!eu=, ®etbiüangeu=

amn^oue foirie ein ungeineiu prädjtitj au^cjefärbte» (Si'emplar 5)oppe(i-(eIbfopf, ineld^e»

allovbiiuiy fcfjon jicmlid) (äuge über bie erfte 33(üt()e ber Sugnib f)iuau§ fein mag, nor-

Ijanbeii, lueiter ein feljr ^aljuier (Sbelpapagei, ©vaupapageieu iiub 9J?of)renföpfe. ?ln

^afabii^ tt)urben brei, baruiiter ein fef)r gut fpred^enber, ferner 3)?o(u(feu!a!abu§, grofse

unb f(eiue ©etbijaubeu-, 9^afen= nnb 9iofeu!o!abu§ ge^^eigt. Unter ben 9ftofenfatabu§

war oorue()niIidj haS^ bereite ertoä()ute ^aar iutereffont; bie S5ögel, meb^e für bie

Tamx ber ?(n§ftenung in einem fe^r geräumigen (Sifenfiifige mit natürlid)eni 33aum^

ftamme untergebradjt maren, boten ein ftetes Silb nimmermüber ^örttidjfeit, wo ber

eine, bort luor and) ber anbere, — ein ftete§ ©d)näbeln unb Äofen. 3)iefe beiben

^ofabu^ — ooüftänbig ^aljim, menfdjengettjbfjute Xt)iere — tjaben fid) tt)äf)renb ber

?(u»fte(lung5bauer einige SiJJate gepaart unb ha ba§ biefem 9_^organge liorau§gef)cnbe

3picl iua()rfd)einli(^ nod) nidjt befannt fein bürfte, fo erlaube id) mir meine 93e=

obadjtungen ijierüber an biefer ©teile mit^ntijeiten. 3:er 93eginn tnar getuötjutid) ber,

bof5 beibe SSogel, tnetc^en, rt)ie idj eriuätjuen möchte, fonft nur ein fet)r befc^rönfter

9ftaum unb keinerlei @elegent)eit jum 9^agen §u Gebote ftetjt, bie ©pöne, luetdie fie

mit geuereifer tion ben tieften be§ @il3ftamme§ abgenagt Ijatten unb beren bereite eine

jiemlidje @c^id}t ben 53oben bebedte, mit ^üf^en unb ©djnabel in eine ber ^äfigeden

fc^arrten; tüax t}kx eine gröfiere 9J?enge beifammen, fo nnibüe ba§> 3Beibd)en barin (jernin,

tuie um eine Sleftmulbe ju fd)affen, mäfirenb ha§> SO?ännd)en fortiuäfjrenb um feine ©attin

groüitötifd) mit geftröubter §oIIe fjerumtrippelte, fid) geitn^eilig ouf ben Sauden legte unb

fidj in biefer ©tellnng, toeldje id) nod} nie an einem ^apagei gefef)en, ju mälzen begann

;

()atte bie§, öfter§ non furjem Ä'ofen unterbrod)ene @pie( eine SBeile gebauert, fo

begann haQ dMm\d)m faft nadj Xaubenart gu treiben, b. f). e§ trippelte I)inter feinem

fid) anfd)einenb ben 2ieb!ofungen ent5ief)en motlenben Sßeibd^en eiligft brein, bie

,^oube gefträubt, bie (^(üget Ijalb geöffnet, bis bie Unnrorbene ben ^letterboum beftieg

unb fid) auf einem biden ?tft begfelben niebertiefs ; aud) ^ierljin folgte natürlidj ta^

9J?ännd}en unb trippelte nun mie tan^eub eine 2öei(e neben bem ru()ig fitjenben

äöeibd)en t)in unb l)er, bann begann er bemfetben im Äopfgefieber ^u neftetn, et" an§>

bem tropfe jn füttern, morauf bie ^^aarung erfolgte. 3^^ '^^^\^^ öic^^t ha^ SKeibdjen

ba§ ßeidjen, inbem e§ fid) auf bem 5(fte nieberbrüdt unb mit ben ()atbgeöffneten

glügeln (eid)t §u gittern beginnt, bann befteigt ei5 ba§ 9}i'ännd)en unb erfaßt ben

i^m äiigefef)rten (Sd)nabe( mit bem feinen. ®ie ^auer be5 IHfte^ ift eine jiemtic^

tauge, nad) bemfelben füttert bas 9}Jännd)en au§ bem tropfe.

SSon ßiuergpapageien maren nur bie beiben geiuö^nlid)ften 5trten, ber grau=

unb orangeföpfige öertreten, oon ßori'g ein fet)r fd)öne§ ^aar ®ebirg§Iori. \Hn ©it=

tid)en maren Äönig§=, 9lt)mp()en=, @ing=, großer, fteiner unb rofenbrüftiger ^^(eyanber^,

'üJtünd)!5=, 3eubat)a^, ilaftui5= unb äöeUenfittige yor()anben.
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Unter ben frenibliinbifcfjcn 2Beid)fveffern finb in erfter Sinie ^mi pracTjUioIte

jelb|tge50i]ene 3J?änncfjen (^i(bbroffeI (T. Gvayi) be§ .^>'vvn ^ofrattjes ^rof Dr. k.

Xf). ßiebe ^u nennen, n^elcfje aucf) feitenS be§ ^rei^gericfjteS burc^ bie f)öc^[te in ber

V(bt()ei(unfl ju öergebenbe Sln^^eidinnnß, ta^ (Sf)renbip{oni nacf) @ebü^r gelüürbigt

lunrben. 5(uBer biejen mnrben gezeigt iniftonuigel, ^irtcnftaare, Sc^opfmeina, @pott=

broffel, .öüttenfänger, Sonnennögel, Äappenbfnurnben nnb S(an()e()er. @j;otifd)e

^infennögel lüaren in ben geuiöfjntidjen ?(rten ,^a()(reid) nor^anben: ^ernorgef)oben

nerbienen je ein pradjtooUes Sl^aax ©oulb^amanbinen, ferner a(§ gejüditet je jttjei

9Jiännd)en ber fo überaus gi^^'^icf)^" fübamerifanifd^en ^ronenfinfen nnb ßereSaftritbe

bes .»perrn @tie(er in ßLifeidjenbroba, weiter ge5iid)tete 9?ei§=, ^cbxa^, ^axU, @(fter=

nnb 33nnb-5(n!anbinen, ']o\vk japanifdje SÜ^indjen genannt ,^n inerben. 5{ud) S^aftarbe

Uün japanifdjen SOUkidjen mit fleinen (Sl]"terd)en nnb ©ilberfafändjen innrben gezeigt.

(Sin fet)r fd)öne§ SU^änndjen be§ oliuengrünen 5(ftrilbe§ erinnerte an biefe reigenbe

nnn fdjon feit Sauren im |)anbet gän^Iidj fef)(enbe ?(rt. ßtüei 3üd)ter [teilten giemüc^

gnte .^arjer Äanorien, ein anberer eine ßotleftion ber fo eigenartig gestalteten nnb

befieberten .poUänber Äanarien in red)t gnten Itjieren ans: bie ^anarienbaftarbe

lüüren nnr bnrc^ ^mei, übrigen^ fetjr fd)öne Stiegti^baftarbe uertreten.

©nropöer luaren im 58ergleid}e gegen frütjere SSiener 5{nlfteHungen, luenn man

non ben ^onfurren^jängern, meldten ja bodj nnr ein me{)r fportlidjeg Sntereffe ge=

büljrt, abfeljen n^ill, nnmerifd) nidjt eben äa()(reid) norljanben; bodj n)nrbe bie§

luieber bnrd) bie @eltenl)eit einiger nnb ben üorjiigtidjen '^pftege^nj'tanb fü[t aller

Sdjanobjefte mett gemadjt. ,perr ^ngenienr G. ^^aKijd) fanbte 5((penfeg(er, 3ifgen=

melfer, 9\and)^ nnb 9J^ef)(]'d)iualben, meiter ßwergfpedjt nnb Streifen in tabettojen

(Sj:emptaren — entfdjieben eine t)od) intereffante ^oüeftion. 8on[t n^nrben an Wc'idy

freffern gezeigt metjrere ^irole, Sproffer, ^^Jadjtigallen, 33Ian= nnb 9f?ot()fet)Idjen,

©artenrotfjjdjluanä, Sraunfel)(d)en, edjafftel^en, ®arten=, Wirndy nnb Sperbergra5=

müden, ©artenfänger, ein im ^äfig öermauferter 3umpfro^rjänger, S}rofjeIroI)rjänger,

@ing= nnb ©c^lnaräbroffetn, (2tein= nnb 33lQnmer(en, Äuduf, (5^oIbf)äf)n(^en, ®nmpf=,

33(au=, ^of)I=, ©d)Opf= nnb ©d)n:)anämeifen, ©eibenidjmanä, rot()rüdige SSürger, (^elb=,

^aibe-, (2d)opf= unb ^a(anberlerd)e, 9(Ipenf(üetiöge(, einige ebte ginfenjc^Iiiger. ^örner=

frefjer in ben geiüö()nlid)en Wirten fe()(ten jetbftrebenb and) nidjt. „@e(ernte" ©impel,

mit beren „felbfige^üc^tet" lant Katalog e^:^ atlerbingS luoljl fanm ernft genommen

^u U)erben brüud)t, fottjie ein ^ef)er nnb einige abgeridjtete Staare Pertraten bie

„Sutelligens" be» befieberten 35ö(fd)en§. Siner biefer ©taore bürfte gn ben größten

^ngftüden ber 5(n§ftelhtng getjört ()aben: fein Ääfig war ftänbig förm(id) nmlagert.

©§ ift aber and) lüirf(id) ftannenSmertt), \im biefer 53oge( im @pred)en nnb 'ipfeifen

leiftet. lieber fiebrig SBorte, jebe§ in benttid)er, jebem üerftänb(id)er S(u§fprad)e,

bilben fein ü^epertoir nnb tuerben in ganzen langen ©äljen üorgetragen, baneben
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pfeift er fe()tcrfrei bie üfterreicl)ifd)e ^oIf§I)l)mne, iiititirt auf ha§> täufdjcnbfte nieufcfj=

üd}c§> 2ad)m. ^ie 5lu§fpract)c bcö (StaareS richtet fid) luUIig und) bem XüufaÜe

bei" ©timme jeiner ^errin. '^Indj eine reiniueiBe ®ot)(c iimrbe niel ktuunbert. (Sin in

©efangenfdjQft gegüditete^ @teppeuf)ul)n, fotuie ein be§gt. ^ärdjen ^ranfliniuadjteln

luaren lüol)t angemelbet, aber iüaf)rfd}ein(id) be§ ber 5(u§fteIIung tiorauSgetjenben

fdjiedjten SBetter§ I)alber nidjt gefenbet luorben. 5(n ^üt)neroi)ge(u, iüeld)e nidjt in

ber .SKaffe be§ .V)an§geflügel§ rangiren, luaren djinefifdie ^WJerginac^tel, @djüpfiüadjte(

nnb gemeine 2Bad)te(, (55o(b= unb ©ilberfafane, fonne ein ©tanim pradjtnofler ameri=

fanijd)er SBilbputer öort)anben. 3n ber 9läl)e ber (enteren fpa^ierte and) ein n^ei^er

©torc^ unb ein ©ro^trappe t)erum. Sf^aubüögel ujaren burd) einen islänbifdjen ga(!en

öon ganj fettener ©d)önf)eit, weldjen fein 53efi^er fetbft au§ bem D^orben gebradjt

unb in nertjältni^mä^ig fefjr engem Äöfig nun fdjon über ein Saljr erf)a(ten l)at,

©c^reiobler, @d)neeeule unb U^u öertreten.

S)en meiften Sefudjern ber ?lu§fte(Iung etma^^ üöüig 9leue§ luar bie luäl^renb

ber legten brei Slu^ftedungStage ftattfinbeube @efang§oogeI=Äonfurrenä, oeranftaltet

üon bem SBiener 33erein „S^ogelfrennbe ebler ©änger". ^iix biefen ©ängerfrieg mar

ein feljr Ijeller ©aal in ber SKeife eingerichtet, ha^ bie jum 5(uf()ängen ber Ääfige

beftimmte Sfiüdmanb burd) fdjumle ©djeibemäube au5 Suteftoff in iierfdjiebene gelber

getl)eitt luar, fo ha'ii fid) bie neben einanber tjängenben ^ögel nidjt feigen fonnten.

S)ie t)unbert an biefer ©jpofition bet()eiligten 3?ögel re!rutirten fid^ ^um gröf^ten

XI)eiIe an§> ^Iattm5nd)en unb ©elbfpöttern, meiter ttjaren aud) einige ©proffer, @Qrten^

unb ©perbergrasmüden bemütjt, mit ber Slraft i()rer fteinen Äeljle alle übrigen ^u

übertönen. ®ie ^rei§rid)ter f)atten in biefer 5(bt(}ei(ung fein Ieid)te§ 5Imt, benn

fel)r niele ber beftcu ©änger tüaxm ha öertreten, fdjlieBlidj errang aber bodj haS'

©djttjar^ptattel be§ ^errn gran^ ."ponS, melc^eS in Söien aU ber befte ©djiöger feiner

5(rt gilt, ben erften ^rei§.

®ie ?Ibtt)eilung ber '«.Präparate bot banf ber nieten 9}JüI)e, meld)e ber Dbmann

berfelben, ber befanute i)teufee(anbreifenbe §err l^tnbrea§ 3\eifd)ed auf hü§> §(rrange=

ment öerluenbet l)attc, ein rei^enbeS 33ilb, unb menn aud) faft an^fd^tiefelid^ üon be-

rufsmäßigen ^röparotoren befc!^idt, inaren bod) oiet be§ ©el)en§tt)ertt)en nortjanben unb

bejüglid) ber "ipräparation matjre 9J?eifterftüde ber Xainbcrmie ,^u bemunbern. ^XI§

fo(d)e finb in erfter ."^Jinie bie £)bje!te ber girma trüber ,pobed=32Sien ,^u nennen, bei

lueldjen e» luirflid) fdjmer ^u fagen ift, meldjes ©tüd man am meiften betuunbern füll,

ben mäd)tigen Ul)u in fampfbereiter ©tettung, jebe geber gefträubt, ben fliegenben

©änfegeier, ben Slbler, ober ben bal^enben ?luerl}at)n, fie fdjeinen alle jn leben, ©e'ljr

fc^ön finb audj bie '»)5räparate 9J^ali)'§, unter biefen ein prä(^tiger rot^brüftiger

SSartgeier, ?lbam'§, .^acffS, ftalfnS' unb ©djufter'S. Unter ben tion ^Imateurcn ge=

ftetlten ©c^auftüden finb ^\\v'\ unb S^'in)i=©felett (A. uustralis; be§ §errn Wi\d)cd,
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fdjüii bef5U)Cflcu ^u nennen, n^eil ber ?hi§[teller nid)t nnr felbft ber ^^^rnpavatov

fonbern and) ber ßrlefler berfelben i[t; üon ,s!)errn 9ieifdjerf gejaninielt finb and) bie

jcbt ben .sperren iöadjofen non (Sd)t unb ßin^baner geljörigen unb nun biefen am=

i-jeftellten '^^^räparate feltener nenfcelänbifdjer 33ögel. 3)er ben Üefern nnferer 3eit=

fdjrift bnrd) feine (jübfc^en ?(nfjäl}e \vol}i in nortljciKjüftefter äBeife befannte |)err

3uliu5 Mid)d tjatte einige ©rnppen geftopfter enropäiidjer ^^i)ge( gejanbt, beven

^}Jaturtrene nur öou bem reigenben 5hrangenient berjelben übertroffen lunrbe. 2)ie

^luergfliegenfängergruppe niödjte id) al^3 ben ©lan^punft biefer (Sjpofition nennen

— bie mad)t ^errn äläd)el luot)! uienmnb nadjl 3(ud) bie 33a(gfammlnng biefe^j

5lnc^fteUer>5 bot oiel be§ ©eadjtcneiuertljen, fo nor allem bie Serie ber 3tDergf(iegen=

fänger unb l^inbenfreu^fdjnäbel in allen garbenübergängen.

;^n)ei oon |)errn Srnft 9\eifer an^geftellte norbifdje Üianbmönen nerbienten

fdjon beilegen 53ead)tnng, lueil fie in ber ^JJüf)e 9Jiarburg§ erlegt lunrben. (Sine

©djäbelfamnilnng europ. 55ögel üon feltener Üieidjljaltigfeit ftellte ^err Ingenieur

CS. '4>aUifd3 ans. gür ben ^-8ügel5Üd)ter intereffant ift and) ein oom gleidjen %ü5=

fteller gebradjte^, in L^efangenfdjaft erbautem ^teft bes 33inbentreuäfd)nabel5. iieiber

ging ba^ 'Äeibdjeu bes (£rbauerpaare§ gteid) nadj g^^'^Hift^^üung be§ 9Jefte» ein,

unb prangt nun präparirt neben bemfelben.

2)rei ballünfi3rniige S^rat)tgeftelle, an lueldjeu SCejtorlüeber il)re S^efter gebaut

l)atten, fanbte .»perr Dr. 8auermann = 2)al)me.

mm, 28. mäx^ 1892.

9?ttd) bcm :r>ttrgVi: Drt.

Sine Sfi^^c üon £>. üon 9tiefentt)al.

„2)ie ßwcfjlfi^'ijt^ fi"ö augefommen unb bo§ Onartier ift bereitet, Sie fönnen

alfü fommen. (Srgebenft 9J?inna. ..."

2o lautete bie fdjon feit löngerer 3eit öon mir erttjartete 3?ad)ric^t; bie S3or=

bereitungen luaren balb bcenbet unb am 10. Oftober 1890 bampfte ic^ in 53egleitung

nieine^j iilteften Äol)ne5, Sieutenant im 48. Suf.=9fteg., bem baltifdjen ©eftabe ^n. —
3unäd)ft alfo nad) bem alten ©tralfunb, bann auf ber 93al)n nad) Üioftod bis

^elgaft, oon ba gleid)fall§ per Söalju nad) S3art(), lüo am ^ollwer! mehrere fleine

3)ampfer gur 3^al)rt über bie 33iunenfee bereit lagen. SBir l)atten ben nad) ^^reroiu

äu befteigen unb balb freifd)te bie ©ampfpfeife ^nr ';?lbfal)rt. Ss mar ein raul)er,

oerbrieftlidjer Xag, mit eiuäelnen falten 'jHegenfd)aueru ; eine fteife ^örife blie§ un§

gerabe in§ (S5eftd)t, unb üeranlaBte ben Dampfer äum tro^igen Stampfen gegen bie furzen

fraufen SBellen, unb ba fid) bie unt)ermeiblid)e Seefranf^eit aud) alSbatb beimfd)önen,

ober l)ier einfadjer gefagt, uieiblid)en Ö5efd)lcd)t an 53orb ausgiebig 93n()n brad), fo
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fepe e§ an feinem 5Ittribnt einer @eefnl)rt. Woimi nnifreiften freifdjenb haS^ ^af)r=

^eni] nnb n(§ biejeS in ben engen ^^verLnuer=^Stvom einlief, [tietjen redjts unb linfs

gro^e ©djaaven öon ©nten an§ bem Ü^ö()ricfjt. (5§ Juar faft bnnfel, al§ mir in

^rerott) einliefen, nnb ridjtig ftanb and) ein fleiner Seitemagen mit einem '!|3ferbd}en

bet)uf§ meiterer ^ortfdjoffnng jnm @nb§iel unferer Steife bereit, nad) meldjem luir

nn§ mit einer gemiffen 93ered)tignng felinten. (Sine (Stunbe mochten mir im ge-

geftredteften ©c^ritt bnrd) ©anb nnb über äönrgeln gefahren fein, aU id) nnferen

Sfloffelenfer ermuttjigenb fragte, e§ fönne bodj nidjt met)r all^nmeit bi§ sunt £endjt=

tljnrm fein, tuoranf mir bie tröftenbe 5(ntmort er()tetten, bod) fc^on etma§ über bie

^älfte be§ SBege§ gnrüdgelegt ju l)aben.

^od) 93hitf) gefaxt! anf bem einfamen 2end)ttf}urme in Pflege ber bieberen

2öärterfami(ie refp. 9DJinna§ fonnte e§ ja nidjt fel)len, mir madjten e§ nn§ nngenirt

bequem nnb ermarteten bie ^inge ber fommenben Xage, tiatte boc^ ber Iieben5=

mürbige College, Dberfi3rfter ©djeibemantet in 93Drn ouf bem 3)arfe mir oerfidjert,

ba^ mit ber SOJitte @eptember§ bie 33abegäfte in oHe öier SBinbe fid) ^erftreut

I)aben mürben.

2)a erglänzte and) ber Ijelle ©d^ein be§ ange^ünbeten 2eud)ttl)urmfenerö nnb

ha§ ©efäfjrt ftopperte anf ben |)of. — 5(uBer einem f)eifer fläffenben ^öter feine

Icbenbe ©eele, — mie l)eimelte nn§ biefe ftille Debe an! mnljfam ftolperten luir

bie l}oI]en ©ranitftnfen jnm 2Särter()üu§ tjinauf, enblid) öffnete fid) bie @tubent()ür,

— ba — ad) bn lieber ©ott! \)a§^ gan^e ßimmer noll eleganter @äfte, — 93abe=

gäfte au5 ^rerom! — ^sd) fal] meinen 8oI)n ^erfnirfdjt an — er midj! Gine

engtifd) fpredjenbe 9)äB fdjien öftljetifdje (Srörterungen über ein belletriftifd)e§ ^Ijema

,^um beften gn geben; id) mar nidjt ungufrieben, ba^ id) nidjt§ üerftanb, mar borfig

nnb lierbrieBtid), benn mid) gelüftete nidjt nod) geiftiger, fonbern nad) redjt berber

fteifdjiidjer «Speife nnb nadj all ben bofen SSinbcn nnb fonftigem Ungemad) nad)

einem fteifen fjeifsen ®rog! Unb ftatt beffen vorläufig gegenfeitige ^orftellung fid)

gänälid) gleid)giltiger 9[J?enfd)enfinber, — mie e§ jo bod) ber gnte Xon tierlangt. —
®abei famen mir bie Ferren anwerft üeben§mürbig entgegen, befonber§ ©iner, beffen

2eibe§Iänge, al§ er fid^ erf)ob, fein @nbe jn nel)men fd)ien, nnb ha id) ntid) biefes

S^orjngS uon 9J?ntter 9^atnr feine§meg§ rüljmen fann, mnBte id) mein mübe§ ®enid

menn id) gu bem .^crrn fprod), ^n einer oerbrief5lid)en ^^^ofition ^mingen, etma mie

tior Safjren, al§ id) S3önme ^n taj;iren l)atte. 2)aB ber §err „Sauge" t)ie|, mie id)

üerftanb, fam mir rid)tig cor.

5Do erfd)ien and) SOänna. „?(d), märeft bu 2öalfl)re mir!" mn^te id) nn=

millfürlid), mie 3^ribj()of benfen, tioran5gefel3t bafe e§ mal)r ift, ha'^ bie 2öatft)ren in

Sßal^aÜa ber ^Verpflegung fid) bef(eifjigten
;

gröf^er unb ftattlid)er at§ SOJinna mit

il)ren fed)§ %n'^ rfjeinlönbifd) fonnten fie füglid) bod) aud) nid)t gemefen fein. 5luf
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meine 93itte, uu§ ba§ „bereitete Ouartier" auäutueifeu, erfuhren tuir, bafi bieje§

^imnier ba5 unfere fein foUte.

„5(ber, gväuleiu Wuma — bie ©äfte t)ier unb fie fommeu Dielleidjt öfter

luieber?"

„O, bie faf)ren balb fort unb fie braucf)en fid) gar nicf)t t)or if)nen ^u geniren!"

„^a§ fann ja nett luerbeu!" flüfterte mein *£o()n mir ^n.

9^nn mürbe ba§> 9J^a()( für nnc^ bcfprodjen nnb in balbigfte ^Hu§fid)t geftellt;

in^mifdjen aber ging bie Untert)o{tnng meiter, nnb ein alter ^err, bem eine Sagb=

tafdje über bie (5d)nlter t)ing, fprad) fogar öon meinen SSerfen, bie er fennen moüte;

tia^: t)ätte mid) ja erljeben fönnen, menn id) nic^t fo nerbrie^lid), mübe unb tjungrig

gemefen märe, a(§ aber nod) gar .^err ßange fein 93ebauern angfprad), mit mir

nidjt nod) einige 2age t)ier tierleben ^u fönnen, ba er bnrdjauS fort müfete, fo glitt,

glaube id), ein mirflid^er ^renbenftral)! über mein (Sefid)! al§ ^uSbrud meiue§

©ebanfenS: „ba^ ptte mir gerabe and) nod) gefehlt!"

S)a enblid) (üb 9Jiinna ,^nm Wa^ im Dleben^immer ein unb fjaftig üerabfdjiebeten

mir un§ non ber ©efellfdjaft; fanm aber f)atten mir mit ber 8tärfnng unfere?

beiberfeitigen ^sd) begonnen, als §err Sauge fd)on mieber erfd)ieu mit ber g^rage,

ob er nid)t §errn Stltum öon mir grüfsen bürfte, ha er, iiauge, birect nac^ @ber§=

roatbe fü'^re „®emi^, gemife, id) bitte barum!" ermieberte id), mer mirb andj eine

@e(egenf)eit unbenutzt (äffen, unferm oeref)rten SKtum eine §(nfmerffamfeit gn er=

meifen; im ©tilleu bad)te id) freilid), „möreft bu bod) erft in (gber§ma(be!" — (Sub(id)

raffe(te ber Söagen mit ber (^efellfd)aft ah nnb 9^n^e umfing un§.

SJJinna brachte ben ©rog, — aber merfmürbig — marum erfd)ieu fie mir

je^t gar nic^t a(§ SSalf^re ? Sollten bie !(einen in it)ren ^önben faft oerfc^minbenben

@rogg(ä§c^en bie ^oefie fo ba(b verrinnen (äffen? ^reilic^ mar e§ fo, benn Rottet,

bie äßal!t)ren in 2öall)aUa bie alten §ed)enben äßidinger mit fold)en @efäBd)en bebienn

fo ()ätten fie in einem Saufen bleiben muffen.

^nbeffen bie 93eföftigung war, menngleid) einfad), bod) red)t fd)madl)aft: man

mar befriebigt unb beim britten ober üierten ®lä§d)en fogar .^nr Unterl)altnng geneigt.

„2Sa§ ift benn eigentlich biefer ^err Sauge nnb ma§ mollte er l)ier?„ inqnirirte

id) ^ränleiu 9JJinua.

„$ßeld)er §err Sauge? fo ^ie^ feiner ber Ferren".

„SRa, ber gro^e §err, ber fo befonber? frennblid) ^n mir mar!"

„3a, id) backte @ie müßten il)n fennen, ba er Sie fennt unb fic^ mirflid) ge=

freut l)atte, Sf)nen ^ier 5U begegnen, — ba§ mar ja ber .^err Dr. 9f?amann an§

(Sbersmalbe!"

„Dr. 9\amann?! ja bu lieber @ott, — l)ätte id) eine ?(^unug bauon ge()abt!!

bo§ tt)Ut mir ja l)erälid) leib, — mie fd)abe! ^3tuu mar bie 9vei()C, bie ''^lOrcifc bes

14
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§errn gu bebauern an iniv. — Wit beni duortier mad)te e§ fic^ übrigens nod)

gang üovtrefftid), ha ber S8ür[tet)er ber XeIecjrap()cn[tation uns gntitjj't baS in einem

©eitengebänbe befinblirfje ^^mtg^immer für bie Xage nnfere§ ?tnfent()alte§ einränmtc.

Sc^ mar nor einem falben 9}?enfd}ena{ter anf bem ®or^ geinefen, — als

jnnger ^orftmann — nnb mir [tet§ ber ©inbriidc beiDuBt geblieben, bie bieieg felt=

fame nnb intereffante ©tüdc^en @rbe anf mic^ gemocht f)atte. 3)ie ^otbinfel liegt

lueftlid) üon Saugen, ift oom geftlanbe öftüd) burd} eine grofee 58innenfee getrennt,

mirb anf ber gongen SSeftfeite öon ber Oftfee befpült nnb [jungt nermittelft einer

langen ßanbenge mit SJJedlenburg^Sdinjerin gnfammen. — infolge öon ber @d)iffof)rt

fe^r gefäE)rIi(^en 9f?iffen ift anf ber SfJorbfpi^e ein Send^tt^urm erften 9?ange§ mit

S3ti|feuer erbant morben , ber non gtnei SSärtern bebient mirb. ®en größten Ibeil

bes ^arf3 bebedt haS^ gorftreöier gleidjen 9tamen§ mit einem an^erorbentlid) ftarfen

Ü\Dtl)tuilbftanb ; bie ^a^treidjen 33riid)e nnb ©iimpfe finb uon reidjtjaUiger 58ogcI^

fanna beöölfert, öor etilem aber bietet ber ©eeftranb, ineldjer in einer ©pi^e meit in bcn

(See einbringt, ben im §erbft öon 9Jorben fommenben ^ugt^ögeln refp. ©tranböögetn einen

minfommenen Ü?nl)epnn!t, nnb id) erinnerte mid) an§ jener ^di, obg(eid) id) erft im

(Snbe be§ ©pättjerbfteS bortf)in gefommen mar, ber nngetjenren 3^(üge ber (Stranb=

öogel, meldje nad) einem ©djnB molfenfbrmig anfftanben, nm bennod) batb mieber

ein^nfüllen, ha fie, öon ber 9Reife ermübet, jn beren gortfe^nng nod) feine S^eignng

öerfpürten. ©djon bamalS mor id) öfter bei einem ber SBärter be§ Send)ttl)urm§

cingefeljrt, ber nebenbei 33üd)fenmad)erei betrieb, f)atte and) mofjt genöd)tigt nnb mic^

mit nnbefd)reib(id)em 33et)agen anf einer ©tren öon bem Sranfen öon SBinb nnb

SBeden einfdjUifern (äffen, nnb biefer äöörter mar §nr ^eit biefer meiner jmeiten

9iorbfat)rt nod) im 3)ienft, erinnerte fid) meiner nod) ganj genau, mar StRinnag

33ater nnb !el)rte einige Xage nad) meiner ?{nfnnft an§ bem ^ran!en^onfe ^uriid,

ba i()m eine üor5eitig eypiobirenbe ©ingnalpatrone 3 ober 4 Ringer ber redjtcn

.S^anb abgeriffen I)atte, nnb ba§ mar öon bem fteinatten 9J?anne oI)ne fonftige

©djäbignng an feiner ®efnnbl)eit übermnnben morben. ©r ^dt bie lange 3:abaf=

pfeife am geierabenb nnn mit ber (infen, ftatt mit ber red)ten ^anh ;
— ha^^ maren

bie einzigen 9^ad)mct)en!

3ene 5ßogetfd)märme famen mir feb^ofter benn je in§ ®ebäd)tnif3, aU id) bie

III. 5Ibtf)ei(nng öon meinem SBerf: „bie ß'enn(5,eid)en ber 3!5öge( 9}?itte{europa§" be=

arbeitete, nnb fo entfd)(oB id) mic^, ^nr 5üiffrifd)nng bie atte Statte mieber aufju^

fnd)en, nod) befonberS angeregt bnrd) bie 9}?ittl)eilung be§ 2Börter§, ber für bie

3SogeIme(t feiner Umgebung ein rege§ Sntereffe f)atte, hal^ an 3»gööge(n nod) mie

öor fein 9Jiange( märe menn fie rcd)t 5al)(reid) anfommen mürben, mollte er mir
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Ülad)vid)t lieben, uia§ feine ^odjtcr minm, lute im ^^(nfauflc flcjdjilbert, in ^ßertretung

übernommen ()attc.

(£-^ lai] mir aud) nid)t am lucnii^ften bavan, bie 5^agb auf biefe ^ögel praftifd)

,^n betreiben, um etUH>5 barüber in bem genonnten SBer!e fdjreiben ju föuncn; e§

ift ja rid)tit3, bofe barüber eicjentlid) nur ^u facjcu ift, man fuc^e iijuen unter 93e=

nu^nng ber Derttid)feit al§ 2)erfung fc^nf^mäfiig an^nfommen unb — bamit gut!

— e§ giebt feine befonbere ^agb auf beu ?{ufternfifd)er, beu 9iegenpfeifer, ben ©tranb=

läufer u.
f.
m. unb bod) füngt biel, tro^bem e^5 bie Oniuteffen^ aller jagblic^eu

3Sei§f)eit ift, fo überauc^ biirftig, U'o.yi fommt, baf? mir getegentlid) fc^on ber SSor=

rtjurf gemad)t mürbe, id) be()anbelte bie Sagb ,yi menig eingeljenb; — ob mit 9?ed^t

n)i(( iä) f)ier nid)t erörtern.

^af5 ein geredjter @d)(af uu'o über bie ^JJad)t l)inmeg(}alf, mirb glaubhaft

fdjeinen; fdjon am anbern ^ikn-mittag burften mir in ba§ ^ImtiSjimmer überfiebeln

unb unfer ^tUQ au^paden unb ausbreiten, and) ein für bie ft'räl)enf)ütte auSgeftopfter

U^u fet)Ite nid)t unb fo tonnte und) berbem ^rütjftüd ber erfte ©treifpg oor

fid) gef)en. — 5d) barf mid) eine§ gelegentlid) nerbtüffenben @ebäd)tniffe§ rüt)men

unb aU beffen §(u§f(uf3 eine§ entfpredienben Orientirung§uermögen§, ba()er id), über

bie ein^nfdjlagenbe 9fiid)tung audj nid)t einen ^(ugenbüd ^tueifeltjaft mar; anfängtidj

entfprad) auc^ bie Umgebung meiner (Srinuerung, aber je met)r mir un§ ber SfJorbfpi^e

näl)erten, befto frember erfdjien mir erftere: fo ^atte e§ bama(§ ^ier nic^t au§gefet)en;

ftatt ber fi^malen ißJafferrinne, me(d)e eine gro^e ©aubban! oom eigentlichen Sorfj

bamal§ trennte, tf)at bie§ jei3t eine breite SBafferftädje, auf meldjer eben eine grof3e

^.')ad)t ^rcrom aufegette, ftatt luie el]enuati§ bie§ um bie ©aubban! ()erum ju tf)uu. Sinn

fiel mir \a aud) bie ©turmflutl) ein, meld)e in ben fedj^iger Sat)ven gerabe f)ier

I)erum fo fd)mere 58er()eerungen angerichtet ()atte, mie ©piel^agen in feinem gtei(^=

namigen 9voman fo (ebenbig fd)i(bert. — 9JZeine 35ermnt^nng beftätigte bemnäd)ft

ber SBärter burd)an§ unb fügte noc^ nerfdjiebene intereffante ©reigniffe ^ingu.

9J?an befd)reibt ein unb biefelbe ©ac^e uid)t gern gtüei mal, ba^er möd)te id),

um auf unfere SagbauSflüge ^urüd^ufommen, meine S3efc^reibung au§ bem III. Xt)cil

meiner „Sl'euuäeic^en ber ißögel 9}Jitteleuropa§" l)ier benu^en.

5(lfo, — tt)ir finb in menigen 9}Jinuten am ©traube, faft am 2öellenfd)lage

be§ feit längerer 3^it milb erregten Mare Baltieum unb l)atten nun mit .f')i(fe

unferer gelbfted)er fleißig Umfd)au; ber eigentliche fanbig-tiefige ©tranb med)felt in

feiner breite um etn)a 50—100 ©d)ritt unb barüber, bonn beginnen lanbeinwtirtg

bie S)ünen: ©anb^ügel mit ©anbl)afer unb tierfcf)iebenem ©eftrüpp, befonber§ in bie

uninberlicf)ften SSer^errungen nerfrüppelten liefern, bürftig bemad)fen unb mir ge^en

fort unb fönnen uu§ tion bem 93ann nid)t löfen; ein ^ng ':>lufternfifd)er mad)t

förmlid) ^alt, flattert auf ber ©teile unter äugftlid)en ßodtoneu, fc^tnenft etma§ ah,

14*
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fomnit uneber uätjer, bi§ eublid) ber 3ii9fii^)^*^i* [i^) ermannt nnb bie 9Rid)tunc}

mieber gefnnben (jaben nuig, benn nnn nerljallten il)re (Stimmen in ber ^erne. W\i

metd^er SSuc^t ber ar!tifc^e ©teifefnB Gec3en bie S^nppel angeprallt ift, Bemeift ber

%ob, ben er babei cjefnnben I)at, nnb e§ ift nid)t fetten öorgefommen, ba| grofee

©eeiiöget beim 5(nprall bie ©lagmanb bnrc^gefdalagen t)aben, infolge beffen biefe

bnrd) ein Sra^tgitter gefdjü^t luerben mu^te. — ®rei Porzana maruetta tagen

nidjt lueit üon einanber tobt auf bem (Srbboben, ber bide S3oud) ber umt)erfd^Ieic^enben

Slat3e oerriet^ ha^ bereites reid)Iid) genoffene g^rü^ftüd nnb aud) ber ^unb fnatfdjte

an einem ©tranbnoget. — 5J)er Söärter oerfidjerte mir, baf3 er jur redjten B^ÖSeit

^n^enbe oon ^ramet§üöge(n anf ber ©aterie an einem 3lbenbe gegriffen unb er=

^eblidjere Ü^efuttate nnb ©inna^men gef)abt ^ah^, ai§' bie ^örfter in it)ren ^o^nenftiegen

;

menn man fid) an rec^t bunfetn 5(benben refp. 9läd)ten auf bie ©alerie ftelle,

tonne man üiete ^UQ^öget fdjieBen, ha man fie fomotjt at§ ha§: torn ber f^tinte in

bem f)etlen Sid)t benttid) fefjen fönne, unb fie infotge ber 93tenbung tangfam unb

unfidjer norbeiftatterten. ®a ic^ mö^renb meine§ etma adjttägigen 5(ufent()attes nom

©tranbe unb ben ©tranbbünen gar nidjt meggefommen bin unb, mie fd)on gefagt,

ber 3"9 ^er 3^ögel nur bürftig mar, ift haS' Sl^erjeic^nife berfetbeu and) nur un=

bebeutenb: Calidris arenaria, Pelidna cinclus, Charadrius hiaticula, Tringa alpina,

Haematopus ostralegus, Squatarola helvetica, Maclietes pugnax, Larus fuscus,

L. glaucus, Cygnus musicus, Anser maf)rfdjeintid) cinereus, in großen ^^lügen

auf ber ©oubbanf, Anas boscbas, Clangula glaucion, Oidemia in großen (Sd)Ooren

meit in @ee. — Paudiou baliaetus-, Falco peregriuus, Faleo tinnunculus, Buteo

vulgaris, Astur nisus — bie§ tuaren bie 35ögel, meiere id) am Straube ober bod)

üon biefem aus beobadjten fonnte. — Podicipes arcticus, Porzana maruetta unb

einige Turdus-5(rten fanb ic^ tobt am gufee be§ Seudjttt)urm§.

Sie ß'iebi^regenpfeifer fdienten oor ben tobten ^ameraben unb fielen oon

itjuen entfernt ein, mobei fie bie Heinere ©efellfdjaft mitnahmen; traf mau aber

biefe allein unb ftredte auf einen Sd^ufe 3—4 ©tüd, fo flogen bie anberen ß)ax

auf, fdjioenften aber gteid) mieber ^crum nnb flogen förmtid) in bie 5^i"te; ba

t)afteten biefe nieblidjen Aegialites- unb Triuga-5trteu t)armlo§ bidjt oor mir

Ijernm mit il)ren §al§bönbc^en nnb grofsen fc^öuen Singen; id) fjatte ^n SDleffnugen

nnb bergl. genügenbeS 9J^aterial gefd) offen, ouf ben mir mitgegebenen ®efiberaten=

liften toaren fie nid)t oer§eid)net, — toas fonnte ic^ alfo tl)uu aU mic^ an i^nen

erfreuen nnb il)neu glüdlidje Üieife münfd)en? — ^}lad) englifdjem Sagb - Xourifteu=

(Sefdjmad Ijätte mau fold)e 3Sögel freilidj l)nnbertfältig fdjie^eu nnb mit ber ge=

fdjoffenen ©tüdjaljl pral)Ien ÜJunen, — bo§ tl)ut aber ber mirflic^e ^ßogelfreunb

bod) nic^t.

@egen bie (Sdimörme aber, bie id) am ber ^ergangeul)eit nod^ in lebl)after
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©rtiinevitiu] f)atte, luarcn t]^nrfjlyo()f biefe fet)v bürftit]; bev ©raub maß trjcillueife

and) in beut Ianc]cii uitb nülbcn |)evb[t jeneS Sflt)re§ ijeret]eu Ijabeu, tiifolöc bc[fi-u

bie 3«9öö9et e§ mit bev 5lbreife aib5 bem 3lorben uidjt eilit] tjatteu, anberer=

feit§ aud) lüo()( in örtlidjer ^cräiiberunt) be§ ©tronbes.

3n bell Gülten I)atten iuir eine primitine .fträ()enl)ütte I)ert]erid)tet unb ben

an§c]i^[topften lU}n au^geftellt, hod) oI)ne tuejentlidjen ^x\i^; Slxäi)ni famen ^Umr

^ienilid) Ijevbei, audj 53nffQvb nnb ^f)nrmfalte begafften ha^ ftruppitje Ungettjüm,

bod) ber SBanberfcitfe, anf ben idj e§ befonber§ gemünzt fjatte, fom nidjt naljetjeran;

er {)atte e§, fo oft id) it)n fol), anBeroibentlid) eitig.

^ie fonft bod) jebe ncne ©rfdjeinnng nmfternben SÜconen na()nien nidjt bie

geringfte dloü^ oom lU}n; luäre mein 5üifentl}alt länger bemeffen gemefen, fo Ijütte

id) e^"^ mit einer ongebnnbenen tebenben ^alje oerfuc^t: ^^robiren get)t über @tu=

biren.

Sntereffont mar am frühen SOtorgen ein 9innbgang nm ben 5:()nrm, benn

ftet§ Ingen tobte ^ögel nmf)er, bie fid) in ber Tiadjt nom Sidjt Herleitet, ben Stopf

eingerannt f)atten. ^^((^5 merttjüoüften g^nnb nnter biefen eradjte id) einen Podieipes

areticus im 3Binterfleibe, ber anfeer einer SSnnbe am g^Iügelbng nidjt bie geringfte

Siiierlet^nng geigte; feine SUJafje finb: Sänge 55,5 c, ^;pinfeI5t', ©djnabel 2,5 c,

ilün'i 4 c, SJJittel^elje 5,5 c. Sdj tjabe ifjn ber Sinnaea nereljrt.

SBer e§ nidjt gefetjen Ijat, fonn fidj fdjmertidj einen S3egriff oon bem 3^'ogeI=

bilbe madjen, meldje^ fidj in ber Ükdjt nm bie erlendjtete Änppel be§ Sendjttljnrmö

entfoltet; — id) meine natürüd) jnr 3"9äs^t. ^unbertföttig fdjmirrt, flattert nnb

ätuitfdjert es an bem S)raljtgefled)t ber @Ia§fnppeI; bie oom Sidjt nngelodten nnb

geblenbeten 5^ögel finb an§ ber S^iidjtnng gefommen, nnb miffen nid)t mot)in, moüen

nnn auf bem Stranbe in ni3rbtidjer 9iic^tnng oormärt§; balb ftreid)cn ^J^inen an

un§ Ijeran nnb mnftern un§ ; eine §ering§möüe im noc^ granen ^ngenbfteibe ift öer=

tranenSfelig, — fie bega^It e§ mit iljrem Seben, aber menigften§ für bie nädjfte

©tunbe fommt feine 9J?öoe meljr fdjnBmä^ig f)eran, alte gan^ gemife nid)t.

S)a (änft eine fleine ©efetlfdjaft Uferfanberlinge umljer ; oergnügt rennen fie auf

bem Ijarten @anbe burdjeinanber, emfig nadj 9iatjrung fndjenb, benn fie finb moljl gegen

SÜkirgen tjier eingetroffen unb Ijungrig; mir gef)en rul)ig meiter unb ftecfen 93efaffinen=

Patronen in ben ßauf; auf GO ©djritt f)alten fie ^mar nodj, finb aber anfmerffam

geworben; nodj einige ©djritte unb brei fallen auf einen (Sdjuf5, bie übrigen

ftreidjen oon bannen. Sturer einigen Serdjen ift auf bem fanbigen Straube fein

^ogel ^^u feljen; eine mei^e Sadjftel^e nur trippelt nieblidj unb gierlidj bidjt am

^öeltenfdjlage Ijerum unb rennt, menn bie SBelle .^nrüdlänft, fdjieunigft bem für

einen ^(ugenblid freigelegten ^uttergegenftaube nadj. — lieber un§ raft ein 2Banber=

falfe unb einige Ijunbevt Wickx feemärt§ bidjt am ^ii>afferfpiegel <^iefjt ein ging
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@int]fd)tr)üue [tolg uiib iiemefjen norbluärtS. ?(ud) luir lierfolt^eu bicje ^id)tun(5,

beim lueitcrljiii nuidjt bie @ee eine 33ud}t, bort i[t fein SBellenfdjIac], infolfle beffeu

fidj am Straube eine breite ©djiammfdjtdjt aui^eiammett t)at, mib bort muffen tuir

unfere ©rmartnng erfüllt fel)en, menn über ^Jfadjt 9soi]eIfd)iuärme eingetroffen finb;

nodj um biefe (Sde Ijerum, — [a, — ha luimnielt, rennt, flattert nnb pfeift e§

mannigfad^ burd)einanber, — gro^ unb flein, grau nnb bunt, Slüe bnrdjfudjeu ben

©djiamm, ber if)nen reid)l)altigfte 9?at)ruug bietet.

3Kir brandjen feine ^etbftedjer, um bie fdjonen fdjluar^buuten 5tufterufifd)er

fogleid) Ijerauc^jnerfennen, and) Äiebi^regenpfeifer finb babei; bod) nod) trennen un§

etma 300 9)?eter oon i^nen, ba reden bie 5(ufternfifd)er fdjon bie §ölfe, bie SSarn=

rufe ertönen unifono unb in einer SSoIfe ftiebt ber ganje (3d)marm oon bannen: „ob'

unb leer ift bie ©tätte!"

'^ad) unb nad) fommen einzelne ^lüge ^urüd unb falten mieber ein! mir

I)aben nn§ auf bem äuBerften 3)ünenronbe unter bem (Sanbf)afer in ben @anb ein=

gemül)tt unb gute ^edung: bie SSögel bleiben aber f)artnädig auf bem 5(uBenraube

be§ @djlamme§ t)art am ©eemaffer unb fomeit reid)t feine grünte. 2Btr fönnen

atfo nur beobad^ten unb un§ an bem munteren Sebeu unb Xreiben öor un§ er=

freuen. — 2)er gan^e (Sdjmarm bemegt fid) burdjeinanber nadj einer 9iid)tnng

t)in, rennenb unb ftatternb, aber bennod) bleiben bie 5trteu für fid) ^ufammen. —
SÖ3a§ t^un? — "Da fällt unfer Stuge auf bie mäd^tigen Sßälle üon Seetang unb

labet äum Sau oon (Sd)irmen in ©dju^nä^e ein; bolb finb fie fertig unb menn=

gteid) nidjt fdjon am erften Xage, fo gelingt un§ boc^ an ben folgenben mandjer

©djufe. — ^Jlnx bie 9(ufternfifd)er n^aren unb blieben oerftimmt, and) immer nur

in geringer 5(n§af)I öorfjanben, ebenfo bie in^mifci^en angefommenen Äampft)ä()ne,

meldie au^er ©d^n^meite if)re nnabläffigen SfJedereien anSfoc^ten. 3n Ermangelung

eines ^unbeS mußten bie gefdjoffeuen Sauget auf ausgelegten 93rettftüdd)en auS bem

tiefen ©d)Iamm gefifd^t merben, unb a(§ loir bie§ einmal über SOJittag auffdjoben,

mar bei unferer 9ftüdfel)r and) fein ©tüd met)r oorl)anben unb ba feine menfdjlidje

©pur gu feljen, fo finb fie ftd)erüd) ben 9}^öoen jur 93eute gemorben, bereu ftd)t=

lid^e Stufmerffamfeit fie nod) mäfjreub unferer 9tntt)efen^eit erregten.

Sd) fc^Iie^e biefe anfprud)§(ofe ©fij^e l)eute, am 20. gebruar, mäljrenb bie

2lmfel im ^^iergarten am oolter kd)k il)re 9J?etobien ertönen löfet, aU fei alle

%Mt be§ SBiuterS nerfdjiüuuben. ^a§ I)errtid)e SSetter ridjtet and) meinen (yebünfen=

gang in bie ^ufin^ft unb mag eS immerijin bis jum Urlaub nod) gute Sßeile t)aben,

fo ift bod^ ein '»^tan ^u beffen lüeifer SSermenbung immerl)in ftattl)aft, junial im

oorigen Saf)re unermartete §inberniffe meinen 9lnfeutf)att an ber ©ee nereitelten.

©ine Slnfrage bejüglid) ?(nfeutl)atts meinerfeitS am S)arBer=£)rt luurbe oon bem

neu angetretenen Üieoieroertoalter im Sntereffe beS 3ogbfd)u^eS rnnbmeg oerneint;
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min, tut bie 9?ürbfpitu\ tno au§fd)IieBnc^ mein 53eobadjtung§reid) liec]cu famt, füimueu

bie .sMrjdjc iiidjt, iiiib uio bie nidjt fiiib, and) luuljl nid)t bie SBilbbiebe, aiibererjeiB

bad)te idj mit fdjlidjtem ^ev[taiibe, hci^ gerabe meine 2(ntoejenl)eit biefe ®ec]enb non

etmait^en :ö>ilbbielien rein tjallen müf5te. — 5)ann badjte id) an bie @reif^5n)albev

Die, bie mir nüd) nnbefannt ift, aber and) Ijier ,^eii]ten fid) ©djmieric^feiten. 3)af^

6eeabler, jd)UHu;^e ©tördie n. ']. \v. nidjt gefdjüjjen tuerben füllten, niiire mir fdjon

redjt gemefen, ^nmat idj für biefe lUigel feine SSermenbnni] Ijabe; öerbrie^tidj nnb

nnüerftcinbtidj aber luar mir ba'o Verbot ben llljn mitäuneljmen , oljne meldjen

nuin einen fidjeren Ueberblirf über bie norfommenben Sfianbnögel nidjt betommt.

3^er lUjn fängt nnb frifU ja nidjt bie fidj iljm natjenben ^lianbnligel, am aller-

menigften ber meinige — ein ansgeftupfter, gteidjiuotjl gnt bemäljrter, fie muffen

ja hod) öom Säger gefdjoffen merben, nnb bie§ broudjt ja nidjt mit benen §n gefdjeljen,

bie etma gefdjont tnerben follen, — bodj befdjeibe id) midj ^lUjerer @r!enntni^!

5(nbermeitige (Sinlabnngen tnaren mir ^n meit, nnb fo nnterbüeb bie ^^^aljrt

jnr @ee gän^Iidj. '-Isielleidjt meiB einer ober ber onbere grennb unferer Drnis

ein nidjt ^n entferntem ^Iä|5djen, mo man nnberüljrt oom prufauum vulgns, feinen

©tnbien nnb ^eobadjtnngen obliegen fann.

ucu ^liJrofeffor <S» SSalcntiuitfd).

S^on O. oon £ömi§.

9J?onograptjien finb nnentbef)rtidj §nm |3ei"[trenen geloiffer ti)iffenfd)aftlidj nodj

bnnfler SJJomente im 2eben ber betreffenben Sljiere, alfo ^nr Sef^affnng oollen iiidjtem.

5(udj in casu bürfte erft ba§ (grfdjeinen be§ ban!e§mertt)en, oon g^leiB nnb Siebe

äur <Sad)e, oon ^ßerftänbni^ unb foliben eigenen Erfahrungen geugenben 93üdjtein§ bes

.^errn ©. ^atentinitfdj oiele Ornitt)otogen unb gebilbete Säger auf angebtidj nodj

fo mandje ^tät^fel nnb offene ?^ragen im Seben nnb treiben be§ fonft gnt befannten

§afel(juljne§ aufmerffam gemad)t nnb baburdj jur SÖZitarbeit an ber ßofnng berfelben

angeregt t)aben. Sie oorfjanbenen ße^rbüdjer genügen ba^n nidjt.

Se meljr bie bioIogifd)e 5orfd)ung fid) üertieft, je met)r eine beftimmte O^orm

ber g^auna tn§ fritifd)e ?tnge gefaxt mirb unb über biefetbe oon geograpljifdj unb

flimatifdj meit anSeinanber liegenbcn 33erbreitung5igebieten oielfeitige iöeobadjtungs-

9iadjridjten einlaufen, befto meljr erfdjeinen oft midjtige 2eben§erfdjeinungen hnxd)

SBiberfprüdje, leidjtfertige Setjauptungen k. in ©unfel geljüllt nnb rätljfelljaft.

derart ift biefe erfte bentfdje SJJonograpljie bes §afell)uljne§ in einzelnen 33eäiel)ungen

meljr nur anregeub, aber nidjt erfd^öpfenb ober maf^gebeub gemorben; biefe§ fann
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ititb borf oBer be§ geeierten 9Serfa[fer§ 3^erbienft burcf)ou§ nidjt fdjmäleni, fonbevn

ert)ö()t, iüenigften§ in meinen 9htgen nnr ben angenblirflidien SBertl) bec^ 33üd){ein§,

lnetdje§ alle^ SBifienSluertlje über bos .^ajell)ut)n aii\ eine ()ol)e @tnfe bmdite!

2ÖQ§ bi§ l)ente über ba§ §ajelt)u^n befannt tnnrbe, ha§> finben tnir in a\u

nintljiger g^orm in 58atentinitfd), S[Ronograp()ie beijamnien, baruni banfen tvix it)m

luarm für bie müljetioüen nnb mntfjigen g^eftftellungen be§ @tatn§ ber n)i[fenfd)aftlirf)en

nnb jagbtidjen ßenntniffe refp. and) ber SSiberfprüdje über biejeg belüate 2BiIbI)u()n, ol)ne

bamit aber ba§ (Streben nnb bie Hoffnung au[ ein fünftigeS ooüenbetereä SSer!

anfgeben ^u lüollen.

9^un gilt e§, ^u einer gn^eiten 5tuf(age fpeciell für bie oom SSerfaffer meljr ober

weniger offen gelaffenen S^ragen fid)ere§, burc^ bie tjingebenbe 2Sa'^rt)aftigfeit fd)arf=

fidjtiger 33eobac^ter üerbürgte§ SOZaterioI zeitig gu befdjaffen, bamit bem großen Greife

ber Sntereffenten bo§ näd)fte Wtai nur biologijd) ^ofitiüe§ geboten werben fann.

Weit 3^rüt)Iing§=^t)antafien am Urmälbern, mie fie nn§ bie tiorliegenbe 9}?onograpl)ie

in bem etwag unmotioirt angebrachten ©c^lufeanljängfel bringt, ift ber 2öiffenfd)aft

abfolut nidjt gebient; biefe braucht Xl)atfac^en!

^ie midjtigfte ungelöfte O^rage ift glüeifelloS biejenige, ob fid) ber alte |)afet=

I)al)n bei ber Äette als §aupt nnb g-ütjrer befinbet ober nidjt. — S^orangefdjidt

werben müfite ber tljierpfijdjologifc^ a priori ansuneljmenbe @a^, ba^ allen

^ajeltjäljnen in 93etreff iljrer feljlenben ober üorf)anbenen S^oterpftidjten baSfelbe ^er=

Ijalten a(§ ein inneres S^iaturgefel unabweisbar eigen fein bürfte. — Sleu^ere

^eben§gewo{)nI)eiten, fogar bie gärbung bes ©efiebers, @d)Iaul}eit ober SSertrautljeit

önbern fid) burd) ßüma, ßuttur, 9fJaI)rungsforgen, 2BaIboerI)eerungen 2C. notorifdj,

aber @tterngefüf)te finb etwo§ SonftanteS. 3d) 6iu ööllig bation überzeugt, ha'iß

jwar ber §afel()al)n im ©egenfal^ §u feinen beiben größeren „^Settern" ein

burd)au§ guter @atte, — aber m Uebereinftimmung mit feinen egoiftifdjen, männtidjen

3Serwanbten ein ebenfo pflidjtlofer 3.^ater, refp. in ^ö^erer ^infid^t genommen gar

feiner ift!

@eitbem id) am 6./ 18. October 1850 meinen erften ^afelt)al)n ^u erlegen "öa^

bamalS Ijodjerfrenenbe, mid) gerabe^u „trun!en" mad)enbe ®Iüd tjatte, Ijabe id) biefer

SSilbart warmeS Sutereffe entgegengebradjt, nnb mit ben mir angeborenen guten

5(ugen nnb fonftigen guten ©innen ba§fetbe ftet§ nnb überall forgfättig beobadjtet.

SJ^it 5unet)menben Sötjven nnb bem 3Bad)fen be§ rein wiffenfd)aftlid)en Strebend trat bas

53eobad)ten burd)au§ in ben 5Sorbergrunb, wüfjrenb id) ber Sögb refp. bem 5(bfd)ie^en

nur uod) ein fecunbäreS Sntereffe einzuräumen pflegte. 93i§ 1891 alfo etwa

binnen 41 Söt)ven i}üU id) fpörlid) gered)net, fagen wir, 300— 400 §afel=

f)üt)ner = gamilien aufgeftobert nnb jagb(id) wie !ritifd) betrad)tet. — Slein

einziges Wai fanb id) ben ^at)n, Weber bei ben uod) uuflüggen 5lüd)e(d)en, uod)
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bei bcu biDffe(i]VOHeu über t)QlberlüQrf)feiten ,^ü()nd)en, iiocf) bei ben bi§ ettiui Wiik
ober (Snbe ?(iuju[t tjinein äujaiinnenljaltcnbeii, fdjicfebaren "sinu3(jüIjiier = Äetten,

bagegen benfelbeii oft genug in refpeftooüer Entfernung oon einigen t)unbert @d)ritten

bis äu einer f)alben Söerft (= 1 Kilometer circa) oöllig ifolirt aU recf)ten einfiebler

{)Qufenb. — Sn biefer ä^nlidjen Entfernung finbct man notorifcf) auc^ alte 33irft)äl)ne

im betreffenben ©ebiet ük^ 9lad)barn ber v^nngt)ü[)ner moljnenb! — ®ie fdjönften

meil fic^erften, unb fomit (e()rreid) bcmeijenben Erfatjrungen 5U nmdjcn, mar mir

auf meinem @nte 9)Zeier§t)of bei SBenben mäl)renb 9, refp. 10 3at)ren oergönnt.—
3n abgefdjtoffenem ungemein günftigem 3:errain oon circa 1 Cluabratfilometer ©rö^e,

unmittelbar bem ©arten anid)(iefecnb, batte id) anjäf)rlic^ ein 5Beobad}tung§=3Jfateriat

oon 2— 3, (1887 gab e§ feine 23rutj 1890 fogar 4 tetten tagtägtid) in bequemftcr

^ä^t §ur 9^erfügung. ^^(ngeregt burdj 5?alentinitfd) I)abe id) in ben leMen vvatjren

ber 35ater§pftid)ten=grage fpecieüe 2:()eiIno^me ^ugemanbt, bei ftet§ negatinem ^ejuttat.

I^ur i^öfung biefer meiner ^nfidjt nad) nur angeblichen »^rage oertjalfen bie nom

^krfaffer citirten unb numerirten 2Ka[)rfd)ctn(id)feit§=^vbeen feine§meg§, ha tonnten

nur empirifd) gemonnene Ueber^eugungen bienlid) fein.

ad 1 biefer um^ertaftenben ^ermut^ungeu: 3öo marb miffenfdjaftlid) feft=

geftellt, hn^ jüngere ^äf)ne unb Rennen i^re jungen fd)Iedjter a(§ ältere füljrten, fo

fd)Iedjt, ba^ fie biefelben sumeiten ganj üerlaffen foUten?

ad 2. @ollte mirtlict) ber junerläffige Drnitljologe oon j^ad) unb ^^ugteid) er=

fof)rene ^äger ^üdjuer in @t ^^ßetersburg met)r at§ l)unbert SO^iI Letten nur bann

I)Ocf) gemad)t t)aben, menn ber ^aljn auf ^^orpoften ftanb; bieljer mar e§ unertjört,

bafe §üf)ner auf 33orpoften geftellt mürben? ^as finb ^:pi)antafien aber feine

(Srfafjrungen.

ad 3. ®er |)afelf)a(}n maufert nid)t im .^erbft, fonbern im ©ommer; im

^erbft trennen fid) bie Letten zeitig; ber a(te .^at)n gefeilt fid) im Dctober mieber

gu einer refp. feiner |)enne.

ad 4. Unmitlfüf)rlid) fdjaut ba§ Stuge beim Sluffliegen eine§ ,^üt)nerooIfe§ ftet§

auf bie Eltern refp. bie alte §enne, meit fie gröf5er finb. Ein nur miifsig geübte^

f^ägerauge mürbe in ber ^eit be§ ßufammenfiatten^ ber ßette bie bod) ftet§ ftärferen

Eltern refp. ben |)af)n unb bie §enne nict)t übcrfe^en fönnen, nodj meniger oer=

fennen, benn erft nacf) ber Trennung ber 3ungt)üf)ner mädjft ber ©d^man^ berfetben

ju feiner ooüen ßänge aus, ebenfo bie ^a[§= unb Ä^opffebern, a(fo etma Enbe

©eptember.

ad 5. 3u 3l)ieier!5^of mürbe bei jef)niät)riger forgfattiger (Sdjonuug nur einmal

ein .^al)n anno 1883 im grü{)jaf)r abgefdjoffen. @eit 1885 mar burd) meine

energifc^en 53emü{)ungen ba» 9ftaub,^eitg faft ausgerottet toorben, unb beuuod) ift

fein einziges 9JJa( ein .»palju bei ber ilette angetroffen luorben. ^er Opfertob ift
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6ei ben mufterljofteu 5ßntevn ber 5!}^oorfcIjneeI)itf)iier luib ^-elbt)ül)iu'v fein I)Qufit]er;

Cö gcijövt bei biefeit 3(rteu ^n beii 3(u§nal)men, luemi bev -S^alju im ©ommer fel)(t.

SDorf „au§nal)ni§iüeife§" ^-etilen be§ §QfeI()iiI}ne§ ertuäljiit U'erben, wo ^. 33. 5Püd)iiei*

Ijunbeit gegentfjeiltge g^nUe üt)ne StuSnaljme eouftativt l)at. 33üd)ner gilt in

^ueiteu Greifen mit ütedjt at§ ^lutorität. 3ßürbe ber .^afe(()a()n in[tinctiüeu Xrieb,

id) inödjte jagen, ein „tI)ierpfljd)oIogifd)=[itt(idjc§ 33etuuf^tjein feiner S^aterpflidjten über=

Ijanpt Ijaben, bann tuiirbe er fidj biejer ^^flidjten bejonberä gn ber ^dt beimißt

luerben nnb jidj ben Stnfgaben berjelben nntergieljen, fo lange fidj feine Äinber in

ftngnnfaljigeni 3«[tanbe befinben, nnb be§ uermeljrten (Sd)n|e§ gan^ fpeeiell bebiirfen,

olfo in ben erften SSodjen i^rer (Sjiftenj.

3Sol)er, üon fonft getniffenfjaften 33eoba(^tern, bie 5(nfid)t {)errüf)ren !önnte,

a(§ ob ber alte .^al)n gegen ben §erbft f)in allerbingS mit feinen jungen üerfetjre,

ift mir niemals §meifetf)oft gemefen. Sn 2)eutfd)Ianb mirb bie Sagb ouf ha§> §afel=

l)nf)n ^n ber ^dt eri3ffnet, tuenn bie 3nng{)üt)ner in ber S^rennnng begriffen maren,

ober fid) fdjon getrennt fjatten, b. (). tno fie fdjon felbft mit bem SSerfud) be§ ^anpt=

pfiffet lod'ten nnb ber Sode miüig folgten; bas (entere tt)nt bann and) fc^on ber

alte .'paljn gleidjfall§ fel)r gerne. 2)a er nnn ben ©ommer nnb g^rüljljerbft über

niemals atl^nmeit oon ben Sfienieren ber ^ungfette Ijanfete, fo luirb er oom lodenben

Söger oon bemfelben ^(a^e am nebft etlidjen Sung()üt)nern angelocft unb erlegt

luerben fi3nnen. 3d) erinnere mic^ [tet§ lebhaft eines foldjen galleS üom Sa^re 18G1

.

©nbe September (nm ben 20.) (orfte ic^ anf bem @nte '^aiU anf §afeU)üI)ner,

ha idj etlidje §iit)ner anf ber Srafirjagb gefpiirt f)atte. — 5Son bemfelben @rät)nen=

banm l)erab erlegte id) berart erft einen alten §al)n, barnad) einige SOännten fpäter

ein 3ung^nf)n! sie! tiefer Stob am gleid)en ^la^e ^atte aber nidjts mit einer

t)öterlid)en ober finbtid)en ©teltnng ber beiben jneinonber §u tf)nn.

9'?id)t 35atergefiit)Ie bradjten fie ^n gleid)em ßkU — fonbern 3?ebenbn^Ierfd)aft

b. ^. ha^ (£rmad)en ber ^aarnngSgelüfte, alfo beim alten .^af)ne ber Xrieb mieber

^u 3^1^^^^" "5^" 335inter §u oerleben nnb oereint ben SiebSfreuben beS grü()ial)re§

entgegen jn I)arren! ©in gnter @atte, aber gan§ pfUd)tenIofer ^oter bleibt ber

§afell)al)n nad) mie öor!

^sd) Ijoffe üon ber näd)ften Bnhmft mit aller 93eftimmt()eit, ha'\i ond) oon

ben bentfd)en ^ad)männern bereits in ber fommenben ©aifon biefe angeblid) offene

^rage befinitio ^nm "^^(bfd)Inffe gebrad)t loerben tonnte nnb ha^ jeber iöernfene feine

(Srfa£)rnngen fofort oeröffentIid)en mirb.

Wdn ®d)erflein foll ^JIad)fteI)enbeS fein; möge eS ein Sanftein ber 2BaI)rt)eit

merben.
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^vm ^rü()ia()r 1880 Ijatte fid) ein .«pafel(iu()n--^:paar für bie ^Itttenuüdjen iin=

mittelbar Ijiuter km SJk'ierMjoffdjcu ©arten eimiuartirt; circa Gü Sdjritte lum km-

jelben brütete fobann bie §enne auf einem ©eleßc nun neun ßiern unb bradjte alle

Snngen t]tii<ftic^) o»§ öen 8dialen. 3Bäl)renb ber 33rittäeit tummelte fic^ ber §at)u

am getiiol}nteu 2iebe5iplal5 umt)er, ,^uni Sd)luf5 berielben, 9J?itte 9J?ai alten ©tl)t§,

üeräoij er fidj aber in eine bidjtbemadjjene ^^^ad))d}lud)t jübuiärt§, etma 200 (Sd)ritt

in ber Luftlinie nom 33rutplal5, wo er einjam bis jnm September non mir bemerft

mürbe, ^a id) in bem Sommer feine ^abereife mad)te, jintbern [tet§ jn ^anfe

anmeienb mar, \o l)atte id) üolle SQhije bieje näd)ften 9?ad)barn oft ju fet)en unb

grünblidjft ^u beobad)ten. ®ie rei,^enbe ^-amilie fat) id) erftnmtig etma im 5llter

oon 2—3 Ziagen, nod) gän^lid) unfäl)ig ju flattern ; mäl)renb id) bie minsigen ^üd)eld)en

in ber §anb betrad)tete, umfreifte nüd) bie furd)ttofe SOhitter mit gefträubtem @e=

fieber, eigent^ümlid^e glndfelub-gurgelnbe Zöm babei au^fto^enb, im Slbftanb non

nur menigen (2d)ritten. — SSom §a^n feine Spur! — SOänbeftenS 2— 3 StRat

möd^entlid) traf id) fobann biefe Äette, äuiueilen in ben ©emüfebauten be§ änderen

@arten§, einmal fogar, am 18.30. 3uli, in beu Cbftbänmen, be§ inneren @arten§,

ungefäl)r 50 @d)ritte nom .^errenl)aufe u.f. m. 5(lö bie |)ül)ner t)albermad)fen maren

fet)lten ^mei ©tüd. — ^ie fieben blieben il)rem (Stanborte anl)änglid) treu; im

5luguft trieben fie fid) bereits in erraeitertem Steüier uml)er, mürben „lorfer", um

5um ©d)lnffe be§ 9J?onat§ fid) auf geringe ^iftancen ^^u trennen. 2^a^ ber ,^al)n

in biefer |]eit, fo oft id) bie ^ette traf, fein eingige^ 9Jcal bei berfelben mar, bafür

ftel)e ic^ ein! obgleid) er beim SSanbern ber gamilie in näd)fter 9Ml)e fid) befanb,

unb beim 9J?orgenloden im September lebl)aft an biefen Hebungen tl)eilnat)m.

— Uebrigen§ f)abe id^ bei biefer ^ette mül)rgenommen, ha^ mitunter äuföüig and)

nod) im ©pätl)erbft 3—4 |)üf)ner ^ufammen aufftanben, fid) bann aber in bie öer=

fd)iebenften 9iicl)tungen üerloren.

5ll§ i&i 1890 au§ ^ah ©ms Witk Suni änrüdfel)rte, conftatirte id) im

norblicliften SSinfel meine§ "iparfmalbe^ eine ftattlid)e gamilie oon elf Sung^ül)nern,

ha§> bi§l)er äa^lreid)fte S3olf in 9Jhner§l)of, bie fel)r feften ©taub l)ielt, mä^renb ^mei

alte §äl)ne ifolirt am 5laufer etma in '/^ Kilometer ^uft(inien=(Sntfernnng in (5ommer=

©infiebelei lebten; bie brei anberen Äetten ^aufeten alle im füblid)en ^^avft^eil. —
Sin biefen |)ü:^nern ftellte ic^ bie forgfültigften Seobadjtungen in Setreff ber „SSater=

fc^aft" an, benn in^tuifc^eu ^atte id) bereite ^alentinitfd) mein ©utac^ten abgegeben

unb öerfic^erte mid) nod) meiter megen ber UnumftöBlic^feit berfelben ; mieberl)olt gä^lte

ic^ bie .»päupter meiner J^iebcn, oon benen nur ein ©tüd in ben erften klagen be§

Suli einging; immer fanb id) bie Warna anmefenb — fein einzige? Wal ben

^apa! ^a 1890 mein ^arf oon oier ooll5äl)ligen Äetten beiji3lfert loar, bad)te
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id) @nbe ^uli bnrnit, gelefleuttid) einige ©tücf ati^iijdjieBeii. S3eiiit ^rufftiegen ber

Ä\'tte in fetjr bidjtem 3öei^erIen = ©tangenI)oI^ fdjof? idj leiber bie füegenbc 9J?amQ,

bnrd) ha§ 93(ättergetuirr gebedt, bal)er nnfenntlidj, nnb nad) 5tnfbänmen nod) ein

Sungeg Ijerab; id) lütir öerjtueifelt ; legte mir bie 33u^e anf, fein ©tüd niet)r ^n

erlegen nnb ^obe ha§> ©eliibbe bi§ §nr Uebergnbe be§ @nte§ in anbere §änbe ge=

Ijalten.

SBenn mm ber öätertidje ^a^n and) nnr einen 3^nn!en öon ^fUd)tgefii{)I

bejeffen fjätte, \o U)äre jet5t ber ßeitpnnft nütl)igenb I)erangetreten, fid) ber 3?ertuaiften

Qn^nnel)men; \)a§> gejdjo^ aber feine§ti'eg§ ; er blieb n)o er nnb ber „3(nbere" luar,

am Slanfer forglog [i^en, mätjrenb bie tierftörten :vsungl)ü()ner fid) jofort nac^ S(rt

aller 3[öalbl)ü{)ner in ä!)nlid)er 9'^otf)= nnb 2Boifen(age über ein größeres @ebiet

^erftrenten ; bie erften Xage über nod^ ju ^luei nnb brei jnjammen^altenb, fd)on am

brüten Xage aber gan^ ijolirt l)anjenb. ®iefe einzeln nnb allein fortan lebenben

3nng{)ü!)ner reagirten in biefer 2öai|en=Sfolirnng in feiner SBeife auf ben 3nng=

I)ül)nern = Sodrnf : =tiu=tiu=tiu
;

fie blieben fel^r fd)en, mt§tranifd), l)üdten oiel anf

,§od)bäumenunb üerloren fid) allmäl)lid), meiner fpeciellen Seoba^tung fid) baburd)

entrürfenb. ^ie beiben 5{ItI)ä()ne am ?(anfer I)atten fid) im Dctober bie @efä{)rtinnen

angelegt, mit benen fie ^nfammen Ijanfcnb, üon mir im fotgenben SBinter oft an=

getroffen mnrben. Sapienti sat.

SBieSbaben, im g^ebrnar 1892.

ißon ßarl 9t. |)ennicfe.

3, iS^np g0pt^*

^ad) ber 5lbreife öon ®abun famen irir am 21. Sloüember früf) in Sap

Sope§ an. ßap Sope^ liegt an ber 5tn§münbnng be§ Ogotue unb beftet)t au§ G - 8

Käufern, bie lebiglid) al§ SSaarenniebertagen unb SBoI)nnngen für bie bort be=

fd)äftigten ^actoriften nnb 33camteu bienen. 5(ud) I)ier loie in @abun unb allen

fonftigen ^tö^en begann id) meine 33eobad)tnngen bamit, baB ic^ bie stifte eine

©trede lang beging, um mir bie r)ier norfommenbe gauna anjufel)en. S)a§ erfte,

tt)a§ mir f)ier in bie 5(ngen fiel, mar ein großer fdjmarg nnb meiner @iyiiogeI, ber

bid)t t)or mir von einem Saume abflog unb über mir I)infd)oB. (Sin @d)uB brachte

if)n tjeruuter unb ba entpuppte er fid) a(§ ber ®raufifd)er (Ceryle rudis, L.). S3a(b

follte er nod) mef)r @efäl)rten befommen. ^urd) meine fd)mar5en S3egteiter mürbe

id) auf einige fleinere (Si^nöget aufmerffam genuid)t, bie in ben 93üfc^en fof^en unb

bie id) megen i()rer ©d)ut>färbnng jebenfan-ö fonft nid)t bemerft t)oben mürbe. @s

mar ber fäbelfd)uäblige @i§Oogel (Ak-edo (luadvibracbys, lip.), ben id) fc^on in
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(Sabun jcbcufall§ L](]d)c\\ aber iiidjt evlüiu^t l)atte. 3u i[)nen flefeßte )"id) bann at§

britter im 23iuibc uodj bcr id)üiie blau unb fdjiuar^ gefärbte Senegal = iiie[t

(Haleyon senegaleusis, L,), ber ®röBe uad) -^lüifc^en ben beiben erfteren fteljcub.

^(öt3(ic^ rief einer meiner @d)tt)Qräeu: ,Look, master tbere be one big bird!"

^d) faf) uad) ber bezeichneten 9fiid)tung unb fo^ bort einen rabenartigen Sßoge( auf

einem a(Ieinfte{)enben t)o()en 33aum fi^en, ber fid) jebod) fofort, a(§ er fic^ beobad)tet

fa^, mit (autem, t)ül)erartigem ©efd^rei au5 bem ^Staube machte, ^u gleicher 3eit

riefen jebod) audj meine übrigen SdjttJar^en unisono: ^Oh, mastev, there be other

one, there be otber one!" unb rid)tig, es faBen menigfteuö uod) 10 @tücf in ber

9iät)e. @in 8d)uB t)oIte ben mir am nädjften fi^enben t)erunter, unb al§ er mit

lautem ©efdjrei ^u 33oben ftürjte, erfannte id), ba§ id) einen naljcn i^erluanbten

unfere§ (Sid)elt)e()er!? nor mir t)atte. 3^er 'ikigel ift ein bebeutenbes Stüd grüner

a{§> unfer ®ic^elf)ef)er unb öollftänbig fd)ön fta()(b(au gefärbt, ©eine ©pe^ieg Ijaht

idj bi§ je^t uod) nid)t feftfteüen fönnen. ßbenfo menig ift mir biee mit einem

Ä'uduf gelungen, ben ic^ am folgenben 5:age fdjoB- SUifeerbem fom mir noc^ eine

(Snte öor bie '^iuik, bic 9lonnenente (Dendroeygna personata Würtb.), ein min=

fommener ^utüadj^ für unfere Speifefammer. ?(uf ben bi§ bid)t an bie ©ee f)erau=

tretenben ©ra^fUidjen tummetten fid^ äl)nüd) wie in ©abun, aber bei lüeitem nid)t

in fotdjer 9}?euge, eine 9(n5at)( Spermestes poensis, eueullatus, Estrelda melpoda

unb Pyreneetes personatus. S^iad^bem id) mid^ fo über bie Äüftenfauno ettt)0§

orientirt §atte, begab icE) mid) gegen §(benb micber auf ben §eimmeg, um mic^ am

anbern 9)?orgen bei ß^iten in Segteitung ,^meier anberer ^erren wieber auf ben

SBeg 5u madjen. 3^iefe§ dJlai jebod) moüten mir mieber eine ^^ortie nad) bem Snnern

5U unternehmen. 5^ie Sanbfdjaft mar ^ier eine ganj anbere, a(§ in ©abun. @§

mar eine richtige ©teppenlanbfc^aft : mann5t)of)e§ @ra§, uutermifdjt mit eingetnen

@e^i3(5en, befte{)enb au§ bic^tem (iacteengeftrüpp unb anberen niebrigen 33üfd)en, au§

benen ^ot)e 93äume t)ert)orragteu unb gemiffermaBen ein §meites S^adj, eine gmeite

(Stage bitbeten, mäfjreitb ber 33oben, ouf bem bie ©eijöt^e ftanbeu, meift fumpfig unb

moraftig mar, äum 2;^eil in fo l)ot)em ®rabe mit SBafjer bebedt, ha"^ fidj in ben

@et)ö(5eu fleine S^eic^e bitbeten. ?(üerbing§ luar bie§ bie natürtidje 3"0lge ber Ü\egen=

jeit. ©in^etne ber 2öeif)er unb @ebüfd)e gogen fid) in lange, badjartige ^m]^ au§,

fo ta'^ bie @teppen(anbfd)aft baburd) in ^(bttjeituugen gett)eilt erfdjien. 5tn biefen

SSatbfäumeu nun ^ogen mir t)in, un^i non ber ^üfte immer weiter entfernenb. ^aum

einige Schritte uon ber ilüfte entfernt mürbe e§ plö|{id) in einem 33oummoUbaume

tebenbig unb eine ungetjeure SJJenge grofjer gtebermäufe, fog. ftiegenber §unbe,

flatterte t)erau§, um fid) in einem ber benachbarten 33äume mieber aufzuhängen.

93alb ^örten wir aud) wieber bie erften 33ülbü(§, oljue jebod; einen ^u ©efidjt gu

befommen. ''Md) eine 33ac^[tetze bemerfte id), bie Srauerbad^ftelje (Motacilla vidua,
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Sand.). *) ©ubtid) tarn un§ and) ber SSogel su @efid)t, lüefleii beffen meine §erreu

(^3efäl)rtcu eirtoutlid) bluft mit au^neäi-H^'" umreit, — bic Xaube. ^Mh fnadte es

beim luid) in einem fort, benn bei jebem ©d)nf?, ber fiel, [toben an§^ einem benadjbarten

@el)öl5 tuieber eine ober mehrere Xanben t)eran§. (S§ luaren ^Xngel)örige ber brei

?(rten Chalcopelia afra, L., Peristera tympanistria, Tem. nnb Tnvtur semitorquatus,

Kuepi). 5(nfeerbem nmrbe nodj eine Xanbe erlegt, bie in @ri)Be nnb gärbnng genan

mit nnferem Palnnibus toniuatus übereinftimmte. *j 3)nrd) ha§> Sd)ieBen nnrnf)ig

gemadjt, famen jdjtie^lid) atle möglidjen ^ogeIjpe§ie§ gnm iöorjdjein, in er[ter Sinie

(^Jranpapageien, bann aber and) ein ^^irot (Oriolus brachyrbynchus, Sws.), nnb in

§iemlid) großer Qa^ 33ienenfreffer nnb ^mar f)Qnptjäd§Iid) Meropiseus australis,

Rcliw. nnb einige (Siemplore beö Üeineren Melittophagus pusillns, St. Mnell. 511»

mx ben .S^eimmeg angetreten Ijatten, l)atten mir nod) bie g^reube, am 3Ba(b[anme

brei ©tüd Söüffel [teljen gu feljen. ?(nd^ einen großen 9f\eif)er foljen mir im ©rofe

an bem ©anme eine» ©eljöI^eÄ nml)erjpaäieren. 3)nrd^ einen ^el)Ifc^nB aufgejdjendjt

50g er über nn§ f)in, nnb glaube xd) in it)m ben meiBrüdigen SfJaditreifier (Calerodius

leueonotus, Wag-1.) erfanut gn Ijaben. 9^od)bem mir uutermeg§ uoc^ eine 2crd)e,

bie fid) in nid)t§ imu nuferer gelblerdje nnterjdjieb, erbeutet I)atten, !amen mir am

5(benb mieber am ©tranbe au. 5(nd) f)ier fonnten mir mieber bie unüermeiblic^en

SOiöüen nnb ©eejdjmalbeu ber Strien Stevna niacrura, Lanis tridaetylus nnb

argentatus beobadjten nnb jd)iffteu nu§ bonn ein, um am ''^(beub nodj ben ^^lo^

jn nerlafjen.

G:in SBttnbeifulfcu^orii

ißon Sflub. 3:t)ietemann.

?(ugeregt burd) eine ^emer!ung öou .^. O. Senj in feiner 9latnrgefd}id)te ber

35ögel, bafj auf bem I)iuter 9^eiu^arbt§bruuu gelegenen ^^i^^^uftein al(jä()rlid) ein

^aar SBanberfalfen ^orfteten, befdjlo^ id) im 3^riit)jat)r 1880 mid) ^n überzeugen,

ob bie 3^alfeu immer nod) auf genanntem "^dä it)ren §orft f)ätten.

Sn bem mir befannten Xfjeile be§ Xljiiringer 3öalbe§ brüten bie 2öanberfa(!eu

on brei ©teilen (tmu beuen ^mei fdjon be§megeu ben ^tarnen galfenftciu tragen),

uäm(id) am äJJeifenfteiu (morüber fdjon 9}Jonat§fd}rift ^aljrgang 80 ©. 105/ OG nou

51. Srnmp beridjtet mürbe), am gatfenftein bei ^ambad) nnb an bem g-alfenftein,

ben Sen^ fälfd;(id) 2rid)nmnuftein nennt.

*) ^n Sollte (3:)eittfd;j2:oa9oIanb) fal; id) eine 33ad)fter,^e, bie in if)rer gävEning t)oIIftäubin

unfcrer Motacilla sulfurea entf^^rad;. (So luar bie^S am i;-}. Deccniber.

**) S» 33ata imu-ben am 24. einige ©j.-cii^'ttavc bcv fdjöncn, bunten '^.4>agcitanbe (Treron

calvus, Tem.), a(g ^voDiant an ü3orb öcbvacl^t.
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2öiv5 beu (ci^teven betrifft, fo l)abeu bic ^'^alfeu fid) luebev baburd), bnf? in

friil)ereu Oal)reu ihr ^t)i.n-ft niittel^o 93ert]inaun5iuiubc beraubt luuvbe, uod) babiird)

büf3 bie 3nöer faft aüjäi)vlid) SQ^änndjen ober :fi>eibd)eu luei]fdjoffeii, ümt beni offen=

bor fe^r cjünftij^ erfdjeinenben S3riitpla^e abfd)recfen taffen, - - imnter lüieber faiiben

fic^ neue ^aare ein, bie ouf beut Reifen fjorfteteu, ber fo oerftecft uub einfam liegt,

boB nur ^äger unb .^ol.^bnuer einmal im 5t)a(e an it)m luirbeifamcn.

(So brac^ id) benn mit jmei 93ecileitern au bem fdjönen ^Jionjen bee 24.

Stpril auf, um Sage unb ^efd)affcnt)eit be§ ^alfenfteinl norläufig ^n refogno§=

eieren, benn baran, baf? etma bie Ralfen felbft fd}on am ."porfte annjefenb fein

!i)nnten, bad)te niemanb non un§, ha ja in ben mir baumle ,^ugöngüc^en ovnitf)0=

logifdjen Sßerfen bie ^rutgeit be§ Falco i)ercgTinuK in ben 9JZai unb Suni t)er=

legt mar. ^reilid) madjte ei? erft feine geringe 9J?ü^e, beu ^atfenftein, ber auf ber

^arte gar nidjt angegeben mar, auf^ufinben, unb fo maren mir fc^on burd) bie

Söätber bergauf unb bergab frenj unb quer gelaufen, ot)nc einen jum §orften ge=

eigneten greifen gu finben. S)a geriet^en mir, nad)bem mir einen fteifen 93ergabf)ang

mef)r tjinabgeroüt at§ geftettert maren, enblid) in ein enge§ ^^at, ha§> öon einem

deinen ikd)e burd)riefelt mürbe unb oöüig oerlaffen unb abgefc^toffen lag; in

biefem %i)ak tagen fid) gluci mäd)tige gelspartien gegenüber getrennt burd) ben

^ad), bod) meldjer tum beiben Reifen nun ha^ gefud)te ^alfenftein fei, mufete natürlich

niemanb gu fagen. '^ad) einigem Sefinnen mürbe nun mü()lo§ ber @ipfet beg

einen erftommen unb öon bort nad) allen 9^id)tungen t)in ^u§fd)au gef)atten; bod)

fül)rte bieg ^u feinem 9?efu(tat, ba non einer (Stelle, an ber fic^ etma ein 2öanber=

falfen^orft auf bem gegenüberliegenbem getfeu befinben fonnte, nortäufig nod) nid)t§

§u fef)en iüar. — 9^ur auf einer atten 53ud)e mitten im ,'pod)maIbe entbedten mir

einen §orft, unb ic^ nef)me an, ha^ bie 3Sanberfa(fen in einem So^re, ha bie 9lad|=

fteüungen if)nen ^u arg mürben, nid)t auf bem ^el§, fonbern auf biefem alten

t)o'^en S3anme ben §orft anlegten.

3e|t ftiegen mir mieber f)erab unb brüben f)tnauf auf ben gegenüberliegenben

Reifen, beffen @ipfel, ebenfalls Ieid)t jugängtid^, oon |)oibefraut übermud)ert, unb mit

altem, t^eiltüeife öerfrüppetten DJabeltjoIge beftanben mar. ^?(ber and) oon i^m au§

war nid)t§ ju entbeden, ma§ einem ."porfte {)ätte ä[)n{id) fe^en fönnen, unb fd)on

moEten n^ir mifemut^ig ba§ %\)ai unb feine Reifen luieber ücrtaffen, al5 auf einmal,

bo äuföüig einer öon un§ mit bem @tod mehrmals gegen ben ^etsboben fc^Ing,

mit t)eüem 'Bd)xd ein grauer 9]oge( au§ einer tiefer gelegenen gelSpartie t)erau§=

fd)ofi unb pfeilfd)ueüen ^lugeS über ba§ ^f)al gog unb balb über bie näc^ften

93erge hinüber oerfc^manb. — (S§ mar ein prai^tnoll gefärbter SSanberfalf, ber ba

ruf)ig im ^orfte unfer <Sud)en abgemartet f)atte nnb nun p(o^tid) erfd)redt, fid) unb

fomit bie Sage be§ §orfte§ üerrietf).
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3)te 2at]e bes .'povfteg tonnten iuir je^t ermeffen, iuenn and) non oben I)erQb

abfohlt nid)t§ gn entbcrfcn war. ^odj nnjere ^rcnbe fdjluanb fo fd^nctl al§ fie

i]cfonnnen, ba luir oon biefem ^eljcn an§, tro^ allein |)erniuipQl)cn nnb -flettern jn

ber mntljmaBlidjcn 9ä[tftelle feinen ßiiÖ'JHfl i^ finben. öermodjten.

SSiebenim lunrbe bie gegenüberlietjenbe ^el^ttjonb jnr befferen S(n§fid)t er=

flonunen nnb t)on ha am entbecften mir enbltd), nad) uielem (Suchen, mit beni

Opernglas eine tiom greifen überinötbte (Sinbndjtnng am ^alfenftein, auf bereu

33obeu ein luei^lidjer Slron^ tum nid)t erfenubarer '^Irt beu lauge gefud)ten §orft

anjubeuten fc^ien. — 2Bie aber follten mir nou nuten nad) oben nad) bicfer in '^U

ber ^el§t)i3l)e gelegenen ©teile Ijingelangen nnb uor allen 5)ingeu mieber ^urüd,

ha fie meit über beu am ^el»fuBe emporftrebeuben gidjten gelegen nnb nad) beut

gellgipfel gn gan^ übertuölbt mar? 3)iefe ^roge uiadjte uu§ uatürlid) üiet Stopfe

,^erbred;enÄ; e» lief ^mar faft um beu ganzen ^alfenfteiu ttjeilmeife uutcrbrod)eu, ein

fd)umler, 1—2 gu^ breiter gel§abfal^, auf beffeu 3Serbreiternng nnb SSertiefnng ber

.^orft gelegen mar — aber gerabe neben biefer ,g)Drftfteüe fc^oben fic^ jn beiben

©eiten, al§ natürlidjer ©dju^. ^etsblöde oor unb liefen menig non beut gelfeitpfab

übrig ; onf biefem fd}utaleu ^orfpruuge ging e§ alfo nidjt. 5ßon unten beu galfen=

ftein gu erfliutmeu ging auc^ nidjt an nnb fo üerfuc^tett mir enblic^ unfer .^eil

nod;mol§ oom g^elSgipfel f)erab.

Seiber mareit tuir nun 511 einer ,^iuabfal)rt feine§tneg§ mit ©triden nnb

©eilen au§geriiftet unb roaS üermag guter SBille, menit nur eine fleine ^ot^oi-t, ein

rperngla§ unb eine S3lec^büd)fe gur S5erfüguug fteljen? ?lber S^ott) iuad)t fiitbig

tiub fo beförberten U)ir an§ altem ©djuee unb (Si§ unb einer 9J?enge tuirreu ^eifigS

unb ^ol^eS au§ einer gelsflnft eine lauge ©tauge f)erou§, bie üiclleid)t früf)er ba^n

gebient t)ahcn ntodjte, bie galfen ati§ bein ^^orft anf^nftören, bo fie an ber ©pi^e

iiod) einige in Onirlform geftn|te ©eitenüfte befafe.

©0 Ratten tuir tnenigfteng ein Tlitkl, §ur ©teile gu gelangen unb ^Jlllc§

mürbe nun jtir ^inabfaljrt in 23ereitfd)aft gefegt; e§ fam mir babei fel)r suftattett,

baf3 tuir enblidj einen 3»9ong ju betn ermätjtiten fdjinalen ^-elSabfa^e in ber 9^ät)e

be§ fid) über bem i^orfte luölbeitbeu gel!§blode§ entbedten, an einer ©teile, bie eine

fnr^e ©trede laug eiugebudjtet einigermaßen bequemen §alt geftattete — nad) unten

äti freilid) ettua§ überl)äugeub iitib burd) i^re äBolbung fdjtuer ^n paffireu tuar.

Tort l)iuunter oerfud)te ic^'§ bettti ttnn auc^: meine beiben Segleiter l)ielteu

bie ©tatige feft, inbeui fie fid) gegen beu gebSranb onftemmten unb mit bem anberu

?(rm einen alten 33aum im 9(tüden umflammerten, toäf)renb id), freilid) mit uid)t

alljngrofier 3uoerfid)t, mid) an ber ©tauge unb fpcieE ou bereu mit ^afen tier=

fel)euer ©pilje feftl)ielt nnb nun laugfam, mit §anb unb gniß an S^orfprüngen

unb ©palten, an 9Jioo§ unb J^t-'djteu i^alt unb ©tü^e fud)enb, rntfd)enb, fd)iebenb
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iiub (^itte^t Über bQ§ iibevl)äncieiibe untere ^ef^ftürf i]Ieiteiib ^u einem fleineren

^^aunie tjingelancjte, ber anf bem gelciabfal3 ,5,uni'd)en bem @e[tein I)ernürcjetuadjjen

\mv nnb mir nad) ber befdjiuerlidjen ^at)rt gmifdjen obftürgenben ©efteinbroden

midfommenen ^ait cjeiuäfjrte. 95on ^ier am überfaf) idj ben .'porft — unb ein

lauter ^^reubeuruf fdjallte iu§ ^f)at tjinunter, — benn id) eutbedte brei röt[)tid)e @ter

umgeben öon bem fc^on ermötinten unbefinirbaren Äranj, in ber get^budjt.

9^un mar id) ^wav oietleidjt 4 m uom .^^orft entfernt, an eine 5(nnä()erung

müd)te id) nid)t benfen, menng(eid) mir bie @ier öerlodenb entgegengtänjten ; e§ tnurbe,

ber Entfernung I)oIber etmac^ (aut, mit ben ^reunben, bie id) nic^t mef)r fe^en fonnte,

Üiat^ gefjatten unb barauf non oben bie ©tauge, an ber ha§> OperngIa§futteraI an=

gebunben mar, norfidjtig ,^u mir l)eruntergelaflen: id) iierfud)te nun bie @ier an§ ber

(Sntfcrnung mit biefem ebenfo origineUen mie un5nreid)enben SBert^eug ^u erlangen

— aber ha§: gutteral ermie§ fid) a(§ §u ftein unb bie (Sier rollten immer mieber

barau§ jurüd auf ben ^elsboben.

Unterbeffen mar ber O^alfe, üermut()(id) ba§ 3Seibd)en, gnrüdgeletjrt unb ftrid)

nun in jaujenbem ^Inge am gets ()in unb ()er, oft feinen tjellen ©d)rei an^ftoBenb;

uom ©atten mar nii^ts ,^n fe^en, unb enblid) bäumte ha^ 5Beibd)en auf einer

alten STanue am gegenüberüegenben Sergabl)ang auf unb beobad)tete oon ba unfer

meitere^ Segiunen.

®a alfo ha^ Opernglasfutteral SjU 9lid)t§ nül3e tuar, mürben jetjt 3Serfud)e mit

ber 58(ed)büd)fe gemacht unb e^ gelang miber (Srmarten, fie fid)er an ber @tangeufpil3e

^u befeftigen. — ein oorftd)tige§ ^ineintaften in ben ^orft, ein nod) oorfid)tigereö

ßurüd^ieJien unb bo§ erfte 3BanberfaIfen=@i tuar in meinem S3efi|e unb meine 3^renben=

rufe üerfünbeten meinen 33egteitern, ha^ ba§ 9J?ani3üer oon (Srfotg begleitet gemefen.

S)iefe fonftruirten nun finnreid) au§ meinem Ueber^iefjer unb einem langen

Stode einen primitioen ^tuf^ng, ben fie f)erabliefeen, unb halb lag hm erfte nnb nid)t

lange barnac^ \>a^ ebenfo ans bem .^orft beförberte ^meite (Si in ben Xafd)en meines

UebergietierS unb mürbe auf ben getSgipfet gebogen. —
9lun befd)toB id) aber, etma§ toüfütin, ha§ britte @i fetbft an Drt unb ©teile

am bem ^orfte jn tjoten unb balancirte benn glüd(id) am ^-elfen mid) feft an=

üammernb unb ot)ne in bie ^iefe ^u fd)auen (ein SSeg, ben id) nid)t mieber mad)en

mürbe) ^u ber ^orftftelle I)in, bie ja burd) il)re größere breite unb Xiefe einen

ungteid) bequemeren Stnfent^att geftattete. — Unb ba eutbedte id^ benn, baf^ bie

(Sier tiijllig ot)ne Unterlage auf einer bünnen Sage feiner rött)Iid)en (Srbe lagen ; ber

mei|Iid)e Äran^ aber um bie 9liftfteHe beftaub au§ gebletd)ten !^ogeIfnod)en unb

@felettt)eilen, bie ha^ ^alfeupaar l)ier rid)tig im Greife gruppirt I)atte — eine nette

2Bod)enftube für ha§: gatfenmeibd)en.

^ud) baS britte @i mürbe nun I)erauSgenommen unb anwerft t)orfid)tig ber
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9türf;^ut] nnd) beiii 53aiintc Uiiebcr micietrcten. 9^ad)beni nun ba§^ (5i luieber mittels

be§ UeberäieljerS in bie i^ö^e befovbert mar, uerjudjte id) fc(b[t nieincni ^^Hl^

iiadj ber §üt)e ^u folijen; bodj ha ftclltc fidj ein uiievuiarteteö i^")inbcvnif5 ein: ein

feiner Siegen füllte balb bog Xijal in einen 9lebe(|djleier nnb niadjte ^uö^'^idj ben

gel§ jo t](att nnb jdjUipfrig, ha]] e« mir trotj größter ^nftrengung nidjt gelang,

über ben über^ängenben getsblod gu fümmen, an bem id} gar feinen §att t)otte,

gejdjiueige benn mid; an ber ©tange empor^ieljen ^n lafjen, bie meine $leg(eiter bann

luieber anf ben ®ipfel ^ogen; ha^ \vax eine redjt angeneljme Sitnation, bejonbers

ba jid) nod} bei mir infolge be§ langen ©tetjens anf ben fdjmaleit gacftgen gelg=

fanten (ärmübung nnb (Srfdjiaffnng geltenb nmdjte. 2Ba§ blieb mir alfo übrig,

at§> rnt)ig im freien Siegen an ha§ ©eftein getet)nt, jn märten, bi§ ic^ imftanbe

tuar, eine anbere ©teile ^nm .S^inanfftimmen ^n erfpä()en.

Unb biefe ©teile geigte fid) and) enblid), a(§ id) bem fd)malen g^elSpfab folgte

nnb fü mel)r an ben t)interen 5t)eil be§ gal!enfteinö gelangte. 3)ort ragte bid)t

neben bem ^^fab eine jnnge 3^id)te über hai^ näd)fte, gar nid)t meit non i^r entfernte

^elfenplatean mit il)ren bid)ten ^tt-'t'igen I)inau§; an il)r fletterte id) in bie §öl)e

unb fonnte nnn mieber meine 33egleiter fel)en, bie fid) gegenseitig l)attenb, üon oben

mir bie ©lange 5nfd)üben; ^§> blieb mir nid)tö ?lnbere» übrig, aläi mit einer ge==

magten SBenbnng hü§> gelsplateau ^u erfaffen nnb nun mid) einfad), glatt auf ben

93and) gelegt, an ber ©lange tiorfid)tig uon ^elsftufe gu gelsftnfe äiet)en unb fd)leifeu

§u laffen, bic^ id) enblid), fel)r erfd)öpft, bod) n)ol)lbel)alten mieber oben anfam.

^ie brei SBanberfalfeneier maren in ö)ri)^e unb ^arbe iierfd)ieben : ha§> größte

auf t)ellbraunem ©runb leberbrann unb bunfler gefledte unb oermüfd)ene (£i lieB

beim 5(u§blafen auf eine S3ebrütnng non öielleid)t brei 5^agen fd)lieBen; ha^^ gmeite

©i mar etma§ fleiner, meniger bebrütet nnb etma§ me^r in§ 9?ötl)üc^e unb S3raun=

roll) fpielenb; ha§> britte @i enblid), has^ fleinfte, geigte eine blutrott)e gärbung, eine

an beiben ©üben faft gleidjmä^ig abgernnbete ^^orm unb fein Snl)alt mar gang frifd).

2lu5 bem ^ort)aubenfein junger 3Bauberfallen gu fd)lief3en, bie id) barauf im

©ommer beobad)tete, l)at ha§: SBanberfalfenpaar fid) burd) unfern Eingriff feine»=

meg§ abfd)reden laffen, eine gmeite S3rut §u mad)en.

ä)^irburg.

(^ithi eö in ^eutfd)lant) nur eine "»Urt be^ ^auöröt^eU

(^auörotl^fdjnjunjeö) ?

^ou Dtto ^'leinfd^mibt, stud. tlieol. in aJiarburg a. ß.

SOian l)at feitt)er non bem gemöl)nlid)en 9xotl)fd)mäu5d)en (Kutieilla titisj ben

@ebirg§rotl)fd)manä (Kutieilla Cairii) unterfd)ieben, beffen 9JJiiuud)eu fic§ nic^t in
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bcv ^ärbuiu] uom äBeibdjen unterfdjeibet. 9tuu ()at nor etiua einem Scttjr ein Coenfev

Ornitljüduje (§err £ed)tl}aler=^emier) bie ^bentitiit beiber 5trten nad)t]eiuiejen nnb

burd) 53eobad)tunt] non gefangenen (Sremplaren ge5eigt, bafe Cairii ber jnnge ^ogel

non titis ift. 8onberbar bleibt aber, ta^ n)enig[ten§ nad) bi§()erigen S3eobaditnngen

gvane Titis-SOZiinnd^en nnv an einzelnen Stellen ^entfdjlanb^ (§. 33. in ©d)(efien nnb

im (55vüBl)eräogt()nm Reffen, bei 9lierftein am 9it)ein fügar in ber 3:iefebene) tior=

fommen, ober baB, lt)ie fidj ^^föride ansbrüdt, „ber junge !i?oget in einigen öJegenben

5U 93rut fdjreitet, in anbern nid)t". Sei ber ^äufigfeit be§ S^ogels fann e§ nid)t

fdjtuer fallen, bie Badjt aufjuüären. 3d) oermnttje, bofi bie grauen 9}?cinnd)en

()äufiger finb, a(§ man glaubt, nnb nur meift für 'ilnnbdjen get)a(ten unb be§l)alb

überfetjen luerben, baf5 aber nielleidjt in beftimmten ^l)cilen uufere§ SSaterlanbe^i bie

jungen 3}iännd)en nid^t im ^meiteu, fonbern fd)on im erfteu .!perbft i()re§ ßeben§

fdjlüar^ lüerben, unb baf? beS^alb in biefen ©egenben nur fdjtuarje SUJänndjeu unter

ben S3rutpärd)en beobadjtet werben tonnen. SBäre ha^ ber ^atl, fo fönute man bie

lel5tereu alö eine totale Unterart (8ubfpecie») oom geiuöl)n(id)en Titis trennen.

(St)ri[tian £ubmig 53ret)m ()at bereit^^ metjrere fotdjer Subfpecie§ uuterfdjieben ; bodj

bürften biefelbeu fdjmerlid) fämmtüd) allgemeine ^^(nerfennuug fiuben. 3d) mürbe

be^tjalb für bie im erfteu -"perbfl aufgefärbte Unterart ben einfadjen 9tanu'n Kuti-

cilla titis Brehmi üorfdjlagen.

'yiod) mal)rfdjein{id)er ift, bafi bie mönnlidjeu QiotljfdjUiän^e unregetmöftig, bie

einen im erfteu, bie anbern erft im jmeiten 3ül)r bas; 3ugtmb!leib mit beut be§

5(Iter§ oertaufdjen. ^od) bleibt and) t)ier für ben 93iotogeu gu ermitteln, ob fidj bie

natjeliegenbe S8ermutt)ung beftatigt, ha'i] man bie grauen 9J?äuudjen oor^ugSmeife an

foldjen (unbemotjuteu) Oert(id)feiten antrifft, mo it)nen bie ©c^u^färbuug be§ Sugenb=

!leibe§ gu ftatten tommt unb fie oor ben ^Zadjftellnugeu ber Sftaubüögel bemal}rt.

^od) bieg ift alles graue Xtjeorie, unb mit foldjer ift ber SSiffenfdjaft fein

®ienft geleiftet. (S§ muffen mit 9ftüdfid)t auf bie angefüf)rteu ^^unfte

unb bo^ oi)ue 9]orurtt)eil möglic^ft ^al)lreid)e 33eobadjtungen augeftetlt merbeu.

3d) richte be§l)alb an alle Sefer ber 9Jcouat§fc^rift, bie (Gelegenheit :^abeu,

.fiauBrotljfd^mönädjen ^u beobadjten, folgeube Strogen

:

1. kommen in 3^rer ©egeub graue 9J?änndjeu, bie man leidjt am ÖJe =

fang als foldje erfeunt, nor?

2. §Qben @ie ha^ Sßorfommen berfelben unter beu 58rutejemplareu fon=

ftatirt?

o. SBieoiele 33ruten merben in jebem ©ommer gemadjt?

4. SBurben bie ©rauröde nur an einfameu Orten gefet)eu?

5. kommen UebergangSförbungeu uom fdjlidjten Sranugran ,^um blau=

grau=fd)marä=lt)ei^=rot^en ^leib nor?
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.^offentlicfj cvfcfjetnen redjt Imtb -^afjlrcidje 5Scrtd)te I)ierü6er in ber 9J?onQt§=

jdjvift. 3)io t]criiu]füt]ii][tc ^Mi^ i[t unUfüiinncn. ^sd) fclbft bin i]m\ bereit, brieflidje

^-i^cnutaiortuiu]eu bev aufijc,^äl)lteu 3^rat]en eiUrtetjenguiteljuien, ^ujamnienäufteüen unb

in biejeiu S3Iatt ^u nevöffentlidjeu.

kleinere illittljciluitgciK

S^ie ^^üli^eiüevlüoltung in ^Hteuborf t)at für ben Umfaiicj ber Sürgernieifterei

eine 2.VvoriHittn}| erloffeu be§ Snt)oIte§:

§ 1. ^a§ galten iiilänbiidjer ©ingoögel i[t unterjagt, i^ 2. Sebe 3iitt)ibert)anbtung

gegen biefe S5erorbnung, lueldje nad) erfolgter 3!5eröffentlid)ung fofort in Äraft

tritt, tt)irb mit einer ©elbftrafe öon ein bi§ neun Wart ober entfprec^enber ^aft

beftraft.

©otdje nerftäubni^Iofe SSerorbnungen fdjaben ber guten (Bad)c, einem mirüid)

gebeif)Iidjen rationellen 33oge(fd^ul^ ungemein. UebrigenS ift biefe ^Berorbunng un=

oereinbar mit ben Seftimmungen be§ ^^oIi5ei= unb Söermaltung^gefelje» nom 11. 3)iär^

1850. ®. 35.

©eftern, am (3. Slpril, gegen ä)ättag bemerfte id) ^tuei t)iaair^frf)tt»nlöcu fid)

einige SJ^nuten über meinem ©arten luftig §mitfd)ernb Ijerumtreiben. 9^afd) eilten

fie meiter, unb feitbem fal) id) nod) meiter feine. 9ft biefe erfte ©rfdjeinnng nidjt

ailHcrorÖcutUt^ fvü^<5Citt ji
? ?((§ frü()efte ?(nfunft ber Xfiierdjen l)a^e idj ben

8. \Hpri( in ber förinnerung, mäf}renb fie fonft auf ben 12. bi§, 15. fällt. Sollten

bas, mie mol)! fd)on beljanptet luorben ift, „üoraulgefenbete Äiinbfdjafter" fein? —
S)ie ^edenbraunelle unb ber SBeibenlauboogel liefen fid) fdjon am 20. dMx^ öer=

neljmen, am 22. ber ©rünfinf; ba§ ^au§rotI}fd)U)änäd)en begrüßte mid) ^uerft am

23. dMx^ üon ber ®ad)firfte meinet |)interl)aufe§ ; ber @artenrot()f(^tuan§ erfd)ien

am 26. Wäx^ ; ber @irli^ fing am 3. 51pril an fein I)eitere§ ©djmirrlieb oerneljmen

gu faffen, unb ber 3Senbel)aI§ madjte ebenfalls am 6. 5IpriI feinen (Singug burdj

fein langmeiligeS ©epliirr funb.

©aorbrürfen, ben 7. 5(prU 1892. 3uliu§ tiefer.

8|ict^tc <lW .^poiligfrcflcv, ^sor längerer '^dt I)atte idj in ber „^^itfdjrift

für Ornitljotgie unb praftifdje (^eflügel,^ud}t", Stettin, ben 53erid)t eine» üeineren

bentfdjen Ianbmirtl)fd)aftlidjen Journals miebergegeben, monadj ein in einem Sienen=

ftod eingebrungener ©pedjt eine redjt anfeljulidje Quantität §onig barau§ entmenbet

Ijaben follte. ^iiföHig erful)r idj nun üon einem auf ber ^^elume, ©elberlanb,

ftationirten 9iijf§iielbmad)ter unb Soger, fomie nerfdjiebenen anberen Senten, benen

man in biefer .'pinfidjt ÖJlauben fdjenfen barf, bafe bie Ijier fel)r Ijäufigen gemeinen
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©riinfpcdjte eifvii] ben "i^ccftevu bcv .'oiimincdt ( Bombiis L.) iinb UHlbeii Sieuen ein^^ig

bcy füfjeii .'poutgc^ UH't]cn iiacI)ftelUMi.

(Svnielo (C:)onaiib), beu IG. Wcix^ 1802. Slnrl ^nout^e.

(?(u§ einem ^h: an il. %[). iiiebe.) ®(cid)^eitu] {)ierniit ()atie id) eine ^vobe

SoinieuDlumciifnmcu au Sie abgeiaubt. ®ie ^^flau^eu l)aben fleine aber nie!

33(iunen unb bie ©amen merben nou beu Mogeln fo gerne gefreffeu, bafe e§ t)ier

fc^lüierig iDar, 3auien ,^1 ert)a(teu. ®ieje '^^(rt nou Souuenblunien \väd)\i in bcn

^riirien nou *?lmerifü in uugefjeureu 9J^Migeu. 3d) t)abe uou bort Samen mitgebradjt

unb (jier angebaut. 2)ie ^flan^en finb einjül)rtg unb mad)eu luenig ?(ufprüd}e an

Sage unb 93obeu. — 2öo 9]ögel get)egt lüerben folleu, bürfte i[)r '^^(nbau angegeigt fein.

§Q((e, ben 24. 9)iär§ 1892. geg. Dr. §el)er.

Ueberaü tieft man oon beu iui ,^erb[t unb Söinter ben 2öa(b burd)

[treifenbeu 9J{ptfcit s (i5cuoticufd)nftcit. derartige l^ufammeurottungen f in beu

inbeffen and) im Sommer ftatt, unb gtuar regelmäßig nad) beut \Hu6fliegen

ober nielme^r ©elbftftänbigiuerben ber er[teu 53ruten. — ©oiuie bie Otiten gur

gtneiten 53rut fd)reiten, öereinigen fid) bie Sutigen ber nerfdjiebenen Df^efter unb Wirten

gu Heineren @ejenfd)aften , lueld)' (entere [id) bann burd) neuen ßugug immer

mef)r öergröfeern. 3m Suni !ann man in gün[tigen ^vat)ren unb 9?eineren jdjon

ßO— 50 ber emig^Inftigen Xnrner beifammen fe{)en unb gegen ©übe be§ ^v^uli oft

bereu 80— 120 unb mel)r. (^el)t'§ bann einnml über einen SSatbiueg l)inüber gur

näc^ften ^idung, fo fann nmn fet)en, in niie engem SSerbonbe eine berartige @enoffen=

fc^aft ben ^ait burc^ftreift : — faum !ann man bie bann eifrig (odenben X^ierc^en

giif)fen; t)ier fdjunrrt einer über ben 2Beg, — bort fünf, bann ge()u, bort luieber

getju — unb im Umfetjen ift alle§ brüben, fobafe oft nur ein ungefä^reg 5Ibfd)ä^en,

nid)t aber, mie gefagt immer ein genaue^ ^ä\)k\\ mogtid) ift. — §auptfäd)lidj fiet)t

man ^ier in unfern großen gidjtenfomplei'en bie .»paubeu^, 2;annen=9J?eifen unb @otb=

^äfjuc^en haS- fommerIid)e Sflabelmeer burd)!(ettern, unb aud) im Suni fc^on finb

alte Snbioibuen bie ?Infü^rer unb £e()rer be§ ©äugen, lebig gebliebene ober üer=

tnittmete: fie ne()men bei it)rem @efe(lig!eit§triebe bie erfte befte @e(egent)eit lua^r,

fid) einer (Streiffd)aar onäufd)tießen gu 9hi^ unb frommen berfelben.

©taat§ oon 2Sacquant=®eoge(Ie§.

(?(u§ e. 33r. an ^. Zi). Siebe.) 3n 6ad)en OJiligcItauöcu t^eile id) S^nen

ou§ einer nunmet)r 52=jö^rigeu Seobad)tung§geit, bie id) ^ier im Sßeftertualb öertebt,

^o(genbe§ ergebenft mit : ®iefe 3Söge( finb ()ier, tuenn and) nid)t ftete, f o bod) f)änfige,

äÖinter= refp. früf)e grüt)ia()r§gäfte. 35om Januar ab l)abe id) fie meiftenS in fkineru

^lügen uou 20 bi§ 30 ©türf, gutueiten and) in fo(d)en uou 5 bi§ 000 ©tüd ^ier

gefet)en. @ie erfd)ienen meifteuö Im S'C^JViiav, faft ftetv bei l)ot)em Sd)uee, \)a
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luareu fie lueuifl fdjcu unb ficicu nuf Öcn (^5vüufal)t (in ©ad)feu brauner tüt)l)

in ben ©arten bidjt an ben -"püujern ein, fobafi e§ mir einft ernuit]üd)t mar, auf

einen ©d)nB bereu 5 ,:^u erleben unb ^mar nerbedt aul meinem ^iutergebäube. Sn

heftigem ®d)neegeftöber !onnte id) ii)nen bi§ auf 20 bi§ P>0 @d)ritte beifommen (ic^

t)atte ba einen gan^ meinen ^Ingug unb bito lopfbebedung angelegt), fie flogen nad)

bem ©djuffe faum 200 @d}ritte meit fort. ?(nbere 9?al)rung, at§ @rünfot)I, \)ah^

id) nie im 9J^igen gefunben, mot)I aber im9}^ü ben Äropf uoller 53Iüten!no§pen

be§ SSinterfamenS. ?(IIe, meiere id) erlegte, maren gut bei ^-leijc^e unb ber

jüngere ^ogel, ben man um biefe 3^it "oc^) immer au ben meniger intenfiü rotl)

gefärbten güfeen leidjt erfeuuen fann, ift ein guter Straten. 5(ud) id) fanb, \)a^ bie

gebern 5U biefer ^dt rec^t lofe in ber .S^aut fteden; einigemal mürbe e§ mir felbft

fCorner, bie S!5öget ab^nbalgen. ^ie grof5eu glüge famen uid)t in bie ©arten, fie

blieben öietmel)r im (äid)enmatbe — mod)euIang. Oefter§ famen fie '^ier nor, o()ne

ha^ ber ^oben mit (Bdjmc bebedt mar, bann aber nur bei größerer Mite; bie er=

legten ()atten bann ftet§ einige Siegeln im ^\opfe. diejenigen, meiere ic^ bei ()of)em

(3d)nce im 335albe erlegte, Ratten faft uid)t§ im Slropf, nur meuige 3Segetabi(ieu,

me(d)e fie an ben t)ier ftet§ offenen üueUeu beim Siränfen gefunben. @§ mar ftet§

ein trauriger 5(ub(id, bie SSögel auf ben mit ©d^nee bebedten ftarfen (Sid)en3aden

bid „aufgeptuftert" fitzen ju fef)en. 3d) barf mo^t annef)men, ha^ fie ^ier alle

4 bi§ 5 Sa^re im Söuuar, meiftenS aber im ^ebuiar erf(feinen. @ie brüten t)ier

minbefteu§ 4 mal, id) 'tjabz äJJitte Dttober uod) Sunge au§ bem 9'Jefte genommen,

al§ id) fd)on auf ©^nepfeu bufd)irte. 5(nd) Columha oeuas ()abe id) t)ier öftere

fd)on in f(einem 3^(ügeu im g-ebrnar gefe()eu, bei meitem aber nid)t fo ()aufig, mie

Col. pahmibus. ^ie S3rutftellen merben alljöt)r{id) geringer, möf)renb Col. palumbus

hierorts i()r 9^eft faft au§fd)Iief3lid) auf 9iott)tannen (^^idjten) anlegt.

?((tenfird)eu, ben 0. S}\\m{ 1892. ß. ©Qd)fe.

ffUtcranfd)e6,

f(immtlid;irn |lo0fUHirn pittrlfttfoprt«" uon (£. (i3, ^viöcric^ liegt nun

üottenbet üor un§. ^ir üerfet)Ien nid)t auf biefe§ trefftic^e, einen ftattlid)cu Sanb

umfaffenbe SBetf aufmerffam ju machen. 233er bie ganj großen tl)euren 2Berfe, mie

namentüd^ bie auSlänbifdien SBerfe unb bie jQt){reid^en 3}Zonograpf)ien fid^ nic^t eriuerben

fann ober mag, ber finbet in biefer inl)att§reid^en, bur(^meg miffenfdjQftlid) gel)Qltenen

unb fc^ön gefc^riebenen, jubem mit 50 fel)r guten, in S3untbrurf auggefüt)vten Slafeln

gezierten S^oturgefd^i^te ein für ofle nic^t gonj au§ergemöt)nlid^e gätte au^reid^enbe*

Sefirbuc^. Ä. 21). Siebe.
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iBüdjcr-llorlaüicu m$ kr iSibiiDtljck t'cuciiuUju. II.

3(ii§ beut Dniitf;ülügtfd;en 3>erein 'JDtündjen.

80. 3Jii{(ev (il)viftl), The Birds ot' Essex. A coutributioD to the natural

bistory 'of the cniinty. Witb 162 woodeiits, 2 ])lans aud a frontispiece. Chelms-
ford, Buckluirst Hill/ aud London. 1890. S". VIII + :{()2 ©. (Essex Field Club Special
Mcuioirs. Vol. II.)

SJacf) einer ©inteitung über bte üerfc^tebene ^Jiatur ber einzelnen SonbeSt^eite

giebt ^öerf. fe^r anjie^enbe biograpf)if(^e 9?oti^en über 30 ßQnbeÄornitf)oIogen früt)erer

unb ie|iger ^eit: ein 95erfa()ren, ba§ jeber Sotolfaunift tmitiren foüte! Siur -^n oft

mirb üergeffen, ha^ man auf ben Schultern anberer fte^t! — 2)ann folgen Sbti^en

über bie 11 micfitigeren ^ogelfamniliingen in ber ©raffrfiaft unb 5In!unft§bQten über

29 ^a^xs üon 2 ^(ä§en; hieran fd)IieBt fic^ ein (Sffai) ^arting'^ über gdfnerei in

alter ß^it in (5ffe\-, ein wichtiger iöeitrag be§ 2Iutor§ (reic^ iüuftrirt) über ben @nten

fang in (SffejL; unb enblid^ ber f|)ecielle Xi)eil, in lueld^em bei jeber aud^ nur ettüa§

felteneren 'äxt mit peinlid^fter SIccurateffe jebe§ iöorfommen feftgenagelt ift; (Sub-

ffcibenlenlifte unb i^.itteraturnactiiüei^ (oon 1666 an!) nebft ^n^ifi' machen ben 58efc§tufj

biefer ßofalfauna erften 9tangeö!

81. CEovbeaui-, 3ot)n, Heligoland. Witli 2 views ofMr. Gätke's gardeii.
Naturalist ISs«. Jan. 12®.)

3n§ (Srgänjung ^"1" großen SSerfe @ätfc'^ (ugl. 9Jr. 77) möge biefe an=

mulmig gefcfiriebene Sd^ilberung be§ (5ilanbe§ oom ornit^. @tonbpun!t au§ burd^ „ben

alten greunb gegenüber in (Snglanb" beften§ empfohlen fein. 5{nf ben beigegebenen iöi(=

bern fijnnen mehrere ber loci classici gefe^en merben, mofelbft mancfie ®f)renbürger ber

europäifc^en Orni§ if)r Seben liefen.

82. (Sottjeran & do., A deseriptive list of the niagnificent series of

jiTand. ornith. works of the late John Gould. — Sonbon 1S90. CiuerS". 32©.
(älner furgen ©iogra^)t)ie @outb§ folgt eine St)no|)fi§ ber SSerfe; ein comvIete§

„Set" foftet 20,000 Maxi (5§ märe ju luünfc^en, bo^ ein SSer^eic^ni^ ber 93ibliott)efen

erfd^iene, luetc^e bie ®ou(b'fd^en SBerfe befi^en; mx fennen bie folgenben: ?(mfterbam

'?Crti§ (olle» bi§ auf ®b§. (Surope), |)aarlem (o. 2Bicfeüoort^ Srommeün, 53b§. ®reat
53ritain), £ei)ben (1Reic^§mufeum , mehrere), ©öttingen (fgl. isöibliottief, S3ö§. 5(fia,

^^(uftratia jc), 9J?ünc^en ($of= unb Staate = 53ibr., Stfia, 5tuftratia jc.), 9JJünben (§. ü.

33ertepfcE), Trocliilidae mit Suppl.)

@in ^rof|)e!t über @i)arpe'§ '».Jirac^tmer! äla(5JouIb über^orabieS-SSögel liegt bei.

83. 3}iacpf)erf on, §. §(., The g-reat grey shrike (L. excubitor) considered as
a scottish bird. (Scott. Nat. ISül. April. S©)

SSerf. regiftrirt bie fieberen gätle be§ SSorfommen§ biefer für (Sc^otttanb fettenen

^(rt nac^ ben üerfd^iebenen Streolen.

84. ©outf)lüe(I, X., Notes on the oecurenee ot Pallas's Sand grouse
in Norfolk. (5ßgi. unferen ^Jac^itra;^ über ba§ ©tej3peu[;u(;n tveiter unten!)

85. ^l)craft, 2Ö. ^., A Coutribution to the pteryh)graphy of birds wings.
(Trans. Leicester Literary Pbilosopliical Soc. II. 3. April 1890. 24©.)

SSerf. giebt an ber §anb ber nic^t fet)r auSgebe^nten Sitteratur unb nac^ eigenen

Unterfud^ungen ein 9ieferat über ben <Stanb ber Sl'enntniB ber ^ten)tograp^ie, beren

©tubium bur(^ Üii^fc^ in 5)eutfrf)Ianb begrünbet rourbe. (Sin grö^ere§ SBerf oon ^.p.

fte()t beüor.

8G. ijagerup, 5{. X, The Birds of Greenland. Translated froni the
Dauish by Fr. B. Arngrimson. Edited by Montague Chamberlain. (53ofton !S91.
8". 02©.)

S)iefe§ öon amerifanif(^en 93(ättern (Auk, 0. and 0. ic.) fc^r günftig auf=
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genommene S3n(f) bel)anbett jnnnd^ft bie gauna üon S^iöt"^ ^et Station be§ ?Iutor§

für 'i'/o Sat)i^c, 40 bitten; — fe()r cingef)cnb über Aeantli. linaria rostrata. — 2)ann

folgt eine 9ieüue ber 139 grönlänbifd^en 3lrten. Saut gefl. priöater äRittt)eitung ift

St." liirimdo (8. 47) irrtt)ümlic^ in bie Siftc gelangt unb Empidonax piisillns ((S. 58)

fatfd^ üon Sftein^arbt beflimmt. ((5§ ift E. flaviventris.) §ageru|5, ben bie Sefer ber

gKonotöfrfjrift aüS^ feinen 9)attl)etüingen über ba§ @tep|)enf)u()n fa}?Dnat§fc^. @. 291—292)
bereite tiort^eÜt)aft femien, befd)äftigt fidt) fcljr eifrig auc^ mit einf)eimifc^er (bänifd^er)

Ornithologie unb lieferte un§ eine gon^e @erie fe^r intereffanter neuer 93eiträge jum

©apitel „grembe (Sier im S^Jeft."

£irutffcf)lcr=*Scri(^tigun9.

©citc 174 Seile 21 imtf; c§ r;cif;en 3af?"lE)ilbung ftalt 3i'f)f"t'if^i'"9-

1 tt j e i g e lu

l)D0ClfllttCr für alle in= unb au§Iönbifd)e i^ogetarten cmpfie()tt biUigft

^reiSlifte gratis unb fraufo. 9)iüx: ÄMUm^, SKür^burg.

9MnnM)C tam|if^äl)uc im ^oti^scit^MciÖc frifd) erlegt ober 93ä(ge fauft

in äJJe'^r^at}!.

^Berlin, Suifenpta^ G. „Liiinaea".

©ucf)e ftetö au§gen)ad)fene ober junge 3Söge( ber Gattungen:

Falco ((Sbelfalfe), Cliaradvins (^Regenpfeifer), Totanus (SSaffcrlöufer), u. Tring-a

(©tranblöufer), folt)ie 5)uucniuugc üou 5(ueriüitb unb 93ir!tin{b

bc()uf§ 93eobad}tuug itjres Ü^hav^ in ber öJefaugenfdjaft. (Gefällige 9iadjtueife ober

?(ngebote erbitte

Xt)onit)aarenfabri! 5(Itenbad) bei SBur^en i. @. . ^« ^üli^manit.

SSon nteiueu auf nieleu 5(u§ftenuugen mit (Sf)reuprei§ prämiirten ^efings

«ub t){accus®uteu (äffe ^-Bvutcicr mit 50 ^. pro @tud ab. 9Jieiue 3iicf)ttt)iere

luiegen 9 'pfb. ba§ @tüd.

SReguil^Iofau, Dberfraufen. S. ^CCg.

^u beilttttfcii:

Sßaebeder, „®ie (Sier ber europäifdjeu ^injel". 2 33ünbe, auftatt 140 .A für

75 JS. (in 2 93änbe gebuuben).

(Sabanig, „Sournal für £)rnitt)o(ogie". 1885. 188G. 1887, gebuuben auftatt GO .4.

für 30 ^.
Säger, „S)eutfd)(aubö Jljieriwlt", 2 ^önbe; anftatt 16.//^ für 8^, ctcgaut geb.

9J(abaray^, „^cttfdjrift für bie gefammte Oruitfjologie", 3of)rgaug 1.2. unb 3at)rg.

3 i>'ft 1, auftatt 44 J6. für 20 ..M.

3Jö()ere§ burd^ ."perru 9(teubaut tKo^mci* in |]ei^.

3 ^al^baubfUegeuföuger, je 2 ©raue gtiegeuföuger, 2Ba(b=, giti§= uub 2Beiben=

(aubfäuger in gut eiugeli)ö()uteu (Sj;emplareu, einige prima Sproffer, ^cadjtigancu,

^^stattmöndje giebt aU^ über^ötjüg ab ^. *4>ti*<ji«ttf 3Sieu. IX, ^^redjtelgaffe 1.

»Hebaction: ^ofrat^ ^Jvof. Ur. Ä. Z\). fiitbe in Sera.

:Di-ud öoii S^)rl;aibt ftarraä iit ^aüe a.S.



Dctttfdiett

Vereins jum Sc^u^e kr tlogeltuelt,
begrünbet unter Siebaction oon ®. 0. ^c^lcc^tenbal.

Jlebigirt bon 3a6tunflcn locrben an ben 3ien=

Sereinätnttglieber jagten einen
^ , . ^ ,

" „ . ^ . ^ banten b. Söer. i&errn aJIelbeamtä=
3a^re§=»eitrag oon fünf SOTotf ^ofratl) ^tof. Dr. ^^teOC tU ©CtQ,

gjorftetjer «Reimet in Seift er»

unb erhalten bafttr bie 2«cnat§=
jh,eitem SSorft^enben be§ SJereing, beten.

f^nftuncntflettltcbu.poflfrci.
DrSftcmcI Dr3lcü anjeiflcn ber «ctcinSmitfllie.

5Da§ eintrittsgelb beträgt 1 332arf.
r 'rr -r> c^ a- pj: r' bet finben foflenfteie Slufnatjme,

XVII. Jaljrgang. ^uiti 1892 (ctftc Stcfcviittö)» ilr.8.

Sn^alt: ^. 2:^. Siebe: ®er ©tf;ivar3[|)ed)t unb bie Äulturen. ©taatä bon Sßac^

quant^^eojelleg: In flagranti ergriffen. 2luf frifd;er Xf^at erta^j^t. 6ar( 3?. ^ennidfe:

Sieifelnlber öon ber SCßeft-- unb ©übiüeftfüfte 2lfri!a'ä. 3. D. Seege: ©inige Semerfungen über

ben Seginn be§ bieSjä^rigen 33ogel3uge§. — 5tleinere SKittl^eilungen: ®a§ erfte §erbftf(eib

ber glüergfliegenfänger. SBanberfaüe. Jlaiferabter. SKürgfalfe. (gd^tvalbenfütterung. — 2itte =

rarifd}e§. — a3üd&er=S3orIagen au§ ber Sibliotl^ef Seöerfü^n. II. —

^er ^c^ttjarjfpcc|)t mib tu .Kulturen.

«on ^.5;|. Siebe.

„SSon ber Parteien ©unft unb §af; öerlvirrt

©d^tüanft fein ©l^araüerbitb in ber — S'Jaturgefrfjirf^te."

'Man füf)It ftcf) tierfud)t ha^^ @cf)il(erfd)e SBort in obitjer 2Beife ein !Iein tt)enig

umgeftoltet unb bom t^au^ anbcven ©egenftanb angepaßt, aU 9Jiotto über eine ganje

9?eif)e öon 5(rtifeln ju feigen, bie jirf) mit geredetem Urt^eil über 9^u^en unb ©d;aben

15
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jo mandjcn Sßogel^o be§ SBeitercn 511 ucrbreiten öerjud)en. ^sä) erinnere nnr ött

©tord) nnb .^iiljcv, an 93nffarb nnb ©Qatfräf)e, on 9cad)tjd)Qttcn= unb ©c^Ieierente,

an ."panslpal^ nnb ©rünfinf, an ©taar nnb §tntjel. Unfere fonfeqnent befolgte

9}Jett)obe ift bie, ha^ n^ir einerfeitS o^ne ^oreingenommen{)eit bie 33erid)te prüfen

nnb gegen einanber abn^ägen, anbcrfeit§ aber öor etilem felbft beobachten unb bann

er[t nrttjctien. (S§ tuirb nn§ um fo (eid)ter, beäiiglid) ber 9lü^Iic^!eit ober (Sc^äblid)=

feit eines SSogelS bie Unterfndjung ot)ne ^sornrttjeil jn füljren, ba luir bem Ml^Iidj-

feitSprin^ip überl)aupt eine nnr met)r untergeorbnete ©tette gnert^eilen. Un§ ftet)t bie

Unöerfe{)rtf)eit ber 9^atnr oben an. 2)ie gange ©otteSiuelt, n^ie fie ift ol)ne ha^

^aält)ifd)entreten ber 9J?enfd)en unb if)rer Kultur, ift ein fc^öneS, in allen ^t)eilen

genau gnfamniengepa^teS ©anje, in tneld)e§ aber bie Kulturarbeit ber menfc^lidjen

©efcllfdjaft ftoreub eingreift. Unfer oberfteS ^ringip in biefen fragen ift ba^, baf3

iuir bie ©rljaltnng ber ^atur in i^rer Integrität, fo tt)cit ba§ mit ber Kultur unb

il)ren notljruenbigen S3ebingungen irgenb oereiubar ift, mit allen Kräften angnftreben

^aben. Un§ ift ber g^alfe ft)ie bie §ot§taube, über'f)aupt ein jeber SSoget ein ®efd)öpf

®otte§, iüe(d)e§ fidj felbft feines ßebenS freuen unb unS mieber burd) fein ganzes

2;f)un unb SBefen erfreuen unb bele!^ren foü. 3f)iu gegenüber f)at allerbingS bie

SJ^enfdjfjcit and) i^re 9f^ec^te, infofern fie i^re Knltureinridjtungen, burd) iueld)e fie

felbft fid) la im S)afein er!^ält, gu fc^ü^en unb gn betüa'^ren ^at, unb e§ liegt unS

felbftoerftänblic^ fern, bem 3)?enfc^en biefe feine 9?ec^te gn beftreiten.

§Iber in unenbtid) fielen fällen merben bie freilebenben ©efdjopfe ®otte§,

o^ne ba^ eine luirftii^e 9tott)U)enbig!eit üorüegt, öertrieben auS if)rem §eim nnb

bebrängt bis gnr fdjliefelidjen 5(uSrottuug beS gongen ©tammeS. 2)er Üiofi'^eit unb

@eban!en(ofigfeit, gang fatfd)en ?tnfc^auungen unb oft unbegreiflicher Unmiffenlieit,

auc^ eigenfinniger 3Soreingenommenf)eit unb abergläubifdjem SBa^n fallen ungä^tige

Dpfer. §ier unn liegen bie fünfte, too ber ma^re g^reunb ber gefieberten SSelt

bie §ebel anfe^en muB, um bie fdjlüertnnc^teuben 9J?affen ber Suboleng unb ber

9KiBbräucl)e gu f)eben unb gu befeitigen.

^od§ Sßergei^ung ber Slbfc^meifnng ! Kel)ren n)ir gu bem ßitat gurüd, mit

lueldjem oben biefe llnterfud)ung fid) einfüt]rte. öS fielen mir bie angegogenen

2)id}termorte als befonberS gutreffenb ein, als id) an bie nielen ?lrtifel had)k, meldje

nod) bis oor Kurgem über bie 9'^ül5tid)feit ober ©d)äblicl)feit ber ©pedjtoögel ge=

fd)rieben iuorben finb. 9lamentlid) ujaren eS ha ber grofee ^untfpedjt (9tott)fped)t,

Dendrocopus major) unb bie beiben ©rünfpedjte (Picns viridis unb cauus), meldje

SJ^ifefallen erregten: jener norgngSmeife baburd), ha'^ er in einigen ©egenben an

gefunben Kiefernftämmen Kicmmlöd^er für bie Kieferngapfen anlegte, unb biefe, meil fi

ben ?lmeifen nac^ftellen. S)a fidj bie nam^afteften S3eobad)ter unb Ornitl)ologen bei bem

gür unb äöiber betl)eiligten, fam eS fogar gu einer 5trt ^arteibilbung in biefer Qad)c.
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5tm luenigften noc^ jpradj man üoni ©c^tuaräfpcd)! (|)oI)(frä^e, Di-yoeopus

martius), unb ^wax ^a\ipt\äd)\id) tuof)I baruni, tüeil er 0ert}äItniBnmf3ig feiten i[t.

9Zod) lebfjQft erinnere id) m\d) an öerjd^iebene (£rää()(nngen, bie in meiner

Suflenb^eit über biefen gri^^ten nnferer ©ped)te im Umlanf maren: er wax ber mit

ber fleinen SBelt ber „^oljmännel nnb |)oI§ti)ei(iel" üertraute ©efelte, ber bie

©printjtunr^et fd)affte, ber ben ©onntagsfinbern burc^ fein ^idjern anzeigte, meldjcn

33efannten bemnädjft ber %oh ab()oIen merbe; bie ©pät)ne, meldie er bei Einlage

feiner Sanmtöd^er I)eran§t)ieb, brodjten befonbereg @(ücf, luenn man fie anf bem

§erb verbrannte, unb üermod^te if)r 'tRand) fogar ben „®rod)en" l^erbeisu^ieljen

;

mit „ber ^ngel gefd^offen" lieferte er ben fdjneibigcn S3nrfd)en unter ben jungen

^orftlöufern feinen feuerrotfjen ^opffdjmnd, bamit biefe i^re 93üd)fe fidjer unb fid)

fugelfeft madjen fönnten. 5tuf metdje SSeife biefe SQiauipuIation ausgeführt mürbe,

I)abe id) nie erfa()ren fönnen. ©idjer ift, baB fo maudje ^oljlfrälje bem 5lberg(auben

ertag. ©inb gegenmärtig oud) bie 9Jiörd)eu iierfd)oIlen, meiere fid) um ben prödjtigen

SSatbeinftebler einft moben, unb :^at oud) jener 5lberg(aube gegenmörtig moljl feine

jünger mel)r unter bem unteren ^orftperfonal, fo glaubt ber 58emobner uuferer

oberlänbifdjen Söergmätber bod) tjeute nod) mit ßuuerfidjt an balbigcS fdjluere?

Ütegenmetter, tyenn be§ 5tbenb§ bie §oI)Ifrä^e ruft, unb gilt fie nod) fjentc für

einen ettua§ nntjeimlic^en S^ogel. 5)er gebilbete g^orftmann aber freut fid) be§

präd)tigen eigenartigen %l}kxt§> unb (aufd)t gern feinen ben Sßalb munberbar be=

tebenben 3::önen, mag er feinen langgezogenen pfcifenben 9xuf an ben 93erg(et)uen

meitfjin ertönen laffen, ober in größerer 9iöf)e hnxd) fidjernbeS Sl'ic^ern bie ?(nmefent)cit

be§ ®rünrod§ öerratf)en.

®er (S(^mar§fped)t mar aud) in früheren ßeiten feine fef)r häufige ©rfd^einung :

er beanfprud)te aud^ früher, mo e§ nod) meit mel)r alte anbrüd)ige 53önme in ben

SSätbern gab, ein öer^ättniBmä^ig großes Ü^eöier für fid) unb feine g^amilie, unb

ift barum eben feltener at§ bie anberen ©pei^tarten.

®a feine ©timme fe^r burd^bringenb unb barum meitf)in ^örbar ift, fötlt feine

SSereinjelung nic^t fet)r auf. S3ei einiger 5(ufmerffamfeit ift eS aber (eidjt, bie

einzelnen ^^aare in einem größeren (55au gn beftätigen unb i^re ungefäl)ren 3ßo{)U=

gebiete auf ber ^arte gn oeräeic^ueu. S)aB man bann on ber ©jiftenä biefer ^aore,

bereu 2Sof)nfi| unb üleöier man fennt, tebf)aften 5(ntf|ei( nimmt, ift erflärlidj, unb

fo mor ic^ fofort in ©orge um ein foldjeä beftätigteS ^ärd)en im 9^oigt(anb, al§ id)

oom gorftbefi^er {)örte, „fie fd)lügen jel^t ganj gefunbe 33änme an." Sd) erfudjte

ben mir befreunbeten Sefi^er, nidjt ooreilig ^u fein, unb unterfudjte fo Mb e§ nur

mögüc^ mar, ben galt: e§ ftellte fid) ^erau§, ta^ einige über fn^bide StSpen gum

St()ei( tüd^tig augefd)Iagen unb mit tiefen Söc^ern nerfel^en mareu, allein — unter

15*
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ben ()evQU§gcar'6eiteten ©Väl)iicu be§ S^ernI)otäe§ tüarcn !)invcid)enb toiel faule, um

bie 5(rbeit ber toped^te 511 erüären.

§tni 2G. Februar bie[e§ 3at)rc§ erf)iclt id) nou unfercm SQiitc^Uebc, ^evru 9iitter=

gut§befiljer non SKuIffen, eine |]u[d}vift, iuelc^e fe'^r imdjticj i[t unb 511 umfafjenben

SSevgleidjungen aufforberte.

§err Don SBuIffen jdjreibt:

„(Seit brei Sol)ven nerlualte id) ein grofsere^ gorftreüier bei S3urg, alfo in

ber norbbeutfd)en S^iefebene umueit äJiQgbebnrtj betetjen. ©eit langen 3a!^ven ^aU

id) bie§ 9^et)ier bnrdj[treift nnb bin namentlidj in ben legten Sfl^ven fet)r t)iinfig

bort geiuefen, nie aber t)ah^ id) (Sd)luaräfped)te bort bemerft. SO^einen öogelfnnbigen

9tngen nnb D^ren n^ürbe biefer jd)öne 3SogeI gen)i^ nid)t entgangen fein. Stliid)

ber S^örfter, ber fd)on 18 3oI)r im 9leüier ift, bel)auptet, früfjer feine bemerft jn

^aben. Um fo erftaunter mar ic^, al§ xd) im »ergangenen g^rül)ial)r ben Sodrnf

bei ®d)maräfped)te§ in bem gorft üernaf)m. (S§ f)atten fic^ öor me()reren 3öf)ren im

93eftanbe ber ^iefernfpinner nnb bie ^f^onnen gegeigt, id) glanbte baber alle 35eranlaffnng

5U ^aben, ben neu eingemanberten Snfeftenüertilger gn fd^onen. (Sin S3eftanb bort liegt

mitten in einem (30 SJJorgen großen 9^eüier auf moorigem 93oben nnb grängt an

feiner 9lorboftfeite an einen ölteren Sd)Iag, im S^orben nnb SBeften an f)of)e Se=

ftänbe. Sm ©ommer fa^ id) nun in biefem f)oI)en, fd)Ianfen, etma SOjö^rigen

33eftanbe 5 @tüd biefer ^errtid)en 2;i)iere unb fann nid)t tierf)e!^Ien, baB ic^ gro^e

^reube barob empfanb. (Seit einigen Xagen ^at fid) biefe greube in ernfte§ S3e=

benfen üermanbelt."

„^or etmo ad^t 2agen fuf)r id) nad) bem Sf^eöier; ein einfacher §oIät)auer

^olte mid) mit beut SBagen öon ber S3at)U ab, nnb at§ mir in bie 9^äf)e bei oben

genannten 93eftanbe§ famen, fagte ber SJlann mir : „§ier ^at and) ber Sped^t unfere

fd)öufte tiefer angef)adt, bie ^aben '^ier überhaupt mäd)tig gel)auft." 9iid)tig

!

$n§ mir bei ber „fd)öuften tiefer" oorbeifamen, bie ^art am SBege ftel^t, lagen auf

bem SBege öiefe ©ptitter nmf)er, babei einige öon 5 em 93reite unb lO'/., cm Sönge.

Sn bem S3aum maren non ber füb= unb fübmefttic^en (Seite §mei tiefe ßöd)er ein=

ge^adt. äJJit bem g^örfter nnterfnc^te id) nun ben betreffenben g^orftort nä^er, unb

mir fanben in ber Umgebung ber einen tiefer nod) 12 anbere liefern, meld)e an=

gefjadt unb gmar tief angel)adt maren; ha^ e§ frifc^ mar, erfaf)en mir baraul, t>a^

bie ©pütter auf bem nid)t gu lange öorl^er gefallenen @c^nee lagen. S)er gange

33eftonb fie^t gefnnb nnb fräftig au§:. Um mid) aber boc^ gu übergeugen ob nid)t

irgenb meld)e Sarüen ober 9J?aben in ben @tämmen feien, lieB id) einen mit einem

frifd)en ©pecf)t(od) öerfel)enen S3aum umfc^neibeu. ®o§ Sped^tlod) mar 10 ra

()od) am (Stamm, 7 gu 9 cm im Quabrat unb circa 10 cm tief burd) ben (Splint

bi§ auf ben ^ern gegimmert. Stuf bem ^oben bei £od)e§ mar nid)t bie geringfte
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©pur einer i^agerftelle oon einer dMa'Dc ober '!|5n|)pe gu fetjen, aud) mar ber ©tamm

tüie and) ber SBipfet ber ÄHefer ferngejunb."

„3rf) fvatje nnnerften^: S[Bn§ fann ben ©ped)t neranlaffen fo uiet 53änme an=

3ut)affeu? SiMü er fid) ein 9ii[t(od) uerjdjaffen, jo i]eniujt bod) ein 33anm, luo^u

alfo biefe für einen ^ogel riefige 5(rbeit? Uebrigenvi fet)(t e§ aud) an t)oI)Ieu (Sidjen

nid^t. 3^os^ten§: SBirb ber @ped)t Bei folc^ enormem ©djoben tuie ber, ber I)ier

öernrfadjt ift, nid)t fd)äbtid)er al§ nül3lid)? Seber ^orftmann inirb iuiffen, ta^ ein

angel^adter ^auni, foll er feinen 2Bertf) nidjt tjanj öerlieren, nidjt nieljr lange fteljen

barf unb l^ier ftef)en 12 foldjer mitten im Seftanbe."

„®aB ber ©djlnor^fpec^t fic^ üermelirt, I}a6e id) and) auf meiner ^efiljung

im Siebenmerbner Greife erfahren. Sdj t)ah^ bort 22 Scit)re feinen gefet)eu unb in

ben leisten 5 Satiren "^aben fid) 2 ^aare ongefiebett. Sd) ^ahi aber nid)t bemer!t

ba^ fie fid) bort bergteidjen Ungejogentjeiten ^n ©djulben fommen taffen."

@o tneit .f)err üon SBntffen in feinem erften @d)reiben. (Sr fanbte mir fobann

ben ©tammabfdjuitt au§ jener tiefer ^u ftieiterer Unterfndjung ^u unb fagte in bem

begteitenben Schreiben : „(£§ mirb Seiten in5mifd)en ber Äiefernabfd)nitt ^nx ©e(bft=

unterfud^ung angegangen fein. SSenn id) ond) jngeben mufi, ba^ nad) genauerer

llnterfnd)ung ber ©tamm fleine 3^et)Ier jeigt, fo I)atte bod) inimer()in ber ©ped)t feine

35eronIaffnng , fid) auf biefe Söeife ^u betragen. (S§ finb je^t 15 33äume angef)adt!

3)?itt)in ift ber ©d)aben ein fe'^r beträd)tlid)er ; ic^ gebe ober 5U, bal ber S3eftonb ein

fef)r !^o^e§ 5IIter nid^t met)r erreidjen mirb."

Sn biefem 33eridf)t eine§ norurt^eit^freien unb bemä^rten 93eobad)ter§ fällt

juerft bie t)erf)ö(tniBmäBig grof^e 5ln§a^I bon ©d)mar3fped^ten auf, me(d)e fi(^ bort

fon^entrirten. @§ ift p uid)t jn überfe^en, ha"^ luäl)renb be§ 3Binter^a(b]aI)r§ bie

jungen, öon ben 5(Iten ou§ bereu SReöier obgefd)Iagenen ©d)mar5fped)te meit nmf)er=

ftreifen unb fid) ein uene§ ^eim fuc^en, unb ba'^ bei fotd^er ©efegen^eit fid) tro^

be§ |)ange§ gur (Sinfamfeit öfter mef)r a(§ ^mei begegnen. S3ei ollebem aber möd)te

man üermut^en, ha'^ in bem befd)riebenen SSalbreuier bei 93nrg eine befonbere Ur=

fod)e bie ©ped^te angezogen ^aht. ®er ^ieferabfd)nitt, me(d)en §err öon SBnIffeu

bie @üte ()atte mir ju feuben, ift 10 m ^od) am ©tamm f)erou§gef(^nitten unb

f)ot burd^fd)nittlid) 14 cm §albmeffer, moöon auf ha^ röt()(id)e Äeruf)oIä 9 cm unb

auf bo§ öufeere ©plint^ots 5 cm fommen. ®o§ ganje ^ernf)o(5 ift fel)r grob=

jäl)rig unb f)aben fogar bie innen um ba§ Waxi I)erum gelegenen Saf)re§ringe bi§

§u einem 9(bftanb öon 6'/-2 cm oom 9}?arf einen bnrd)fd)nittlid)en 2)ur(^meffer öon

11 SOJitlimeter. 3)emgemöB ift gegenüber bem feinjä'^rigen ©plinttjol^ ha§^ innere

§0(5 fpejififd) Ieid)ter, meit locferer unb luftiger, (mcnn mir ber 5(u§brud geftattet

ift). @§ fief5e fid) nun mot)! benfeu, ha'\i biefe§ au|5erorbenttid) geite („gäfd)tige"

fagt ber ^f)üringermätbler) 3Bad)sit()um be§ inneren .^ol^eS auf ben ttang be§
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©taiunte§ ©inftuB f)ot, fo ba^ er Beim 5(n!Iopfen eiiiigevnia^eu tuie ^ol)i üiugt,

imb baB iDeuiflcr erfa!)rcne @ped)tc jic^ baburd) täufc^en loffen unb ben ©tamm für

I)üI)I, refp. für Ijolsmabig, innen bnrdjtödjert f)a(ten. — 9JiögIid) UJÖre e»; fel)r

lualjrfdjeinlid) aber fdjien e§ mir nid)t bei ber Schärfe berjenigen Sinne, öon mel=

djen bie @j:iften5 eine§ STIjiere^ abl)üngt.

ßnr genaueren Unterfudjung auf ^ilä!ranft)eit fanbte id) öon biefem eben be=

fc^riebenen ©tammabfdjnitt groben an meinen nere^rten grennb, ^errn ^rofeffor

Dr. ßubmig, ber ja ^^(utorität in biefem gadje ift. ^erfelbe unterzog fid) bereit=

miltigft ber 9}?ü^e nnb erüärte in einem ©diretben goIgenbe§: „Qmax finbe id) in

bem §üt5 ein,^elne (Elemente, bie id) al§ ^il5f)i)p{)en anfpred}en mödjte; biefelben

treten aber fo fpörlic^ ouf, baB jebenfaHg, menn bie betreffenbe tiefer on einer

^Mljfranf^eit litt, le^tere einen anbern @i^ getjabt Ijaben mni @§ ift ja oud) nic^t

Uütljig, baB man gerabe ^iljtjljptjen finbet : bei mand)en S3aumparafiten, 5. 33. ben

^otl)poreen ber S3irfe 2c. fd)reitet öfter bie ^evfe^ung bem ^ilg oorauS, fie mirb

bnrd) ©tofftuedjfelprobufte be§ ^itjeS, ttjeldje meitljin biffunbiren, öeranlafet. üh ber

93aum an einer ber üblid)en „Raulen" (SSeifeföuIe, 9^ot^=, 9^ing=, ^eru=, Sßnrjel^

fiiule) leibet, mirb fid^ oft au§ einzelnen ^ot^fragmenten nid^t erfennen loffen: e§

getjören §ur (Srfenntnife 93o^rfpäI)ne öon üerfd)iebenen ©teilen be§ S3aume§."

Sn 3^olge biefeS ©d)reiben§ bat id^ §errn öon SSulffen um ^ufenbung üon

93ol)rfpäl)nen au§ ben SSnr^eln unb ©toc! unb ©tamm ber öon ben ©ped)ten

angegriffenen SBönme. Sn^U^ifdien nun mar id) bemül)t, bie ©timmen and) anberer

guter 33eobad)ter in Dfttl)üringen über biefen ^un!t gu l)üren. Sd) felbft bin burd)

meinen 53eruf ah% fartirenber ©eologe genötl)igt, bie beffere Sal)re§äeit t)inburd§

unau^gefe^t gang C)fttl)üringen §u buri^manbern, unb gong fpe^ieü in ben 32Sälber=

fontplejen mu^ ic^ bann il)re§ meift geologifd) fcmpligirteren Untergrunbe§ megen

öielfad) meinen 5lufentt)alt net)men. 3n ott ben Sal)r5el)nten ba^er f)übe id) bie

,^ol)l!rä^en faft lebiglicf) in alten überftänbigen 93eftänben unb in 93eftänben mit

felfigem unb moorigem Untergrunb, ti)eld)e üiel fran!e 93üume enthielten, fid) umtjer

treiben gefet)en unb geljört. 5lud) t)abe id) in biefer Qdt nie eine ^lage üernommen

ba^ bie 2;i)iere junge gefunbe S3üume angenommen l)ätten. Sd) l)abe fie n)ol)l auf

einzelnen im nieberen ©d^lag ftel)enben gefunben t)ol)en Räumen anl)altenb rufen,

uid)t aber flopfen gel)ört. Xt)atcn fie letztere», faub id) fie immer auf alten 93äumen

mit bürren Slefteu, 93Ii^fd)lagftreifen, 9iinbenfal)lflecfen unb 2öcf)ern, ober aber aud)

an alten ©tijden (©tubben). — ®leid)mol)l aber ift in fold)en 2)ingen „ai)ne§ 9Jiaune»

9leb' nod) feine 9fleb." Qd) fragte bober bei anbern S3eobad)tern an.

Sn unmittelbarer 9läl)e öon @era unb an ha§ (Slftertl)al in feinen mittleren

Sßerlauf l)eranreid)enb bel)nen fid) grofee gefd)loffene SSalbungen auc^, meldte t!^eil§

©tabteigent^um tl)eil§ gürftlid) finb. §ier Ijabcw fdjon feit 1880 mieber ein ^aor
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©djiDor^fpcdjte fid) I)eimifd) i^enindjt, alier aiid) nur einc§, iuctd)e§ bi§iueilen im ©tobt^

lualb, tjetuüfjiilidj aber im güvftlidjen Sinilb brütete, lieber ba§felbe fdjreibt mir ber

©tQbtförfter §err ©d: „3)ie ©djiuarjjpec^te befinben fid) nod) f)ier. ©djabeii burd)

5(u^aden gefuuber Söäume ift mir nid}t aufgefallen. ®§ tommen überl)aupt im (Stübt=

tualb nidjt tnel ©ped^tlöc^er on 33iiumen nor, lueil bie ^urdjforftungeu in ber §aupt=

fad)e ha§, natürtidje 5lbfterben üertjinbern unb faule S3äume uidjt gebulbet luerben, bie

©pec^te alfü uid)t Sßeraulaffuug ^u tieferen Eingriffen in bie ©tamm!i3rper {)aben.

©e^tiaft, bo§ Reifet ouc^ im ©ommer im ®tabtn)alb bleibenb, I)abe id) bie ©djiDarj-

fped)te fett ^mei So^ren beobadjtet; fonft glaube id) t)ietten fie fic^ nur auf bem

©urc^Sug bei auf."

SBeiter t()alauftt)ürt§ üereugt fid) ettua eine 9}?eile üon @era t)a§i @Iftert()at

unb ert)ött f)o^e fteite oielfad) felfige äöänbe: ber mittlere Sauf be§ %M\^^ get)t

f)ier fd)roff in ben oberen über. Sie ^()oIgef)önge finb ununterbrod^en mit äöalb

beftanben, unb le^terer breitet fid) n^eiter füblid) auf beiben ©eiten über ha§> S3erg=

gel)änge an^\ bie lueiten g^orften in ber iJJä^e oon ©rei^ bilbenb, lüeld)e oftiuart§

in bie oon SSerbau übergetjen. §ier tüot)nten oon je ©djloar^fpedjte unb iüof)nen nod)

^eute toelc^e. S3etreff§ ber Sßalbung an ben @ef)ängen be§ oielgemunbeneu %i)ak§>

in ber 9^ät)e oon bem ©töbtd^en S3ergo a. b. (Slfter fd^reibt mir unfer SOfitgtieb §err

©emmel ouf ©d)IoB Serga ^otgenbeS: „^uf meinem Üieoier unb auf bem be§ §errn

oon 3e^n^ci^ öuf äRar!er§borf niftet je ein ^aar — ^euer bei un§ in einer 3^id)te,

unb auf bem 9}Jarfer§borfer Üieoier in einer 93ud)e. S)ie X()iere beanfprud)en ein

grofee§ 9ieoier. 9J?ein 3^i3rfter (ein äuoerläffiger 9JJann) fagt mir, er beobad)te bie

©c^luarjfpec^te nun feit 30 Sat)i'en, unb Ijab^ nid)t gefel)en, ba^ biefelben gefunbe

©tiimme anfd)(agen, oietme^r gingen bie ©d)lüar5fped)te al§ fd)on gro^e SSiJgel, bie

oiet 9iat)rung braudien, an bie ©töde (33oumftumpfen, ©tubben) unb nid)t an bie

©tömme. 9J?ein gijrfter fagt ferner, er ^aU nie oiel ©c^toorgfpec^te beifammen

gefe^en."

®te SSalbungen in ber ^^ö^e oon @reis fennt in fauniftifd)er S3eäie()ung njo{)(

Sf^temaub genauer, ot§ ber al§ ©utomotog befonnte §err £)ber!ammerrat^ Sroun.

2)erfelbe üerfid)ert, i^m fei fein gall befannt, ba^ ber ©d)n)ar5fped)t au gefunbe

S3äume gegangen fei. @§ mad)t biefer erfafjrene g^orftmann nod) barauf aufmerffam,

bo^ ber ©d)n)aräfped)t too^I and) noc^ nad) ben Saroen ber 5(nobien fud)en fonne,

bie oud) in einzelnen gefunben Säumen oorfommen.

Sn ben großen SSalbfompIejen, bie fid) oon ber @egenb oon ©c^leis ou§

meit unb breit in toeftlidier Sftic^tung bi§ §um 2^t)üringer SSalb f)in5iel)en, — im

fogenannten 9?euBifd)en Obertanb — \)ah^ id) bie ©d)ti)ar5fped)te oft in if)rem Xt)un

unb treiben belaufd)t. Sn ben „fdjönen alten 3'^itßi^" geuoffen bie ©d)tüoräfped)te

bort iebenfall§ ein luftigere^ Seben of)ne oiel 9J?ül)fat unb 5trbeit, benn e§ gab ba=
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ma(§ bod) tueit met)r fraufe alte 33äume luie jeljt, iiiib gar inandje SBalbpartie er=

iniierte au beu Uvtualb. ^anial§ fameu bic (Sdjtuaväfpedjte, lucnit man iljren 'ipfiff

uiib il)r ©eüdjer leiblid) gut uad)ot)mte, fofort (jerBei, um il)r Sfteüier gegeu frembe

©iugriffe ju tt)Q{)reu; je^t t)ö(t e§ iüeit fc^iuerer fie ^erbeijulodeu, IüoIjI lueil [ie ^u

üiel Slrbeit beim SfJaljruugfudjcu ^ahen. @Ietdjtuo()t ober glaube id) mit @id)evl)eit

au§jpred)eu gu !öuueu, bo^ fie t)eutigeu Xage§ in beut SteuBijc^en Dberlanb uidjt

fetteuer fiub tuie bamalS.

S3e5ügtid) biefe'S Dberlaubeg fdjrieb id) au uufer SUJitglieb, beu ."perru

^orftaffeffor Üteiu iu @d)tei5. 5)iefer befpradj fid) mit einer 5lnäaI)I auberer

Kollegen über bie ©djlDar^fpedjtfrage, bie id) it)m üorgelegt, unb beridjtete mir

^oIgeube§

:

„lieber beu @d)U)ar3fped)t Ijabe id) and) meine tjiefigen ^oltegen befragt unb

fiub mir öollftäubig gteid)er 5(ufid)t: ber ©djmar^fpedit fommt iu allen nufereu

oberliinbifd^en g^orftreöieren öor, allerbing^S nereingelt, meld)e (£igentl)ümlid)feit mof)I

burd) bie einfieblerifd)e 2ebeu^^meife be§ 3^l)iere§ ^u erüären ift."

„5(uffätlig fd)äbigeub tritt bei uu§ ber @d)U)ar5fped)t nirgeubS auf; and) fanu

id) und) nid)t erinnern, jemals einen tjollftäubig gefuubeu Saum nom ©d)iuar5=

fped)t bearbeitet gefe^eu ju l)aben. (Sr mad)t e§ eben ujie bie Sterjte: bie !ranfen

S3äume null er üon iljreu Seiben befreien, bringt fie aber babei gau§ um. §err

College @ieber II mill auf S^obadjerbrnnuer Steöier beobachtet {)abeu, ha'^ 3Biub=

unb @d)neebrüd)e ^um Xf)eil au burd) ©ped)te bearbeiteten ©teilen eutftanben fiub.

®ie S^erantmortnug bafür, boB biefe gebrochenen 33äume (g^id)teu) mirflid) gefunb

moreu, mufe id) meinem ^oEegen überlaffen. 9J?eiue Uebergengnug ift, baB e§ nnge=

red)tfertigt ift, bem ©d)maräfped)t hm Ä'rieg ^u erflären, benu ma§ liegt barau,

n)enu er t)iu unb mieber einen fjatbtobten S3aum gar umbringt? Slufierbem fommen

biefe g^älle bei bem ertüöl)nteu fpärlid)en 5(nftreteu be§ @d)n)ar^fped)te§ fo fetten

üor, ha'^ ber ^hiljen bod) beu fogenannten (Sd)abeu übermiegen bürfte ; feine§faU§ ift

bei m\§> üon einer beftanb»fd)äbigenbeu 2;f)ätig!eit be» @d)tüar5fped)te§ bie fRebe."

Sn5mifd)en luaren neue groben üon frifc^em ^olj au§ ©tamm unb SSur^el

ber üon beu ©d)mar5fped)teu bei 93urg im 9}Zagbeburgifd)en ongefi^Iagenen liefern

eingetroffen, meld)e ^err öou SSutffen ouf mein @rfnd)eu bort genommen I)atte.

^6) fd)idte biefe ^ol^fpätjue fofort i^errn ^rofeffer Dr. Submig, berfelbe fcf)rieb mir

I)eute: „iu bem .^ol^e fiub unüerfenbar ^i(5l)l)pl)en, ha§ ^ol^ ift jebenfallS !ronf."

^ie ^iagnofe beS ^itjeS unb bie meitere Uuterfud)uug feinet ©influffel auf bo§

.^ol^, refp. (Smpfcinglid)feit beS Sß'ii^t^ für ha§> ^ol^, erforbern uod) längere ßeit,

unb foll barüber genauer S3erid)t erftattet merben. SSortänfig ober möge bie bi§

5U biefem @rgebuif3 gefül)rte Unterfud)ung §nr ^enntui^ ber ^orftteute unb 3}ogeI=

freunbe gelangen.
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2)ie \.m\ bell ©djluarjfpedjteii Qiigefd)Iaijeiien, fdjeiuöar gefunbcn S3äume in

bem in bev 9lad)barfd)aft non älcagbelnirg in ber Tiefebene gelegenen 9ieiner finb

aljü büd) iiidjt tjejnnb, fonbern änuäd)[t pitjfranf geluefen. l^IüerbingS geigen fie im

je^t feine ßarnengiinge in il)veni Innern. Wix muffen ba^er annetjinen, boB bie

@ped)te, bie fie ja bod) in ber ©vinartung, 2arüen im Innern gu finben, ongefc^Iagen

f)Qbeii, fid) tänfdjen liefen. Oben fpmdjen mir bie SSermiit()nng a\i§, ha^ ber an^er^

orbentlid) grobjäljrige 5öan be^ inneren ivernljolgeö bei fo feinjätjrigem ©plintfjots

ein ^o^Ie§ Xi3nen be» ©taniineg nnb bamit ben ©ped)t Heranlaßt ()aben Üniiie, auf

SarDengänge SSerfnd^Slödjer auSgnarbeiten. 9hin, nac^ ber 5(nffinbnng ber ^il§=

f)l)pl)en muffen mir annef)men, baB ber ^oläförper jener Ä'iefern in bie erften ©tabien

einer totalen Umlüanbtnng eingetreten ift, nnb baf? biefe beginnenbe Ummanblnng

ben (Spedjten fid} auf nerfdjiebene SiJeife fnnb gegeben Ijaben faiin, — tnetleid)t and)

bnrd) ben ©ernd), obluoljl nidjt jn öergeffen ift, bafj gerobe biefer @inn bei ben

S^ögeln lucnig au^gebilbet ift. ©§ ftellt fic^ bann f)eron^o, ha^ in biefeni ^all bie

®ped)te allerbing^ getänfc^t mnrben, ha^ fie aber burd) ba^ S(nfd)Iagen ber fd)ein=

bar gefnnben S3änme Ännbc non bem bcginnenben ^erberben be§ gorftorte^ gobeii,

unb büiiiit für ben Sßalbpf leger ben bcutlidjen äöinf: l)ier mirb e§ f)o()e

3eit gum ©djlagen.

Sn bie Slategorie biefe^ öon §errn üon äöulffen mitgett}eilten ^^atles geprt

n)at)rf(^einlid) auc^ ber öon §errn Dr. Seüerfü^n in nnferer äJbnatSfdjrift 3at)r-

gang 1891, ©. 248 mitgettjeilte galt, mo ein ©c^marjfpedjt eine fdjeinbar gefunbe

gierte angefd)Iagen I)at. SSieIIeid)t getjört anc^ noc^ eine anbere ©rfc^einung ^ier^er,

bie öor einer längeren Üiei^e üon ^ai)m\ unfere 5(nfmer!famfeit erregte. ®amat§,

— e§ modjte nm baä Qatjr 1880 ^ernm fein, — fdjidte mir (Sugen tion§omet)er

met)rinal§ ©tommabfc^nitte öon jungen ©idjen, beren Sf^inbe mit erbfengro^en Södjern

bebedt mar, bie nad) fieberen 33eobac^tnngen oon ©pec^ten, üom 93untfpedjt nnb

©riin^pedjt Ijerrütjrten. !5)ie i^iebe ober ©tic^e reichten immer bnrc^ bie Üxinbe bi§

in ben S3üft ober ©plint, ober nod) in ben ^otgförper Ijinein unb mareii ftet§ gu

üerfd)iebenen Reiten gefd)Iagen, fo bafe gang oernarbte neben ^otbüernarbten unb

frifc^en lagen. ®ie ©pec^te maren alfo immer öon D^enem Heranlaßt morben, an

biefen jungen ©idjen öerfudjSmeife jn ftopfen, ^k faub fid) bann, mie mir §err

t)on §oniet)er bamoI§ fc^rieb, ein eigentlidjeä ©pec^tlod) an einem folc^en 55erfndj§==

bäum, unb befdjränfte fic^ auc^ biefe§ offenbar fc^öbtidie 5(n!topfen auf gang beftimmte

einzelne SBäume. Sd) unterfuc^te bama(§ mifroffopifd) bie eingefanbten @tainm=

ftüdc^en; id) nnterfudjte 9Rinbe, 58aft unb ©ptint of)ne ©rfolg ouf ^ilge. ^ä) uiiter=

fuc^te ba§ §oI§, unb faub e§ anfterorbenttic^ grob unb maftig ermadjfen, aber

fonft uid)ti3 ^Inffätliges barin. iieiber nnterfudjte ic^ e§ banial^ aber bod) nidjt ein-

gel)enb genug, unb namentlid) natjiu id) nidjt ^öebadjt auf eine Untcrfudjnng and)

16
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ber 2öuv,^e(n, fonbern glaubte nur mit bein geilen SSud^§ be§ ^oljeS bie ©rjd^ciuuug

erfliiren ju fonueu unb fdjvicb in biefem ©inne an-^errn @. f. §omel)er. '^ielleirfjt

lag ober audj f)ier eine äl)n(idje @rfd)ciuung nor tuie bie oben gefdjilberte.

®era, ben 13. mai 1892.

In flagranti ergriffen.

5luf friWer Z^ai ata\spt

SSon @taat§ üon SBaquant^^eojetteS.*)

Sn ber Mt)c §ametn§ ftieB im Sat)re 1883 ein §üt)nert)obirf)t ouf ein

§ul)n ; ba§felbe üerniorfjte fid} nod) ^u retten, unb padte ber Üionber, beffen 9)?orb=

Iu[t nun einmal entfeffelt UJar, in blinber ©ier einen fet)r [tarfen §at)n, ritt auf

biefem in einen (Stall l)inein unb t)aud)te in le^terem fein Seben au§ auf ben ^uxtm

be§ energifd) unb funbig gefül^rten „S)reiäad§" einer miftfd^leppenben Jungfrau: —
biefer Ütönber mürbe auf frifd^er %^üt ergriffen.

SSie leid)tfertig aber mirb oft in öl)nlid)en g^ällen geurtl)eilt unb öernrttjeilt,

,yimat iuenn e§ fid) um unferen armen, t)ietgefd)mäf)ten ^uffarb, um X()nrmfalf ober

unt onbere nü^lidje @efd)öpfe l)anbelt.

Facta demonstrant — Sl)atfa(^en bemeifen, unb fomit merbe id) nunmet)r

au§ einer großen ^Inga^l non ornitf)Dlogifd)en unb jagblid)en 33lättern eine gan§e

SJJenge Don 33eifpicten uorfülireu, mo leidjtfertig ein Urtljeil gefällt mirb.

33eginnen mir gnnädjft einmal mit unferem armen, fo niel unb meift ungeredjt

benrtljeilten 93 u f f
a r b. ^anm über ein onbereS unferer f)eimatl)lic^en 2^t)iere maren

unb finb bie 5tnfidjten fo nerfc^ieben unb getl)eilt, mie bie über ben 93uffarb. Sn

QÖen unferen jagblidien, ornitl)ologifd)en , tanb= unb forftmiffenfdjaftlid^en k. 3eit=

fdjriften finbet man immer unb immer mieber „Beiträge §ur 93uffarbfrage" unb

fteljcn fic^ im Sdigemeinen ber Sanbmirtt) unb ber Süger in il)ren ?(nfic^ten über

biefen 95ogel bireft gegenüber. SBö^renb ber ^aubmirtl) bem 93uffarbe mit 9ied)t

bie Usumaffen öon nertilgten Sf^atten, ^amftern, SDiäufen, ^erbt^ieren, 2C. l)od) an*

redjuet, merben bem Sßogel öon ©eiten ber Sügermelt oft bie l)immelfd)reienbften

©d)anb= unb 9}?orbt^aten, meldje am SBilbe begangen mürben, tiorgemorfen. 2Benn

id) alle mir üorliegenben berartigen 53eridjte, otjue 9Jamen ju nennen, furj 5ufam=

menfaffe, fo fa^ it)n ber eine 9iebl)ül)ner unb ^riiljen frbpfen, ber anbere überrafdjte

il)n auf einem frifd)=getbbteten §afen, mieber ein onberer gar auf einem erft t)or

fur^em nerenbeten 9fxe:^fi^djen. ®er eine finbet ^ofenmolle an ben ^^öngen ober

tiefte öon ^afen unb g^ebermilb am §orfte unb fie^t barin einen untrüglichen 93e=

*) 9hi§ einem 58ortrag, gel^alten im „SSerein bev 2iebl;af)et: reiner §unbe;3iaffcn
3u 4''a'«fl»"-
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tueiS ber (5d)äblid^fcit be§ ^^ufforbe». ©in anberer ertappte il)u beim Slröpfen eineS

ettua 3 3Bod)en alten güdjSdjenö unb tnüpft baran bie „tuot)I fidjere 35ermutf)iing,

ta^ ein 95oget, ber fid) fogar an berlei 9fiaubt()iere mage, ein jefjr gefä^rtidjer

@d)äbiger ber Sagb fein muffe." — S5on melen mirb in ber Sltjatfadje, ba|3 man

ben 5^nffarb fo ^änfig in ben mit Xanben k. beföberten ^abidjtgfatlen, in ben

„|)abid)t§fi)rben" fange, ein „nntrügtid)er ©c^nlbbemei^" gefe^en, nnb anbere enblid^

ftellen bie ^rage: „^föD^n gab bie 9Jatnr benn bem Snffarbe mot)I bie fef)r ftarf

befrallten i^äw^n, ben ftarfen |)afenfdjnabet, menn nidjt jn bem ßmcrfe, and) ftärfere

©efdjöpfe oI§ SOZänfe unb ^erfe bemättigen §u fönnen?! —
©olc^erlei 93eobad)tnngen nnb ?(nfid)ten luerben gar oiele gebracht unter ber

9(?nbrif „ßnr 93uffarbfrage" ober unter ber obengenannten Ueberfdjrift „In flagranti

ergriffen," unb menn man ben betreffenben 3?oge( and) nidjt in allen ^äüen erlegte,

fo „f)at man ifju bodj an feiner gärbung" ober „an feinen runben gtügeln" fieser

erfannt. ^ier I)ött if)n ber eine für einen „immerhin beac!^ten§mertt)en Üiäuber", —
bort prebigt ein anberer: „^fJieber mit bem 33nffarbe! — ^rieg bi» anf§ 9J?effer!!"

93etrad)ten mir biefe, miber ben ^sogel tiorgebradjten „^ßemeife" nun einmal

etmag nö^er unb fndjen mir babei gleid^^eitig all' ba§ gnfammen, moS für i{)n

f p r i c^ t.

ßunö^ft fällt e§ auf, hafi man nnferen SBuffarb nur in ben feltenften glätten

beim tf)atfäd)Iid)en fangen einer größeren ^eute beobad^tet: faft immer mirb er nur

beim ilröpfen (b. i. S^er^efiren) berfetben überrafd)t. — 3)er S3uffarb tiertritt l)ier bei

un§ bie ©teile be§ @eier§: er üerje^rt alle möglid)en eingegangenen Xtjiere unb

ift befonber§ bann ein regelmöf^iger ©oft auf bem ?(afe, menn er für feine emig

f)nngrigen jungen gn forgen ^ot ober menn bie 9lotl) ifju brängt. — SSill man e§

if)m atfo al§ ©c^ulbbemei§ anred)nen, menn man it)n einmal oon einem §ofen,

öon einem 9^el)fabaoer ober oon anberen XI)ieren anffdjent^t, fo muB id) bagegen

oorbringen, ba^ man il)m in bicfem ^aik mit gleid)er 53erec^tigung noc^ meit fd)red=

lii^erer Untl)aten geilen fann, benn id) l)abe il)n auc^ fdjon üon „frifd)=getöbteten"

3iegenlämmern, oon Kälbern, Ä'ü^en unb ^ferben aufgefd)eud)t ; — all' biefe ^0^=

baoer maren „frifd)", Sf^iemanb ober mirb bod) mol)t bet)aupten mollen, boB genonn=

ter Qsoget M^e ober '»Pferbe, ober meinetmegen in ?Ifrifa (Slepf)anten tobte?! —
3;öbten ober „nur f reffen" finb benn bod) gmei öerfdjiebene S)inge! — 2öirb

olfo bie ftorfe Semaffnung be§ 53uffarb§, ber ftar!e ^afenfdjuobel unb bie fröftigen

^önge, oon biefem ober jenem mit \ti)x mifetronifdjen fingen betrad)tet, fo möge mon

bebenden, boB felbe füi ben SSogel f)ier fel)r am ^la|e finb — unb menn er feine

SBoffen gum ßerfteifd^en öon gri3Berem ober fleinerem „gollmilb" 2c. aui^ nur au§=

naf)m§meife benu|t, fo finb fie i^m in anberer §infid)t oud; bei feinem gemi3f)nlid)en

SCogetoer! burd)ou§ nott^menbig: — nmn muB bo eben in leidjtfertiger ober furj^

16*
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jic^tiger SBeik nidjt nur an „SOiänfe unb Äerfe" benfen, fonbern )uo!^( beacfjten, bofs

ä- 93. ein i^nnifter ein fe()r n>ei)r^afte§ unb bo5()afte§ ©efdjopf ift, n)e(d)e§ fogar

nmndjen ^nuben nicl §n jcJiaffen madjt! Sd) t)obe ben 93uffarb ntel)rmal§ ^amfter

befef)beu nnb nad) längerem ober fürgerem Ä'ampfe übernjältigen je{)en. 3n einem

biefer kämpfe jprang ber im t)bd)ften ©rabe erbofte, fid)er einen ^ufe grofee ^omfter

fortoöljreub gegen ben 93uffarb. — Unb befe^bet unjer 93ufjarb nidjt ftet§ mit

mat)rer Seibenfdjaft bie gefäl)rlid)e Äreuptter, ha§: einzige in ®eutfd)(anb (ebenbe

©efdjöpf, beffen furdjtbarer SSaffe nod) alljäl)rlid) 9}^enjc^en(eben ^um Opfer fallen?

Unterfudjt man fortmöljrenb ben §orft eine§ 93ufforb=^aare§, fo finbet man

in unb unter bemfelben aüerbing§ gumeilen S^^efte oon Sungi)afen unb gebermilb.

(S§ ift bic§ aber bod) audj fe^r felbftöerftönblic^ ; benn bo bie alten 9^ögel je^t ben

gröfjten Xi)d{ üjrer 93eute, beftetjenb au§ StRoufen, Äöfern, cSdjIangen, ans gefunbenen

tobten ^Ijieren unb au5 Xt)ieren, meiere fie anberen 9(?äubern, atfo Ralfen unb §a=

bid)ten abgejogt ^aben, — ta fie all' bie§ alfo au einen beftimmten ^lat^, eben in

ben ^orft tragen, fo mirb mon ha aud) leicht bergleid)en tiefte finben. ^d) \:)ahc

u. 5(. einmal bei einer meiner mod^enlang täglid) mieberf)olten birecten §orftunter=

fuc^ungen einen ^iemlic^ ftarfen Sungljafen im ^orfte gefunben. — „In flagranti

ergriffen??" — Sf^ein; benn ber §afe, melc^er S^ags guoor noc^ nid)t im §orfte lag,

mar im allertjödjften @rabe hautgoüt. (£r mar alfo al§ 5Io§ gefunben. — §errfd)t

mäl)renb ber ^orftgeit in ber gangen ©egenb 9}ZangeI an 9J?äufen, fo läfet fid) ber

Suffarb allerbing§ Uebergriffe gu ©djulben fommen, mie bie§ anä) in ftrengen

SBintern, meinen 93eobadjtungen nad), ber galt ift.

„dloii) brid)t ©ifen" unb l)at ja felbft ben gefitteten SDZeufd^en gum Kannibalen

gemadjt.

Kran!e fleinerer 3;i)iere, alfo fold)e, bie faft bemegung§unfäl)ig finb, erfpä^t

ha^: Sluge be§ 53uffarbe§ leicht unb ha'\i bereu Uebermältigung ebenfalls fel)r leidjt

ift, ha§^ l)aben ilju bie ftrengen SBinter gelehrt, mo it)m ber Xifd) oft lange ^eit

Ijinburd) reidjlic^ mit fold^erlei 93eute gebecft mar. — 5lu§ bicfem ©runbe eben fängt

\\d) ber Suffarb aud^ leicht in ben mit einer ^iaube beföberten §abid)t§!örben :
—

er mirb burd) bie t)ülflo§ auf fleinem 9fiaum umljertrippelnbe ober and} mol)l faft

bemegungSlofe 5;:aube gereift, l)ält fie für !rant, meif?, ha'^ ein franfeS Xl)ier leidet

SU ergreifen ift, ge^t in bie gaUe unb — liefert „einen neuen 93emeig gur ©c^öb=

lic^feit be§ öuffarbe§"!

SSenn alfo fo Wand}tx ben §orft unb feinen 3ul)alt an 93eute=9^eften ju

Ungunften be§ 93uffarbe§ fpred^en laffen mill, fo möge er boc^ einmol beobad)ten,

mo alle jene gröfieren 93eutett)iere ^ergcfommen ober mie bie 93uffarbe fie erlangt

t)aben. Ueberrefte oon §afen unb 9Sögeln fallen natürlid) leidjter auf al§ bie ftet§

babei liegenben nuäöljligen 9Jiäufefni3d)eld)en. — Wix felbft geigte einmal ein ^^orft^
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iiiami, um und) noii ber „ungeiiicinen @cf)äMid)!eit be§ 53uffarbe5" 511 üBeraeiigeu,

beu ^orft biefe§ 58oget§ unb n)ie§ auf eiu in benifelbeu Defiubttdjc^^ „fja(be§ A>i[eu=

feil", ^er gute Wann fal) mic^ bobet triumpl^irenb on, machte ober aUhalh eiu

fe^r Iäug(id)e§ ©efidjt, hmn: erfteu§ iuar jener §or[t nidjt berjenige eiue§ Suffarbe§,

fonbern ber eines rotf)en TUian (Milv. reg-.) — unb jtt)eiteu§ geigte idj beut

3J?Qnne, t)ci^ jenes ,J)aI6e i^fenfell" — ber ßänge nnd) mit $8inbfaben 5nge=

nä^t war; baSfelbe war alfo an§ irgenb einem ^ferbegefdjirr (mo e§ t)a§> ®urd)=

febenem üerljüten füllte), öertoren unb uom 9Jätan aB l^odjmidfommene meidje

9^eftuuterlage beuu^t? — (lu flagranti ergriffen?) —
@o gefjt e§ f)äufig. 5Utgeuieiue @rfa()rnngeu leljren, ha^ fel)r niele 9JJenfd)en

beu Suffarb 5U fennen glauben, baB fie fid) tt^atfiidjlid) aber fortmö[)renb in feiner

^erfon irren ober if)n — wie oben bargelegt — überljaupt nidjt fennen ; benn jener

gorftmann beging beu für einen Kenner einfadj unbenfboren ^e()fer, beu Suffarb

mit bcm gabelfdjUuinjigen 9}?i(an ju öermedjfeln.

%n „feiner Färbung" ober an „feinen rnnben j^tügeln" — mie id) fdjon er=

njöljnte, erfennt umn beu Suffarb nidjt: — ^ie runbeften ^lüget oon allen unfereu

9?anbl)ögeln \)at fogar ber ärgfte ütönber, ber §ü(jner()abid)t, unb in ber görbuug

öariirt ber Suffarb fo fet)r, ba^ ic^ mo^l an jel^n grnnboerfdjiebene öorjeigen fann,

b. ^. bnnfelbrauue, gelbe, fel^r !^et(e unb faft fd^neemei^e 2c.

©omit luerben alfo oft genug bie ©ünben auberer, beifpiel^meife be§ §abid;t§,

am Suffarb Ijeimgefudjt unb ebenfo oft Ijabe idj im Seben erfahren, ha^ bie ^orfte

biefer beiben SSögel oon fogeuaunteu „Stüwiffern" oerwedifelt würben. — S)a ift e§

bann natürlid) fd^Iimm um unferen Suffarb beftellt, jumat, wenn berartige „!uu=

bige" Sente auc^ uod) „5(rtifel" für biefeS ober jene§ Statt üerfaffeu gn muffen

glauben, wie mir bieg teiber nur ju oft erfahren! Sd) {)obe in meinem Seben fet)r

üiele Sf^aubüögel angefauft ober fofd^e oon Sefannten ^ugefanbt erl^alten, — wie oft

aber mürbe mir babei gefc^rieben: „5(nbei ein g^alfe" ober „anbei ein §ü§uer^abid)t"

mäfjrcub e§ in SSaf)rf)eit Suf färbe waren, ^afenwolle an ben Spangen ift fein Se=

wei»! — Sd) mu^ mid^ ^ier gegen jebe§ S[Rifeoerftänbni^ t»erwaf)ren: ic^ weiB e§

fefir wotjt, ha^] uid)t jcber nnfere Söge! fennen faun, id^ will mit allem eben nur

betoeifeu, wie feljr fic^ ber l^unbige ^üteu muB, wenn er „Seiträge ^ur ©djäblidjfeit

be§ Suffärbet" lieft.
— ^iefe§ muB id) auc^ Sebem ratljen, weldjer fidj au§ biefem

ober jenem gad^blatte ein Urt^eil über ben Sogel macfien Witt! Uebrigen^ Pflegen ja

aber audj nnfere jagblidjen ober ornit^otogifc^en gadjfc^riften bei fetjr oieleu ber=

artigen SOättl)eilungen, b. l). überall, wo e§ nütt)ig ift, eine „?lumerfung" ein^ufdjatten,

wie wir bie§ g.S. in unferer oere^rten „2)eutfd). Sog. B^Ö-" OL)er ber „Orn. 9J?.= ©."

fo oft bei Serid)teu über Sufforb ober @ulen finben, ^u bereu ©unften ein3u=

treten bie Ü^ebactionen fidj'fo oft genöt^igt felien unb öerpflic^tet t)alten.
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3?avf id) nun nod) einige tueitere ©rfQljrungen über unferen S3uffarb mit=

tt)eilen

:

„In flagranti ergriffen" — fo (ay id) jiingft in einer 3*^itnng — nnb

nnter tiefen SSorten ftanb folgenbe (55efd)id)te: „(Seftern ging id) in'§ Üieüier, nm

einen 9fieI)liocf ^n blatten (b. i. bnrd) 9iad)Qf)mung be§ n)eiblid)en 9\et)rnfe§ ben 33Dct

I)erbeiUiden). ?tad)bem id) ein mel)reren ©teilen üergeblic^ „gefiept" I)atte, hm plül3=

lid) ftatt eines 9^e()bode§ ein — S3uffQrb t)erbei, inetdjer, in ber ©rmartung: ein

fiepenbeS 9?e^!il^ jn finben, unmittelbar nor mir auf einen 5Ift aufblodte. 9lotür=

tid) gab ic^ il)m mit einer üollen Sabung D^ir. G*) fofort ben luotilnerbienten ©ünben*

Iol)n nnb üerleibete bem fd)einf)eiligen ©efellen für immer ben @efd)mad an 9\el)=

braten. — SBon je^t an fc^enfe ic^ feinem biefer 9^iiuber me()r ha^ Seben! — Wlan

bleibe mir l)übfd) §u §oufe mit „9Züt^Iidj!eit§=Semeifen"! — Zoh bem auffärbe unb

feiner 93rut! ^rieg it)m mit genergemet)r, galle unb ®ift!"

3)arf id) gegen biefe „^emei§füf)rung" unb „33erurtt)eilung" nun einmal mieber

meine eigenen 53eobad)tuugen unb meine (55egeu=33eU)eife bringen, fo mufe id) St)uen

allerbingS mittl)eilen, meine Ferren, baB ou(^ mir in meinem Sägerleben met)rmal§

ber 33uffarb ouf ben üon mir nac^geat)mten Sodruf be» 9(?el)e§ fam; au^er bem

33uffarbe !amen mir aber and) mef)rfad) (breimal) (Sperber unb anbere fteine 9?aub=

üögel — unb 9liemanb tüirb bod) njo^I behaupten, ha^ and) ber üetne ©perber

9flet)!i|d)en ermorbe

!

Wlan fann ben 93uffarb Ieid)t burc^ 9^ac^at)mung be§ 9flei)rufel ^erbeiloden.

£odt man om §orfte, fo !ommen algbalb bie 5I(ten ^erbei, um nac^ ben jungen

gu fe{)en, unb menu bie jungen bem §orft fd)on entftiegen finb, fo fann man and)

biefe l)erbeiIoden — au§ bem gonj einfad)en @ruube, meit ber 9fte^ruf fo groBe

5lel)ulid)feit I)at mit bem 9flufe ber Ütauböögel felbft. — 5Iber anfeer Sftaubliogelu

fommen bem Säger auf jenen 9fluf and) nod) eine gan§e '^(njat)! anberer, oöllig uu=^

fd)u(biger SSögel, tuel^e einfad) — mie and) ^äufig ber Suffarb unb fleinere 9iaub=

oögel — au§> D'Jeugierbe tjerbeige^ogen merben, SSor allem ftellt fid) alSbalb ber

@id)ett)el)er ein, bie ©d^mor^broffeln nnb SJleifen laffen aud) nid)t lange auf fid)

luarteu unb umfd)reien oft auf ba§ unangene^mfte ben lodeubeu Säger
;

ja, ber erfte

am ^lal3e fd)eint faft immer ber minjige ßiui^^öniö äii fein:— l^offenttid) luirb

ober moI)t nie ein Säger auf biefen fleinen @efeilen bie S3üc^fe richten, „um il)m für

immer bie Suft an Ütel)braten ju beuel)men!" — ©oöiel l)ierüber; — e§ ift abfolut

fein 93etuei§ für bie ©d)äblid)feit be§ 93ufforbe§, menn berfelbe auf oftgenannten ^e^=

ruf tjerbeifommt, unb bie SSorte jene§ 9}?anne§, tueld)er i^m unb allen feiner 3lrt

ben Zoh prebigt, il)n nnb feine Srnt auf jene einzige unb fo leidjt erflärlid)e 33e=

*) „©d^rot... 5Rr. (i auf SRe^fcodgiagb"! 2)a§ ift, \vk ber 5?Iabberabatfd/ fagt, ein Se-

ginnen, lueld^cö ber „Sapienti" tro^ beftem SBiEen nid^t gut „sat" tricgt. X>. 3tß.
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obadjtuiti] (jiu üenücfjtcn tviü „mit 5euerticluel)r, gatlc uiib @ift", biefe Si^orte [teUeu

jenem 9JJaint mir ein gro^e» ^Irrnnttj^^eugnife onS unb finb einfod) ja ncmdjten ! ='=)

SSoi- einigen Sauren ging icf) mit einem jnngen greunbe anf bie ^epod"§=

^ivfdje; id) gab i^m feine Snftrnftionen, mo nnb mie er ge^en folle, nnb lüir trennten

nnö bann. 9Jiein 3[Beg führte mid) an einem Äteefelbe üorbei, anf tuelc^em ein SO^onn

mä^te. Sn bem 9}ioment, wo ic^ neben bem 9}ianne mar, fdjnitt berfelbe mit ber

©enfe, mie ba» leiber fo fjänfig gefdjietjt, einen t)albmiid)ftgen §afen. ^d) legte ben

^afen anf einen Unfrant^anfen, um i^n auf bem §eimmege meinen jafjmen "iRaiib-

öögeln mitsnneljmen, unb ging bann in bo§ 9?etner, wo id) pirfdjen moüte. ^ad)

etwa 3/4 ©tuuben fiel ein ©djufe unb idj ging nadj ber betreffenben ©teile I)in, um

§u fef)en, ob mein greunb einen 93od f)abe nnb um im eö. g^atle mit bem @(^mei|^

t)unbe, „meinem getreuen Wnd", nadj^ufudjen. 3I(§ idj an ha§ gelb !am, fa^ id),

ta^ mein junger greunb einen alten ^uffarb erlegt f)atte, in ber 9)?einung, e§ fei

ein §ü^nert)abidjt. ©teic^^eitig geigte ber §err auf einen ^erfteifdjten .^afen unb

fragte mid), „ob id) and) je^t nod) bie auffärbe fdjonen molle, ha er bod) nun

einen fold)en „auf frifd)er X^at", unb äluar bei einer fe^r argen greöelt^at ertappt

I)abe." Sd) fogte bem Eifrigen,' ha^ id) allerbing§ auc^ ferner ben Suffarb in ©c^u^

nel)men merbe unb muffe; beun jener §afe mar berfelbe, me(d)er breioiertel ©tunben

t)ort)er tobt=gemüf)t morbeu unb non mir auf einen Unfrautt)aufen gelegt mar: —
auf eben jenem Unfraut()anfen Ujar ber Söuffarb bann üon meinem g^reunbe erlegt

morben

!

@in anbereS S3eifpie(: — SSor einigen ÜJJonaten legte id) einem überaus

fredten §ü{)ner^abtd)t ha^ ^anbmerf, nad)bem berfelbe mehrere Xage lang nnferen

2;aubenflug arg, unb ftetS erfo(greid), befel)bet t)atte.

(Sinige 2;age üor feinem Xobe griff berfelbe eine 2;aube unb fe|te fid) mit

berfetben an eine ©teinfut){e. — 9JJeine fd)tt)arä=befrac!te ^elbpolisei, ein ^aar 9iaben=

frä()eu, mar balb jur ©teile unb bel)elltgte ben §abid)t fo energifd), t>ü^ berfelbe

bie Sad)^ fd)lieBlid) fatt befam. @r erpb fic^ mit feiner 33ente nnb marf bie let^=

tere bann fort, ha er mieberum üon ben Sf^abenfrä^en unter bem obligaten gräBlid)en

@efd)rei t^tülid) angegriffen mürbe. ©§ ift bie§ beobachtete „gortmerfen" ein fel^r

feltener 2ln§nal)mefall: S)er §ü^nerl)abid)t pflegt ben ^rö^en feine Seute nidjt

nac^ Strt ber Ralfen §u überlaffen. (SSgl. 0. 9fliefeutl)al : „SDie 9^aubööget ®eutfd)=

tanb§ 2C.")- — 333eil id) anS (Srfal)ruug lon^te, ha^ ein ^ül)nerl)abid)t einem reid)=

gäljligen 2aubenfd)n)arm nid)t fo leicht „untreu" mirb, fo ging ic^ auf mein ^innner.

*) Simge §8u[farbe in ber erften Söod;e il^reä Sefeenä fielen, tueim fie §imger I;abeii, täu=

jd^enb fo iine junge 5lel^!i(jcn. S)er crfal^rene fd;arfl^örige Zsi^Qit Ui^t fid; anfänglid; täufd;en,

um fo mel;r ein Suffavb, ber, tüie alle 9iauböiJgel, ioeitauä nid;t fo fein l^ört iüie bie (Sulen.

^. %t). £ie6e.
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um für luciteve eö. gcille mein ®ctue{)r ^u tjolen. 51I§ id) tuieber nor bte Xt)ür trat,

fticBen bie 9iatHm!rQt)en ju meiner ^ermunberung jdjon iuieber unb nod) immer —
fd)reienb — in bie ertoä^nte ^nt)k.

^er S^äuBer mu^te olfo vool)i 5nrücfge!el)rt fein; benn fonft n^ürben fid) bie

^rä()en (äng[t über bie betreffenbe tobte Xaube I)erc}emad)t ^aben. 9?id)tig !
— Wid)

öorfidjtitj an ben Üianb ber ^ii^Ie jd)Iei(^enb, \a^ xd) fünfmibämanjig (Schritte öor

ober unter mir ben §obid)t — nein — einen 93ujjarb auf ber Saube fi^en unb

eifrig !röpfen! tiefer SSegelogerer tjatte bort fdjon nortjer in befd^aulidier 9lu^e

auf einem ^fatjle gefeffen unb bie if)m gerabe^u einfach öorgemorfene Xaube bon!=

borft in (Smpfang genommen! — 2Bie öiek Säger mürben biefen gelblid) gefärbten

33uffarb non bem jungen, ebenfo gefärbten §ü^ncr()abid)t uidjt Ijaben unterfdjeiben

lönuen! — ©ie mürben überl)aupt uidjt an bie ^ier obmaltenbe ©üentualitöt gebadjt,

foubern ben üor iljuen fit^enben „9floubtiogeI" mit ßeidjtigfeit erlegt ^abeu — unb

bann: „@in neuer Beitrag ^ur ©djüblidjfeit be§ S3uffarbe§" in biefem ober

jenem ^adjblatte!

?(uf einem gelbe gingen, ^erftrent, meine .^ü^ner. (Sin ^uffarb fam !reifeub

I)erbei, mürbe aber faum üon meinen ^ü^nern beachtet. (9hir menn ein .^ül)ner=

t)abid)t mel)rmal§ gemorbet, nur bann beadjten meine ^üt)ner jeben 9iauböogeI

ängftlidjer.) ^löt^Iidj altgemeiuel (5}efd)rei, allgemeine, t{)eil§ finntofe gludjt! —
3)er 33uffarb mar plöl^tic^ mitten in'§ frieblid) üertraueube §üf|nenioI! gefto^en unb

faB !röpfeub am (SJrabenraub ! §atte ber „fdjeinljeilige (Gefeite" ein Opfer gepadt?

Sa; er I)atte ein Cpfer, — nämüd) eine grofee (Srbratte. — SSie, menn bie @djer=

mau§ bem S3uffarbe entfommeu märe? — „In flagranti ergriffen??"

jDiefe ^Beifpiele au§ meinem 2eben mögen genügen; id^ fönnte bereu nod)

mel)rere bringen, aber id) glaube, auc^ I)iermit fd)on beutlid) genug bargetegt ju

Ijaben, mie norfid)tig man urtl)eilen unb beobachten mufe, mie t)orfid)tig mau fein

mnf3, menn man über uuferen 33uffarb t)ört ober lieft, ha^i er t)ier ober ba cinnml

mieber auf frifc^er 2^at ertoppt morbeu iftü

gaffe ic^ uoc^ einmal alle§ !ur§ gufammeu, fo liegt e§ mir abfolut fern, ju

taugneu, ha^ mir bem 33uffarbe aüerbingS mand)en „Singriff in unfere 9ied)te" nad)=

meifcn tonnen: e§ ift it)m al§ @d)aben on^uredjnen, ha^ er jumeilen anberen

9iäubern bie 33eute abjagt unb biefelben t)ierburd) alfo §mingt, eine neue S3eute ju

fd)tageu ; unb meun bie 3Zot^ it)n brängt, meuu in ftreugen SSintern i^m bie SJJäufe

unb anberen Keinen 9^ager unter tiefem ©djuee oerborgeu unb uuerreid)bar finb,

it)n alfo ber junger quält, fo ftellt er eben alten benjenigen lebenben SSefen nad),

bie er bemättigen !ann, unb mirb it)m ba bie S^gb oft um fo Ieid)ter, al§ e» in

ftreugen SBintern nie on eingegangenen ober ernmtteten, bem ^ungertobe ua'^en

§afen, |)ül)nern unb Vögeln mangelt! — ^on gafanerien ift ber S3uffarb fern ^u
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f)alten, beim „(eicfjte @e(ct]eu()eit mad)t if)u bort and) (cid)! ^um SDiebe!" — yiid)t

ftet§ unb überQÜ bürfeii luir tjct^cn biefeu Üiaubooflct 511 gelbe jieljen: mx bog

(Sd)ii)ert 511 fü()ren bercdjtigt i[t, ber jott prüfen, ef)e er ridjtet! — ^om altge^

meinen ©tanbpnnfte au» betradjtet, überttiiegt fein DZu^en ^ier bei un§ ben ©djaben

gan^ bebeutenb!

3n lueiter Umgebung ."pamelnS ift nad) meinen lQngjäf)rigen S3eobad)tnngen

niemal» abfoüiter 9J?angel an DJJäufen nnb ein einzige» 33nffarb=='';|5aar öertilgt mit

feinen jungen im Saufe be§ Sat)re§ eine ungeljenere SUMffe!

S(u§ ben tunt mir unterfudjten, gum größten Xljeile unferem Greife Hameln

entftommenben 93uffarben fdjuitt id) am allerpufigften bie gclbmau§, ferner (5d)tan=

gen, eine ungefjenerc 9)?affe Hon Ü^egemuürmern unb (Sugerüngen, fomie nnsätjUge

9Jhiifäfer nnb anbere Äerbtt)iere. — @§ bürfte tuenig befannt fein, ha^ ber S3uffarb

faft aüabenbtid) bi§ gur fpäten 2)nnfelf)eit auf ben getbern uml)erfpa5iert nnb bie

nun ()eröorfommenben S^egcnmürmer üerfpeift. .'punberte oon SSürmern tjabe id)

üu§ ben auffärben gefd)nitten, meld)e nad) Eintritt ööüiger ®un!el^eit üon ben

gelbern famen unb ^n miffeufd)aftlid)en Unterfud)ungen gefdjoffen mürben! — ©in

in meinem Üteniere eiuft non einem Unfunbigen für einen ^obid)t ge()altener 33uffarb

näJjrte fid), flügeüatim gefd)oficn, 11 2;age lang am 93oben öon Äöfern unb SSür^

mern, — ja, ein anberer, meld)en ein §err 2ß. 3:oppiu§ üermunbete, trieb fid)

fogar n)od)enIang ^u guB auf ben gelbern umt)er, mie mir ber genannte §err

auf gütige 95ermittelung be§ .^errn @i)muafiallef)rer§ OI)tenborf au§für)rlid) mit=

tt)ei(te

!

©raffirt irgenbmo in unferer ©egenb bie „9J?änfepIage", fo fteüen fic^ im

|)erbft regelmäßig SDnl5enbe oon 33uffarbcn ein unb öerbleiben oft bi§ tief in ben

SBinter f)inein bei un§.

Sd) unterfudjte im Saufe ber 3eit 143 auffärbe auf SD^igenin^alt. 9JMufe,

nid)t§ al5 SDJäufe unb bie aubcren eben bezeichneten X()iere fanb id). Sieben ber

^ögel aber Ratten fic^ onfdjeinenb „Uebergriffe" gn (Sd)u(ben fommen laffen, benn

ic^ fanb tiefte größerer Siliere in i^rem 9}Jagen. — Uebergriffe?? — 3c^ inage

faum, x^mn biefe§ SSort nadj^ufagen ; benn : jene ficben 33uffarbe maren, mie meine

S3üd)er nad)meifen, in ftrenger Söinterc^^eit gefd) offen unb bie „9^efte" im 9}Jagen

beftanben in öier gölten au§ §afen unb Vögeln — in brei gälten au§ ©efd^eibe

(b. i. (Singemeiben) grDf3ercr @äugetf)icre! SSie l)atten bie S3nffarbe biefe 9M)rung

erlangt? — ©ieben ämeifel()afte gälle alfo unter 143 auffärben: — Xl)atfad)en

bemeifenü — @ut§üermaltuugen alfo, midjt für alle 'JHanbüogel=gänge ^^^srämieu

ia^m, mögen beim 58uffarb bebenfen, ob nid)t ein ^^aar en. .'pafen burd) Sanfenbe

öon aj^äufen mel)r al§ aufgcmogen merben unb bie „33uffarb=9J?örber en gros", bie

33efi|er öon Ul)u= ober Äräl)en=^ütten mögen be§gleid)en tl)un!
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^Jiadj bicjcr eiußotu'uben, bcm 53uffavb bctioffenbcii 53cluei^fül)riiiu^, bavf id^

nüd) bei bcu mm fok^cubcii iI>LH]cl=5(vton luol)! füv^cr faffon; — bay ^lli'atorial 511

üllcii uieineii '^euicic^fiiljnmijeu ift auf gictdje SBcife — \m beim iöuffavbe - ge=

Jüiffeufjoft ijefainnielt.

dlad) bem 23uffarbc nuidjtc id) aitdj beu pradjlbolleu rotI)eii 9)MIan, I)ier bie

©abeliueilje genannt, einer Sdjonuni] enipfeljlen. — tiefer uninbeniolle „(yliei^ev",

biefev „Äiniii] im Üieidj ber ^üfte", mie er im befannten Si^iebe i]enannt luivb, läfit

fidj ebenfall^S ab unb 5U einen Uebevi]vitf ^n 3d)ulben fonimen, madjt benfelben aber,

t}ier bei nn§, I)unbevtma( inieber luett ! 5{uci^ biefer 9Kiuber ift ein regelmiifeiger ®aft

auf i^abanern unb f)at feinen '^lai} im .^au§f)alte ber ))lah\x angemiefen befommen,

einen ^^la\}, ben er feljr mo()t anc^füllt, — and) (leute nodj, mo bie i^ultur mand)ev>

unujeänbert ^at. — Äurj bor ber .^crbft^eit fdjof? ein ii^efannter bon mir ba§

9Jt\innd}en eiue§ 9J?iIanen=^^aare§ Ijerab. ^ie untröftlidje ©attin trieb fid) a(§

tranernbe SSittlue big gum 5lbenbe in ber ©egenb umt)er, ttjurbe aber nod) an bem=

felbeu Slbenbe burdj einen neuen hatten getröftet. 3(ber and) biefer @atte iuurbe

if)r mieber burd) ha^ mörberifd^e 93Iei geraubt — unb ebenfo nod) ^^luei meitere

(£I)egema()Ie ! 3^ie mermatige Sivauer (jebe» einzelne '^)M faft 12 ©tunben mäfireub)

beranlafjte enblid) bie bom Sdjidfal fo arg i^erfolgte — fid) mit einem fünften

©atten jenfeit§ be§ 9)^ad)tberei(^e§ i^re§ graufamen geinbeS mit Erfolg anjufiebeln

!

(Sg ift biel !ein 3(uynaf)mefa(I : — bei bielen 95ogeIarten übermiegt bog männlid)e

(5)efd)Ied)t ha^ meibtid)e unb fte!^t troftbebürftigen ftet§ al»balb t)ülfreid) §ur ©eite;

fünf big ad)t SDZännd)en ):)ahi id) fd)on einer ©d)äl3in geraubt, unbefd)abet if)rer

fd)mergeprüften Seele! —
(Siner gang befonberen, burd)gefü^rten @d)onung UJÜrbig, leiber aber nid)t ii)dU

I)aftig, ift unfer nieblid)er 3:f)urmfal!e!

^^m ^txh'ii beg Sal)reg 1878 na()m ein gatfe feinen ©taub auf bem 4:t)urme

ber ^atl)arinen=5lird)e ^^u Ognabrüd. Sn gerabe.^u entfeii(id)er 3Beife nerminberte er

ben 33eftanb einiger umliegenber ^aubenfd)Iage, unb ba er feine Opfer ftetg oben

auf ben 2:t)urm fd)(eppte, bort rupfte unb üer5ef)rte, unb ha ferner bie ^ebern feiner

Seute=58ögel ben 3!;f)urm umfc^mebten unb fid) auf bem ^ird)enpla^e anfammelten,

and) blutige Üiefte nid)t feiten unten tagen, fo mar ber 35ogeI botb ftabtbefannt. —
%[k äöelt fd)impfte auf ben Xf)urmfalfen, benn ein foId)er muf5te eg bod) unbe=

bingt fein; and) ()atten einige „funbige Öente" ben ^^oget ja alg 2:^urmfalfen fid)er

beftötigt. — 2eiber mar bem aber nun bod) nid)t fo: eg mar ein fe^r olteg (Sfem^

plar beg geföt)rlic^en Söanberfatten, meld)er fid^ bort oben fo luo!^! fü'^tte. — dtad)

ungefäl)r 14 Xagen mürbe er non einer 2()urmöffnung aug, gerabe alg er mieber

oben tafelte, erlegt. — ^\mx untrbc banuitg bon ^^ogeltunbigen, befonberg bon meinem

greunbe, bem §errn i3el)rer ©eemaun, auf i)a^ eifrigfte betont, baf3 jener Oiäuber
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ein SBaubcrfatf fei iiub utd)t ein T:t)uinifaltV*) uicicl)' tcl3tcver t^av uid)t im ©taube

fei, eine laiibe 511 trai]en, uiib bcv fid) int (SJetjeiitljcil mir nül^tid) inadje, inbciu er

fid) lum Älerbtt)iereu uub aJiiiufeu iuit)re. — ®a§ I)üt aber alleö nur luenig ßenü^t:

!^er ^ot]el luar nun eiuniiit al§ „Xl)urnifal!" [tabtbefannt gettjorben**) — mau I)at

it)u al§ „^l)urmfa(!" fürdjten gelernt uub — tt)atjäd)tid) fürd)tet man in D§nabrüd

nod) I)eute, nad) mel)r beun einem ^otjr^efjut, ganj befonberS ben Xljurmfalfen, nnb

luenn einmal luieber einige Xanben biejem ober jenem „^-Inge" geraubt merben, fo

jdjiebt mau bie§ fet)r oft nod) l)ente einem Xl)urmfatfeu ^n.

d)iün fietjt alfü and) l)ier mieber, mie fd)mer e§ ift, einem XI)iere ben U)oI)l=

oerbieuten @d)n^ angebeif)en ^u taffen uub §u prebigen, meun einmal — menu and)

au^ nod) fo nnbebentenbem Slnlafj — ein 'i^ornrtI)eiI gegen il)n ^^(ol^ gefaxt I)at!

Sd) fomme nun jn ben (Sulen, oon beneu I)ier bei uu» üier §lrten leben:

2BaIb!au5, 2öalb=DI)reu(e, (Sd)leierenle uub ber ©teinfan^, I)ier einfad) „Ääu5d)en"

genannt.

2Sär)renb bie bi§r)er genannten SSögel bc§t)alb befer)bet merben, meil man fid)

oon il)neu gefd)äbigt geglaubt, uerfolgt uuin bie (Snien gteid)3eitig nod) an§ einem

auberen (.yrunbe : an^ 5(berg(auben. ©ie foKen Unglüd bringen nnb nmu fnd)t fid)

bal)er i^re ®efeafd)aft fo oiel al§ moglid) oom .S>alfe gn t)alten. — 5(ud) i)ier bei

nn§ boeumentiren fic^ fe{)r oiele „©d)ieBer" al§ fo(d)e, inbem fie i()r (S5emel)r red)t

I)äufig auf (Snten abbrennen; anbere mieber nageln bie erbeuteten @n(en fogar an

bie ©d)euuentt)ore, mal)rfd)ein(id), um fic^ oor aller SSelt al§ Snmmföpfe bloB=

aufteilen.

S)ie 5(u§rüftuug ber ßnlen, meld)e fie befäl)igt, gegen näd)tlid) lebenbe, furd)t=

fame 9?ager erfolgreid) ^n gelbe gu äieljen, ift eine gou^ anggejeic^nete. Sl)r 5luge

ift mnuberbar fd)arf, ber §aupt=©iun aber, luelc^er it)neu mäl)renb nnb gu it)rer

Sagb bient, ift ha§> O^r. 2)ie aufllappbare Ol)röffnnng ift bei einigen öulen fo

gro^, ha^ nmn, menn man l)ineinfd)aut, hü§: ^nge im Snneru be» topfet liegen

fe^en !aun!! S)a§ ungemein tueid)e ©efieber ermi3glid)t biefeu SSögeln einen nöllig

geröufc^lofeu ging nnb mirb it)r ®el)ör iuäl)renb ber 3agb alfo uid)t im aller=

geringften burd) bie eigene 33emegnng beeinträd)tigt.

Sn ben gorfteu Hameln» traten im Saufe ber letzten 3ol)re mel)rmal» bie

äRöufe in nerl)eereuber ^In^al)! auf; — al^balb mareu eine groBe 9J?euge oon Snleu

an ben gefäl)rbeten ©teilen oerfammelt, um fid) au ben Klägern fiJrmlid) gu miiften

uub fie oerminberten biefelben äiifel)eub§. — 3eufeit§ be§ ginlenbornS mar bie

*) §err ©eeniann tiefj bainat§, luie miv focbcu mein <5reunb, uijfcr neueg gJIitoüeb, §err

Sül^. glo^r, erjäl;», gtcid; einen Sluffalj in feiner Älaffe über bie[en SSoget fd^reiben.

**) Sind; £>evr Dberförfter bon JRicfent^at ernjäbnte biefen „S:t;unnfaHen" bamal^ in D§-'

nabrütf getegentUd^ eineö ijffentlid^en 5l)ortrage§.
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SD?üufe='iprat]e eiiift eine flembc^u füvdjtcrlidje, uub ber biird) fie au Söalbbiiitmen

nerurfadjte ©djabeu ein feljv großer. — ^a Ip'bt id) beun in einer Sfveilje I)ener

?(niju[t=9?äd)te conftatirt, bofs, au^er einic]en 3Sa(bfanä= nnb ®tein!au5=3^amilien,

nidjt ineniger al§ 33 3BaIboI)venten au Drt uub ©teile ftd) üerfammett I)atteu nnb

bort \o (autje üerblieben, bis bie 9}?äufe iierjdjtuunbeu irareu. 51et)nlic^e ^ßeobad)-

tnugen niadjte id) an anberen, üon Käufen i^efäljrbetcu «Stellen nnfereS ^reije§

.^anietu. —
@e(ei]eut(tdj einer ^saq'!) im SBeeu|er Srud)e ivurbe eine uutjelEieuere 9[Renge öon

SSalbü^reulen bemerft; auc^ biefe tnnrbeu bamal§ burd) eine grajfireube 3)?äufeplage

au jenem Drte fet)r lange gefeffelt, nnb ber bie ^agb leitenbe ^err Dberförfter ®ie=

feler fprodj öor beginn bei Streiben§ bie eblen SSorte : „®rei 5^I)aIer ©träfe, meine

.sperren, ^a'^It berjeuige, tueld)er auf eine ©nie fdjieBt!"

(Sbeufo, luie über ben Suffarb, ebenfo iuirb and) über bie armen (Suleu oft

leidit fertig genrtf)eilt. — SUZit oielem SSergnügen erinnere id) mid) nod) an bie

Slntmort, n)etd)e öon ber t)0(^öerel)rteu 9(lebactiou ber „®entfd). Säg. ßtg." einem

5Berid)terftattcr n)urbe, nie(d)er empört mittf)eilte, ha^ 9lac^t§ ein SSalbfanj auf

ein§ feiner brausen fd)tafenben §üt)ner gefto^en: „Söarnm laffcu ©ie 3l)ve §ül)uer

branden!" —
^sd) l)abe einft ^nte Wäv^ einen jungen §afen n)ät)renb ber ?tbenbbömmernng

beobad)tet. (Sr t)oppeIte auf einem gelbe umt)er uub 5et)u ©d)ritt nou il)m feilte

fid) ein SSalbfau^, ber gan^ getui^ nod) nid)t§ erbeutet, alfo nod) junger t)atte, auf

einen S3aum, oI)ue ben .^afen ^u be{)etligen. 3d) f)abe beobachtet, nid)t aber, luie

„jene" 35oreiIigeu: „gteid) augepadt nnb gun!en geriffen, um ben SBalbfau^ in fla-

granti für immer bie Suft auf §afenbrateu ju nef)men."

(Siuft uuirbe auf @opt)ieu^of burd^ \)a§ ?InffteIIen einer ^refd)mafd)iue Stbenbl

eine Staube oon ber ©d)euer oertrieben nnb umflog ha^ §au§. — ©ofort ftie^ ein

©teinfaug auf bo§ t)eftigfte auf biefelbe, nii^t aber, um fie ^u padeu, foubern um

ben fremben, großen 9^ad)tfd)märmer au§ ber 9MI)e ber fünf tteiuen flüggen (£uten=

finber ^n öertretben. äJlntterliebe oerantaBte biefel §anbeln, — uid)t aber mar

e§ ein „Seitrag ^nr ©c^äblid)feit be§ ©teinfaugel!" ©omie bie geäugftigte ^aube

fid) auf ha§: ^ac^ gefegt ^atte, blieb fie bi§ gum 9)?orgen nnbet)eEigt.

S)em 2BaIbfau5 mirb la öteterlei oorgemorfen ; aber fonberbar: t)oIt er fid)

mal einen traten an§ einem 3::anbeufd)Iagc, uietd)er oom Homo sapiens 9^ad)t§

nic^t t)erfd)Ioffeu get)atten mirb, fo trifft uid)t il)n ber ^orn be§ S3efi|er§, fonbern

bie nufd)n(bige ©d)teierenle mn^ für i()u bü^en; uub meun fie ha^ näd)fte SCRal

mieber ba§^ 'i^ad) umfliegt, fo mirb fie „in flagranti" I)erabgebounert ! ^a braudjen

mir un§ uidjt ju munbern, baf? man in ©pauien bie ©d)leiercnle befd)utbigt, fie

föffe in ben Äird)en ha§i Oel ber l)eiügeu Sampen au§! SSie Sre^m fagt, „f)ängt
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mit biefeni döfen 5Berbacf)te, ircldjcn fid) ber orme S^ogel erloorben (unb tt)atfnd)Iic^

nerfdjtuänbe bovt oft ba§ feljr braudjtmve OliueulU quo beu ßaiupcu), eine beliebte

i)tii^Qiniienbiuu] bev (Siile ^ufammen. SOtaii tobte fie, fiebc fie bann in Oel — iiiöfl=

tid^ertueife and) in geiueiljtem — nnb er()ie(te fo ein Heilmittel üon lunnberbarer

SSirffamfeit!"

Slbev nid)t nur über unfere Sf^aubnöget merben teidjtfertige Urf^eile gefällt,

merben ungenaue 33eobadjtungen gebvadjt, and) über üiete anbere unferer 9Jcitge=

fdjüpfe, unferer „93rüber in ©ottec^ meiter 333elt" mirb oft all^n ungeredjt ber ©tob

gebrochen, gern liegt e§ mir, bie 9iaben!rä^e in ©c^ut^ nel)men ^u mollen : e§ geljt

i^r, mie irieitanb bem 9JJol)r üon 55enebig, ber audj nor feinen ©djanbtfjaten nid)t

— lueiB §11 mafd)en war.

3n fed)§ grollen aber, mo and) id) biefe ^röt)e mü^renb be§ ^erbfteS ober

ftrengen SBinterS „auf frifdjer Xl)at ertappte", namlid), fie im Ä^ampfe mit 9ieb=

]^üt)nern fal), in biefen fed)§ gnillen toar nid^t bie 3? ab enfrät)e fonbern marcn bie

9ftebf)ül)uer bie "^erougforbernbe Partei ! ßman^ig ©d)ritt toeit ^ah^ id) bie ^ü^ner

— einzeln unb ju meljreren — auf bie frieblid) il)re eigenen 3Rege gel)enbe ^räl)e

loöftürmen fe^en unb „gebern gab'§" auf beiben ©eiten! SJian brenne biefer ^räl)e

gelegentlid) getroft ein§ auf; aber „^orfid)t beim 93eobad)ten" : audiatur et al-

tera pars.

3m gürfteutt)um 2ippe=3)etmolb ^ortc idj nor jmei ^^afiren, at§ id) eine !leine

©treiftonr nmd)te, in meiner 9?äl)e ©d)üffe fallen, ©ofort fal) ic^, ha"^ biefe ©d)üffe

einem ©c^tuarm oon ©aatfrät)en gegolten : me()rere lagen am S3oben nnb gtnei mei=

tere ©djüffe l)olten mieber ^mei bicfer ©d)n)ar5en au§ ber ßuft. 3d) ging an bie

betreffenbe SBalbede nnb fragte ben ft(^eren ©d)ü^en, marum er biefe Sanonabe auf

bie ^rät)en eröffne? — „Sa, fe^eu ©ie t)in, fomeit bie§ Äkefelb gemäl)t ift, l)at

mir ta§> ^Rabenoiel) ben ganzen inngen 9Jad)Uuid)§ be§ ^lee'§ anfgefreffen!"

0, saueta simplicitas! ,^icr maren bie armen, fleefreffenben, lneneid)t aui^

„mieberfanenben" ©aat!rät)en ,,iu flagranti" beftraft unb bie tf)atfäd)lid)en Uebel=

tf)äter, nämlid) bie oerftedt am ^oben lebenben, näd)tlid)-f)aufenben Üiaupen ber

@amma=(Sulc (Plusia gamma) , meldje feit längerer ^ßit bafelbft im ma()rften ©inne

tabula rasa machten, biefe founten nunmel)r (nou ben Sirätjen ungeftraft) meiter

tabularafiren ! (®er @d)ü^e ^at eine lanbnnrtt)fd)aftlid)e ©d)ule befudjt. @nbe

be§ 19. Sa^rt)uubert§!)

©0 mirb „beobod)tet", fo mirb „genrt^eitt", fo ge — morbet!

Seber Uebergriff eine§ einzelnen @efd)öpfe§ mirb „an bie gro^e ©lode ge=

l)ängt". unb bann eifrig gegen alle 2;i)iere berfelben 5trt geluüt^et. Sd) t)abe ge=

fel)en, mie ein Tlamx fid) an ein bürre§ ©rbfenbeet fd)lid) nnb bann 5mifd)en eine

gamilie öon ^llappergra^müden (Sylv. curruca) fd)of3, meil? — „fie fid) gang bid
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in ©vlljeu t^ef reffen!'' — ©ecjen ben ©tordj n)irb §u g^elbe ge^ocjen, ha er fid) ^lu

tuei(en an einen jnngen >oa]cn nert-jreift nub 9J?anrf)eni — ^^uillinge bvintit, ber noc^

nidjt mal „Sin§" (jciben Uiollte; ber ©i^nogel Devfdjluinbet nie(}r nnb mel)r nnb mit

it)m bie reigenbe SBofferantfet.

Soll |cbe§ ^^ier, lüeld)e§ ^ntueilen einmal in nnfere 9\e(^te eingreift, mit

©tnmpf nnb @tiet an§gerottet merben?! .paben benn nnfere 9J^itgefd)i)pfe für nn§,

nad) Sbcaten ftrebenbe 9}?enfd)en nid)t and^ einen [joljen ibeeden SBertf)? 5«ft

e§ nid^t tranrig, baf? eine ber fd)i3nften Staffagen be§ .^od)gelnrge§, ber föniglid)e

Stbler, balb nnr nod^ anf 93ilbern nnb in 9Zatnrgefd}id)t§biidjern jn finben fein

n)irb?! ®e()ört ber eble Söanberfalf nid)t ,^nr 33erg(anbfd)aft? 2)er Älapper=

ftord) in bie @bene? ^er (SiSüogel nnb bie SSafferamfel getjören fie nid)t jnm

S3ac^e?

3Kenn Juir 9J^enfd)en über einen nnferer SUätmenfdjen, ber fid) gegen ®ott nnb

SOJenfd) Hergängen, ^n ©eridjt filmen, beifpiel^meife über einen 9J?i3rber, fo luirb über

biefen erft bann üon einer großen ^In^at)! erfahrener, ftreng prüfenber S[Rönner \)a^

Urtf)ei( gefällt, wenn attes anf bo§ genanefte nnb geredjtefte nnterfndjt nnb abge=

ftiogen ift. ©djnlbbeineife muffen norliegen, ber btofee @d)ein genügt nic^t.

Unb follen mir 3)?enfdjen nidjt bann nnb ha, menn nnb wo e§ gilt: über ein an=

bere§, nnter nn§ ftet)enbe§ SJütgefdjopf — ^t)ier genannt — ab^nnrt^eiten,

muffen inir ba nid)t ebenfo üerfaljren? @oü ber SOJenfdj, meld^er non ber DJatur

bajn beftimmt^ luorben ift, fid) im ßanfe ber 3at)rtanfenbe über olle feine 9Hit=

gefdjöpfe empor^^nfdjUnngen, fid) ^n i^rem §errfdjer anfgntnerfen, ber 9)Jenf4 tüeld)er

mel)r nnb mef)r einfielt, baf3 lnal)rlid) ni^t nnr er allein eine @prad)e befiel,

ein @en)iffen, eine (Seele, (55efüt)(, 9)ätgefül)l nnb (Smpfünglidjfeit für .^ot)e§ nnb

(5d)öne§ — foü er nid)t and) ben mit it)m nad) gleidjem ';plane gefd)affenen Xl)ie=

ren ein geredjter .^errfd)er fein? —
®er aJJenfd) fül)tt fid) bered)tigt, über Zoh unb ßeben eine§ Xt)iere§ ^n ent=

fd)eiben; — er fül)lt fid) berei^tigt nnb er ift e§ and); benn and) ber SOJenfd) ift

jenem lmd)tigen DfJatnrgefe^e, „Äampf nm'§ 3)afein" genannt, nnterftellt nnb mn^

er fid^ oll' beffen ^n erinet)ren t)erfnd)en, iva^ i^n gar §n fe!^r ^u fc^öbigen brof)t.

5lber nidl)t blinb n}ütl)en foH er gegen bie 2:l)iere, nid)t anSrotten foll er.

Sine gon^^e ^}?ei^e non ^t)ieren — tuie g. 33. gnle^t ber 33artgeier — luid) nnb

t)erfd)tüanb fd)on nor ber ^nltnr; uiele 5lnbere, mie ber fd)n:)flr5e ©tord), ber ilolf=

robe 2C., meieren nnb t)erfd)niinben mel)r nnb mel)r nnb nnr menige ebelben!enbe

@ro^grnnbbefi|er finb e§, n)eld)e in ber glüdlid)en Soge finb, fold)en Xl)ieren, j. 93.

ben Slblern, in il)ren Sieüieren ©d)U| angebeil)en gn loffen nnb fid) an it)nen unb

i^rem bie 9iatnr belebenben nnb unbebingt öerfc^önernben ßeben unb ^ireiben jn

erfreuen

!
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^ebe§ ©cfcfiöpf f)at einen I)p()en ibecKcn 2öev% mu^ einen ibeetten SBertl^

I)a(ien für bcn [to(,^cn (Snipoilömnilini] 'iJJknifdj, ber ba =^n c^tanbcn iuacjt, ha^ bie

^Ibjeftiua „gemütt)ODll" unb „mitfül)(enb" nnr il)m allein gebiiljven.

Unb t^atföc^lid) f)Qt ber SJJenfd) and) in biejer ^infic^t fd)on feit langem über

bie ^^iere ftreng^prüfenb ju ®erid}t gefeffen: — funbige, gerechte SJ^änner, gen)iffen=

t)afte gorfdjer fiaben al§ 9?id)ter il)r gciüiffenl)afte§ Urtf)eil abgegeben in SSort unb

©(^rift unb Zijai unb auf äufammenberufenen .STongreffen. — „'^k Reiten, in benen

bie „9fJaturpt)i(ofop()ie" fe{)(enbe X^atfad)en erfel^te", fagt unfer, für bie 58ögel

öom ibeetlen @tanbpun!te au§ ftet§ eintreteube eble ^rel)m in feinem „Xf)ierleben"

— „finb glüdlidiertoeife üorüber!"

^dle 5lnnat)men förbern feinen ©djritt, — beftimmte SBa^rne^mnngen nur,

üornrt^eil^freie 53eobad)tnng allein fann un§ aufflären!"

Unb n)enn feit langem fdjon uerfdjiebene 2!t)iere non geredjten ^id)tern ge^^

fd^üt^t nnb fjeilig gefprodjen unirben, n^ie fommt e§, boB bie§ nod^ nid^t Sebermann

funb geJDorben ift ? — @§ muf? hierauf ermibert iuerben, bafe fid) Scbcrmann leidit

?(uff(ärnng über ha§> Seben unb ^ireiben feiner 9JMtgefd)öpfe iierfd)affen fann, unb

\)a^ !^et3tere§ bie ^eilige 'pf(id)t eine§ jeben ift, ber beredjtigt ift, über 2ebeu unb

Zoh non 3:()ieren jn entfdjeiben! — ®e§ ^ube(§ Ä>rn ift ber, boB fo mand)er

9}Jann unb öor allem fo mandjer Säger unb ©rünrorf, ber bie ^-linte n^omöglid^

nur erft tüenige SBodjen auf bem 9iüden trägt, fein eigene^ unerfaf)rene§ Urtf)eil

ollen anberen ooranfe^t unb, \vk iuir gefe^en f)aben, bei einem einzelnen öermeint=

Iid)en Uebergriffe eine§ einzelnen '4:i)ierc§ fd)on gteid) mit [^euer unb ©djmert, mit

gaße unb ©ift gegen aüe 5:t)iere berfelben ?(rt (oSeifert, — ein fetbftbemu^teS, aber

unreife^ Urf^eit in leic^tfertigfter SQ3eife über ®efd)öpfe fällt, wddjc längft öon ben

S^ort)pt)öeu ber 9laturforfd)ung f)eilig gefproc^eu ober bod) njenigfteuS in @c^u| ge=

nommen mürben! —
S)erjenige, meli^er meitau§ am meiften in bie ;öage fommt, über 2;ob unb

Seben eine§ X^iereS ^u entfdjeiben, ba§ ift ber Säger. — ©entimentale 9Jaturen

ergeben fid) über bo§ ^anbmerf eiue§ Sägers oft in fe^r albernem ©emäfc^. —
^er „(5d)ieBer", meldjen mir and] fel)r tjäufig mit ber Xitnlation „^loSjäger" be=

le'^nen bürfen, betreibt bie 5tu§iibnng ber Sogb allerbing§ in einer oft efelljaften,

gemeinen, t)eräd)tlid)en SSeife. — S)er el)rlid)e ^aibmann aber „non edjtem «Sdjrot

unb Slorn", ber „äöaibmann im ©inne äöilbungen»'' barf fid) getroft über ichc fen=

ttmentale ^efrittelung f)intt)egfe^en. — ©r mei^, ha^ er unter „SBilb" nidjt nnr

einige menige 3:^ierarten, fonbcrn ha^ er alle bie i^m unterftellten, freilebenben

Xf)iere barunter ju nerfte'^en ^at.

®er ©eift SSilbungenS, — er fd)mebt in ben raufd)enben Ä^ronen ber ur=

alten (Sieben unb ^udjen, er fdjWebt ollüberatt in ben Ijeiligen fallen be§ fdjönen,
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beutf(f)en SSalbel: Woljt bem Söger, welcfjer e§ tt»af)räunet)men ner[te!^t, biefe§

9iaufd)eu, — gtüdtidj bQ§ 3ägt'v()evä, in li^eldjem e§ aufgenommen mürbe!

— „^a, bu äierlidje», jd)(anfc§ Siel)" — \o fpridjt Söilbungen jn ber ©Quelle be§

beutjdjen Sßalbe» — „jei anf beiner §nt nor bem SögerSmonn, meld^er bir nadjfteüt;

— jei auf beiuer §nt, benn bu !onnft bid^ f)üten! — ®r ift ein el)rlic^er Säger

— unb beibe ftefjt i()r eud) ebenbürtig gegenüber. — §at er fid) f(^Iau in ein

unjd)einbare§ ©emanb gel)üllt: bid) e()er berüden ju fönnen, fo gob bir bie 9^atur

ein malbfarben Äleib, mie e§ beffer ni(^t gebad)t merben fonn: — im ©ommer,

ba bift bu roti), — rotf), mie bie rotl)e ^oibe, mie bie 33(umen im ^ornfelbe, mo

bu beine ^fJotirung fud)ft, rotl), mie bie üerborrten äöac^^olbern unb bie trodenen

5lblerfarren, jmifd^en benen bu umt)ergef)ft. Üiotf) ift bie bürre ^öobenbede im 2aub=

malbe, rotl) bie Slabelbede unter ben rottjen g^idjtenftömmen unb rotf) finb bie

auf bem Söalbesboben fpietenben ©onnenf(ede. — Unb im äöinter, — ha trägft

bu ein bunfle§ ©emanb: — bunfet, mie bie bürre §aibe, buufelgrau, mie bie

(Stämme ber $8ud)en unb ber f(ed)ten=bet)angenen (Sidjen unb fiärdjentannen, —
bunfel, mie bie feudjte ßaub= unb 9ZabeIbede be§ SSalbe^. — Unb ^at er feine

fdjarfen ©inne, fo befi^eft hn nid)t minber foldje unb oermagft it)n mat}r5unet)men,

er möge fidjtbar ober unfid)tbar fein! Unb trägt er feine ftä^lerne, bie töbtüd)e

^ngel meitt)in trageube 33üd)fe, ^at e r bie fidjere §anb, ha§ fidjere 5(uge, — fo !^aft

bu beine ftä^Iernen, fidleren Söufe, meldje bid) fortzutragen öermijgen mit 2öinbe§=

eile! — deiner üon end^ ift im SSort^eil, feiner im Stadjtljeil! — S3enu|t euere

ß^anccn, it)r beiben: — einer oon end) mirb fiegen, — mer aber and) fiegen

möge, er freue fic^ feines @iege§, benn e§ mar ein et)rlid)er ©ieg!" —
3)a§ ift ber ©eift 3öilbungen'§, unb fo fpridjt er gum e^rlid)en SBaibmann.

5Die et)rlid)e Sägerei, — unter if)r t)errfd)t unb mattet gtüdlidjermeife ber @eift

3Bdbungen§, — fie mei^, boB ^a^ Söappenfdjitb be§ Säger§ ma!et(o§ ^u galten ift,

unb fie bef)er§igt ben barauf ftetjeubcn SBappenfprud), meldjer t)(i fagt:

„®af3 baS be§ Säger§ (St)renfd)ilb:

3)aB treu er fdjü^t unb ^egt fein SBilb,

Söaibmännifd) jagt, mie ficf)'§ gef)ört.

S^cifcbilbcv \>on bev SBcft- unt> ^übtticPuftc ^frifaö»

SSon Karl 9t. |)ennicEe.

9^ad)bcm mir am 22. 9ioocmber dap Üopq nerlaffen, am 23. @(obi) unb am

24. 93eto angelaufen Ijattcn, famen mir am 25. morgen^ nad) bem füblidjften ''^(atje
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be^3 beutfdjcn ^amenutt^ebietcc, iiad) Cth-oß^^Bataitfla. 3)iefe^> be[tel)t eti]eut(id) nur

auy beu ^^aftoreieii ber beibeii ^-ivmeii ß. S5,^oennauu ä (S.o. unb i^vanUeu &

^l)Ovnuilen. '^a uuy t]efai]t luovben mar, bnf, fid) uui]cfäl)r l'/o (Stunbe üou I)ier

ein fo()r fel)en§luertf)er SBafferfall befiube, bejd)(ü[jcn mir biefen gu befudjcn, oljue

uatiirlid) babci bic Crnitljologie unb bie ^sagb auBer 5ld}t ^u lafjen. Um ^u unferem

ßiele ,^u iielaujijen, nuif?ten mir unfereu SBet^ bie stufte entlang uefjnien unb I)atten

c§ infolcje beffen an biefem Xacje I)auptjäd)Iid) mit 8tranbiuigeln ju t()uu. Tsu

erfter 2inie maren bieg miebernm *?(rteu ber Venera Totanus, Numenius unb

Charadrius; auBerbem, mie natürlid) ftet§, SOJööcn unb ©eefd^malben. SBunbernett

fal) e§ an§, menn bie fleinen ©t)arabriiben in fdjuellem l^iufe auf bem ©aube

bal)intrippelten, balb bi§ an bie ©renje be§ ®e(nifd)c§ I)inauf, balb t)i§ jum SBaffer

I)inaWanfenb unb babei mit auBerorbentlidjer @ejd)idtid)feit ben ^eranftürmenben

Sßogen an§meid)cnb. 5!)JandjmaI fllaubte man, ba§' 2l)ierd)en fei unmiberrufUd^

unter ben tjerabftüräeuben 33redjern ber ^ranbnncj üerqraben, hod) ftet§ taud)te e§

baneben ober bal)inter mieber auf, um im !ur§en i^inc\c eine ©trede meiter 5U jietien

unb bort mieber feiner 9Ja()runi] nadj^yigeljen. l'eiber mirb ben X^ierdjen eifrig

nadjgeftellt unb fie merben unter bem 'j)^imen @traubfd)nepfen in 9J?enge getjeffen, benn

frifdjeö i^k\\(i) ift bort unten an ber stifte ein gefudjter unb feltener 5lrtifet. ®ie

erlegten 2;^iere maren: Totanus littoreus, L., Tot. hypoleucus, L., Numenius

phaeopus, L. unb Charadrius pecuarius, Tem. ^ur^ imr ben SSafferfoIlen faf)

id) einen ^-alfen oon ber ©rö^e eine§ iSnffarb§ auf einem ()ot)en 5^aume filmen. (£r

mürbe erlegt, unfere ©djmar^en fonnten i()n jebod) trol3 tjalbftünbigeu ©ndjenS nic^t

anffinben. (Sr mürbe alfo feinem ©djidfale überlaffen unb ber 3Beitermarfd) an=

getreten. ®ie SßafferföKe maren ben 2Beg mol)l mertl). @ie imponireu meniger

burdj bie §öt)e it)re§ ^Ibftnrgeg, al§ burd) bie SOJenge i^re§ SBaffer§, \)a§i über neun

STerraffen l)erabftürät. 5(uf ber SRüdreife Ijutte idj ©elegenljeit, einen fleinen ©ilber=

reitjer, ber auf bem SBebel einer l)ol)en ßocospalme faf?, ^n erlegen. @r rutfdjte

iebod) auf ber 9fiippe be§ S3latte§ bi§ gum ©tamme, mo er in ber ^rone liegen

blieb. 3d) madjte feine meiteren 5tnftrengungen it)n nodj ju erlangen, ha 16) einige

2age üorl)er in S3eta fdjon §mei (Sjemplare erlegt l)atte unb bie Slrt Ardea egretta

fouftatirt Ijutte. ©djlief^lid) fanben mir and) nod) ben auf bem §inmeg gefdjoffenen

Ralfen, ©erfelbe mar gut geflügelt morben unb infolge beffen nod) im Unterljolge

fortgelaufen. ®ie ©pe^ie^ entbel)rt nod) ber näl)eren 33eftimmung. §ll§ mir änrüd=

fanunt, mar ber S)ampfer fd)on fort, l)atte un§ aber bie Sampfbarfaffe ^nrüdgelaffen,

fo ha'iii iüir 8 ©tnnben lang mit ber S3ardaffe auf offener (See fal)ren mufeteu, e^^e

mir ben 2)ampfer an ber 9fll)ebe non Songi) mieber trafen. §ier mieberl)olte fid^

am folgenben Xage ba§felbe ornitl)ologifd)e Silb, mit bem einzigen Unterfd)iebe, baB,

meil nic^t genügenb „©tranbfd)nepfen" aufzutreiben maren, SSeberoiJgel für bie
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^M)^ c]ejdjü[fcn Unirben. 3d) fj^tte bnliei ©clcgenljeit 511 Beobadjteit, auf tvdäjt

2öeife uiifere fd^iuarjen SDätbiinjer fdjief5en unb itjre Srreffj'idjerf)eit ju beluuubern.

2)ic|et6en feljen iiid)t luie iDir, ben Äolbeu be§ ©etuefjvS an bie ©djuttcr, fonbern

fie [tilgen i{)n mit ber ^nnenflädje ber (in!en ^anb, luäf)renb fie mit ber red)teii

abjiel^en. 3)ie SSeberbiJgel, benen t)eiite ein 93efud) abgeftattet mnrbe, gef)örten in§=

gefammt ber ©pe§ie§ Ploceus eucullatus on. ©ie Ijatten bie S3Iätter ber ^almeu

unb iöonanen, meld)e in ber @ingebornen==Xoru njud^fen, ser§au[t unb it)re 9Zefter

baran gelängt. 5(ud) Ijier maren Csunge, aber feine @ier ^u ()aben. S(m folgenben

Stoge !ameu mir frülj^eitig nad) ÄIein=33etanga. 5(u^ biejer Crt befte^t eigentüd)

nur au§ ben Sf^iebertafjnngeu ber beiben obengenonnten g^irmen, ift aber t)on einer

^iemtid) großen 5tn§al)I SSei^en bemo^nt. (Sr liegt am 5Iu§fIuB be§ 3^tnffe§ S^jong.

9iad)bem mir un§ nad) altbemöfjrter 9J?etI)obe 5unäd)[t bie Äü[te nad) beiben ©eiten

angefetjen, ouc^ ein ©tüd in ben SSalb !)inein gegongen maren, of)ne auBer ben

fd)on me^rfac^ ermö^nten Rauben unb ß^arabriiben etma§ S3ej'onbere§ 5U beobad^ten,

fdjtug mir am SfJadjmittag §err ©annenberg, einer ber ?(nge[tellten ber äöoermannfd)en

g^aftorei, eine g^IuBpartie auf ben 9^jong öor unb mar fo gütig, mir fein grof5e§ ßanoe

unb feine 3^ül)rerfd)aft bagu anzubieten. (Setbfttierftänbüc!^ naljui id^ biefen §ßorfd)(ag

banfenb an. ®a§ Sonoe mar ca. fünf SQZeter laug unb 75 cm breit, fo ha^ mir

in bem burd) ein ©onnenfegel öor ber fengenben ©onne gefd)ü|ten SQJitte be§ @d)iffe§

tmpp jmei 9J?ann neben einanber fi|en fonnten. ®er 9^iong ift ein breiter, oon

SfKangroüebidic^ten eng nmfdjtoffener rutjiger ©trom, in bem eine Unmenge größerer

unb üeinerer unfein liegen, ein 3)orabo für einen Drnitt)ologen, ber |]eit Ijat, fid)

Sßodjen ober SOJonate (ang l)ier aufjnljalten. SBir moren faum eine Sßiertelftunbe an

bem üon ben Snftmnrjeln ber 9J?orgrotien eingefaßten linfen Ufer be§ @trome§

I)inauf gerubert, al§ mic^ mein ^Begleiter auf einen auf ber ©pi^e eine§ S3aume§

fit^enben 9(bler anfmerffam madjte. @in ©djuß unb ber Stbler ftürjte in ha§^ ©emirr

ber Jiiuftmnrjeln Ijinein, au§ bem it)n einer unferer 33oot§Ieute t)erau§f)oIte. @§ mar

ein junge§ ©i'emptar oon Haliaetus vocifev Daud., bem ©djreifeeabler. 93alb

füllten mir jebod) me^r gu fet)en befommen. dJlit lautem ©efc^rei jogen junöc^ft

einige ©d)märme ©raupapageien über unfere ^öpfe {)in unb plö|(ic^ fa^en mir un=

meit öon un§, jebodj im bid)ten SJJargroöeluftmurjetmalb brei ©tüd fleine ^urpur=

pf)ner (Porphyrio alleui, Thomps). ©ie gu fdjießen märe unnötf)ige ©ranfamfeit

gemefen, ba mir fie \a bod) nidjt befommen fjätten. 3IuBerbem fafjen mir in biefem

Slugenblid ein mürbigere§ ^i^^ fü^ unfere grünten. Unmeit öon un§ jagten fid)

§mei mädjtige @eierfeeabter (Gypohierax ang-olensis, Gm.), meld)e imuter mef)r

in unfere 9^ät)e famen, bod) ploljlid) jebenfallS burd) ein un§ entgegenfommenbe§

33oot öerfc!^eu(^t, abbogen, um auf einem entfernten Saume aufzubäumen. 9Zod)

meljrfad) fonnten löir biefe ftattlidjen ©efellen beobad)ten, oljue fie jebod) jemals
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fd)u&i]ercd)t 511 '^aben. 9J?e^rfad) fmt-^ten ^^aSl^onniöiiel über beu gluB I)iulüec], bie

i()rer ©rö^e uod) enttueber Cevatog-ymna elata ober C. atrata, üielleid)! aud^

Buceros albotibialis ober Berenicornis albocristatns cjetuefen fein fönnen. 3n

großer ?fläi)t fonnte id) fie nid)t beobadjtcn. Wogegen erlegte id^ auf bem 9lüdiuege

ben bebeutenb fleineren üiottjfc^nabeltofo (Lopboceros camurus, Casp.). 3Iud) ben

grünen .s>'{nitiügel (Corythaix persa, L.), \o\vk einen Numenius-ä^nlidjen ^oget

l)atte id) auf bem Ü^üdmege, ben mx on ber red)ten (Seite be§ ©trome§ notjmen,

@elegenf)cit in met)reren ejremplaren ^n fe^en. ®a mir nod) ßeit fjatten, madjte

.^err ^onnenberg mir ben SSorfc^Iog, gu üerfud)en, ob tnir oielleic^t (glepf)anten fe()en

ti3nnten. SBir ftiegen beg^alb in ber 9iQ^e einer alten oerlaffenen gaftorei am

rcd)ten Ufer be§ @trome§ an§ 2anb unb liefen un§ non unfern Sdimar^en nad^

einem etepf)antenpfüb führen, auf bem mir snnödjft frifd)e Spuren unb bann and)

Sofung fanben. ßnle^t f)otten mir fogor ba§ @(üd ou§ ber gerne burc^ bie SSIötter

brei ©tüd ©tepfjanten unbeutlid^ ju fe^en unb — jn frören. 5l(§ mir bann mieber

über ben gluB nac^ ber gaftorei Ijinüberrnberten, l)örten mir, burd) unfere eingeborncn

S3oot§(eute barauf oufmerffam gemad)t, noc^ ben 9tuf be§ (5d)opfibi§ (Theristicus

olivacens, Du Bus.)- ©el)r befriebigt fel)rte id) an 33orb jurüd.

S(m nödjften Xage, am 28., famen mir an ben ^rieg§f(^ifft)afen, jn ber öon

§errn Zm\i geleiteten ^lantage. ^d} öerfprac^ mir I)ier \ti)v üiel üon einem ^ege

burd) ben 2Batb nad) 3.^ictorio, fonnte aber au^er einigen entfernt fdjmebenben

9lblern etma§ S3emerfen§mertbe§ mcber fefjen nod) f)ören. Ueber^aupt möd)te id) für

ba§ eigentlid)e Äomerungebiet ba§ Urt()eil Dr. Sud)ner§*): „Sßenig SntereffanteS

läfet fid) oon ber gauna fügen. — ermäf)ne id) fd)tiefe{id) and) nod) be§ (Srb= ober

eünbflüt)§, . . . . fo ift ber gouna bie nötf)ige @ered)tigteit ooü miberfa^ren", faft

unterfd)reiben. gür ba§> füblid)e Slamerun ftimmt boSfelbe allerbingS, mie au§

Dbigem I)eroorget)t, bur^au§ nid)t. ?(ud) in S5ictorio felbft, mo id) mic^ ca. 5 ©tunben

im (youüernement»=^arf unb ben umliegenben Sßatbungen auft)ielt, fiaU id) nic^tg

S3efonbere§ beobad)ten !önnen.

'am 29. maren mir in gernanbo ^0, mo an^er met)reren SSeberoögetfoIonien

ebenfalls nid)t§ befonbereS Ornitt)o(ogifd)e§ gn fel)en mar, unb gelangten am felben

5lbenb nad) Kamerun. §ier mürbe id) burc^ alle möglid)en Singe in 5(nfpruc^

genommen, fo ba^ id) au^er einigen ©d)märmen ©ranpapageien, einigen Hirucdo

nig-rita Gray**) unb mehreren Milvns aegyptiacus Gm., bie id^ 00m ©d)iffe au§,

fomie einer Muscicapa grisola, L., bie id) gdegentlid^ eine§ S3efud)e§ am £anb

*) S8ud;ncr, Äamerun ©. 10 u. 11.

**) 3n ber 5JJä^e üon ©or(3e übevnad;tete Dom 19. big 24. Ddober eine Hirundo rustica

L. al[nä(i)tlid^ an ^Borb, imirbe mcf^rere 9JJal gefangen, umfd^iuärmte am ^age ba§ ©d^iff unb

öcrlie^ ba§fe(be erft in 9JJünrot)ia.
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beobadjtete, nid)t§ fal). ^aget^en fam im§ UHit)venb ber 5^ad)t auf ber @ee öor

Äanicrun eine Thalassidronia pelagica 1.. an 3^orb i^cflogcu, bte gefangen tnnrbe,

nnb an ber idj, ha fie gan,5; fdjluav,^e Sdjiuimniljänte Ijatte, feftfteUen fonnto, ba^ e§

nid)t Th. oceaniea, Kulil. tuar. @§ fdjeint alfo, ba^ nidjt, luie Üteidjenon} onninnnt,

allein Tb. oceaniea öor Äamernn öorfommt.

Sn Kamerun blieden mir big 1. 3)e,^eniber, nm bann, nod)bem njir nod^

$8ibnnbi befnd)t, ba§ ^amerungebiet, Ianbjd)a[tlid) haS^ fdjönfte an ber ganzen Ä'üfte,

enbgiiltig jn nerlaffen.

Einige S^cmeifungcn über bcu bicöjiijvigeu 23cgtuu bfö SSogcljui^eö*

58on O. ßeege-Suift.

2)er int Sulanbe a(§ erfter grül)ting§bote geltenbe Staar überwinterte luie immer

auf ber Snfet in geringer ^a[}i, felbft bei fjärteftem grofte {)atte man tögüd) (^e=

(egenl)eit 5—8 «Stüd auf ben !at)Ien ©emüfefelbern §u beobadjten; unter biefen be=

fanben fid) einzelne, bie einen beutlid) fidjtbaren ©efect aufmiefen, meift feljiten einige

©^mung= ober 8teuerfebern. (Segen 9)ätte gebrnar, mo man bie erften fingenben

öerna()m, natjui bie ^a^I jn, aber bie erften großen ©djmärme fa() man erft oom

18. Wäx^ an. ^er üiierdjenjug begann fef)r geitig, bie 3ot)t ber überminternben mar

bieSmal geringer mie fünft, Alauda arvensis traf guerft in großer Stn^at)! bereits

am 9. Sein, ein, üon ha an belebten fie nieder unb Stn^enmeibe in bebeutenber

9J?enge. Lullula arborca, menn and) im äöinter nidjt regetmöBiger @aft, 50g am

18. Wäx^, bem erften ^i^ött-iÖ^ ^^01^ S3ebeutung, nnanftjorlid) in f(einen SruppS oft=

märtS unb paffirte meiterijin bi§ gum 30. SOJörj fetjr Ijönfig. Sie fettene öftlidje

©djmefter Phileremos alpestsis, bie im Sunuar meift unter Plectrophanes-Sdjaaren

auftrat, mürbe im gebruar gar nid^t gefetjen; am 11. SJiärj fal) id§ auf ber SSattmeibe

gegen 30 ©tüd biefer ^errtidjften aller Serdjen. Sie ©djueeammern trafen am

24. Cct. t). 3. ein, trieben fid) täglidj in (Sdjaaren h\§> §u einigen .pnnbert auf ber

Snfel umf)er nnb öerlieBen un§, nadjbem itjre ßal)i nad) unb nad) abgenommen, am

26. Wäxy, einzelne 9JadjäügIer faf) id) nod) nom 14.— 22. 51prtl am ©tranbe. —
Arcliibuteo lagopus, ber im legten SBinter fe^r jatitreic^ üertreten mar, Derlie^ un^

gegen @nbe f^'^bruar unb nac^ unb nadj trat Cerchueis tinunculns mel)r au feine

©teile. Uml)erfd}meifenbe Ä'rätjeu finb im SSinter eine tagtägtid^e (Srfd)einung, ber

großartige ^uq begann am 9. Wäx^, mo fie in bebeutenber §ö()e mit SoI)Ien unter=

mifd)t, bei ftarer Suft über bie ^ufet fiinmeg^ogen, öielfad) fo t)od), ha^ man oft nur

bie Stimmen nernatjm unb erft bei genauerem 3itf*''^)'-'i^ ^^^ Sßögel gleid) fünften

entbedte. Unter ben niebriger fliegenben fal) man I)in unb mieber au bem genannten

Xage bie erften Äiebit^e, bereu ^ai]i fpäter (^uuat)m. Sn ber 3ugrid)tung nad) NNO
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50fl eine 5(n,^af)( @cf)tuäne (C. musiciis). 9]om IG. dMx^ an uat)m bie 3a()( ber

Üiotljöüufc (Hernic'la torqiuita), bie luiiljrenb bc§ grofte» luegcn 92at)vuui]5inau(]e(

jübiüärt§ gebogen, tüieber jit, 93crgenteu (Tadorna eornuta) unb ©tocfcutcn traten

lüieber I)äu[iger auf unb im SBatt natjm ba§> S5ogetgetriebe immer gröfsero 3^imen=

fioiieu on : geiuoltige isogeliuolfen, ^^umcift au§ Tring-a aljjina gebitbet, mogten über

ber ^tutgrenje unb ben ©oubbiinfen, unb taufenbftimmige 3?ogel(oute brangen an<ö

ber g^erne t)erüber, au§ roeldjen man bejonber'c ben tfagenben Socfrnf be§ grof5en

5örad)Ooge(» unb bie f)elle (Stimme bee ^^(u[ternfifd)erci nernaljm, baneben erftaugen

bie 9^ufe oieter anberer fteiner Wirten, bie ober burrf) bie rau()en Xöne ber gröfjeren

35ettern überftimmt mürben. — Turdus pilaris nimmt ju, unb a(te Wmfeünänndjen

mit gelben ©djuäbeln unb foljtfdjmar^em ©efieber beteben 3)ünen unb gelber, im

niebrigen ©anbborngebüfd) ^ujdjen bnrdj^ietjenbe ^öunföuige unb menige ®o(bt)ä()nd)en

umtjer. — 3)er 18. Wdx^ mar für ben |]ug öon größerer 33ebeutung, bei ftarer

Suft unb freiließ nod) fattem NO jiefjen S)roffe(n in gröBerer ^ai)\, bie erften Mo-

taeilla alba unb Budytes flavus laffeu fid) an ©üBiuaffertümpeln unb auf 5Iedern

uieber, unb in ben 93od§bornt)edeu unb auf Umzäunungen gemat)rt man bie erften

9iot()fe^Idjen ; SBiefenpieper paffiren in grofser ßü\)l, überall üernimmt man bie meidjen

metobifdjen %'6m ber lieblid)en §aibe(erd^e. Q3lut^änftiuge, 58ud)= unb S3ergfinfen,

einzelne @rou= unb ©olbammern fomie @rünt)änftinge gießen burd^ ober fud^eu auf

ben gelbern nod) 9hl)rung. Sm SBott nimmt bo§ ©timmgemirr immer me^r §u,

Xriugen unb Xotaniben übertreffen au ^ai)l alle übrigen SSögel, unb öftere fdjmebt

ein pröd)tiger nadj 33ente fpät)enber ©eeabler mut^ig über bie SSafferftäd^e bat)in. —
®er 21. Tläv^ brachte großartigen ^urc^jug. Unauffjörüdj gogen ©taare etma

100 m über ben ^üueu oftmört§, ebenfo Aromen unb 2)ot}(en, meift ober fef)r f)OC^;

!aum erfennbar fdjießen einzelne 3:t)iere plöt^tid) blil3]djnell aus bebeutenber §ö^e

pfeitartig mit eingebogenen ^^Üigetn faft fenfrec^t abmärt§, um fic^ nadj ber @rbe in

fünftem 93ogen nieber^^ulaffen. ©in intereffanteg 33i(b bietet fic^ bem |]ufd}ouer bar,

menn bie üor()in bezeichneten SSi)geI auf niebrig über bem 53oben fliegeube fteine

9JZiftföferarten, meiere ber marme ©onnenftrat)! ju neuem Seben ermedt ^ot, Sagb

madjen. — ^n ben ©orten geigen fid) bie erften Jyux torquilla, bie Qai)i ber übrigen

®urc^5ügter nimmt §u, ouc^ Accentor modularis, im SKinter einzeln, mirb je^t

öfters angetroffen. — ®ie erften Öaxieola oenantlie trafen am 26. Wdx^ ein,

ebenfo bie erften Rutieilla tithys. Totanus calidris in ^örc^en getoafjrte id^ auf

bem Sanbe guerft am 30. Tl'dx^. 'am 31. 3JJär§ §ogen bie erften Pratineola rubetra,

bann erft mieber am 10. 5(pril, mäfjrenb P. rubicola, meld)e i^r fonft üorau^zuge^en

pflegt, nod) gar nid)t gejet)en mürbe. — ®er 5lpri( mar bem ^uge burd)meg fe^r

ungünftig, mibrige meift falte SBinbe moren oon 9?ad)t()eit. ©ämmtlic^e 3:nrbu§=

Wirten (T. pilaris, musicus, iliaeus unb merula) bi§ auf torquatus, ber in geringerer
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Stnsat)! erfc^ien, traten in ber erften ^älfte be§ 9Jionnty fjöufig onf, ferner \üi) man

öielc 5ief)enbe gefbfperüntje. ^^(m 4. 5lpri( ^eicjten fid) einzelne grof?e Sßiirger. ^ie

erften SOiauerfetjIer paffirten am 8. 5lpri( nadjmittagg bei tjeftigem £)[tuiinbe nnb

ftarer :2uft, bann er[t njieber einzelne am 27. unb 28. 5Ipri{. 5(m 10. beobachtete

id| bo§ erfte gelbfternige Sß(an!e^td)en, am folgenben 5;age bie erften tt)eife[ternigen,

om 12. bie erften 2;ranerfliegcnfänger, am 14. einzelne 33ufd)rötf)el, am 15. einige

^o^ttanben. ^ie legten größeren Sorben ber Siottjgänfe üerfdjiuanben am 26. 5tpri(.

^ie erften Ü^andjfdjmalben erfd)ienen am 27. Stpril unb am 28. fot) id) bie erfte

Sylvia curruea. ®a§ erfte (Si non Aegialites eautiauus n)urbe am 30. Stpril ge=

funben. — Stn SSergtcid) mit anberen Satjren begann ^euer ber SSogeljug infolge

ber nngünftigen 3Bitternng§oerI)äItniffe fpäter unb ift bie Snbiüibuenäaf)! eine meit

geringere inie fouft.

filciuere Jliüljcihingcu.

(3tu§ e. 93riefe an ^. Xt). ßiebe.) 3Jiein üeref)rter 33obenbad^er g^rennb t)at

miii) in feinem Strtifel (Orn. 9JJonat§fci^r. 1892, 152), ben id) mit großem Sntereffe

gelefen, bod) nidjt gang ridjtig oerftanben. ^d) ^abc bnrd}au§ nidjt fo gemiB gefagt,

ta^ ba§ crftc .^cröftficib fid) me^r burc^ Umfärbung oI§ burc^ 9J?aufer ou§ bcm

Sugenbfteib entloidele. Sn bem betreffenben 5lrti!et (@d)tt)albe 1890, ^x. 15) ^aU

id) gefc^riebeu loie folgt: „^d) muB geftetjeu, boB id) nic^t gonj fidler bin, ob biefe§

^leib — ba§ 9^eftf(eib — bnrd) SiJfaufer ober SSerförbnng bem folgenben meid)t ; id)

befi^e gegenmärtig brei ^taevgfltegcnfättgev bie§jöf)riger Srut, meiere nod) tt)ei(n)eife

ha^ Sugenbgefieber tragen ; biefe 35öget nerüeren mo^t je^t g^ebern, iebod) fet)r menig

unb nur g^Ianmfebern unb boc^ öerfd^minbet bie ©d^uppenjeic^nung rapib. Sd)

glaube bat)er onne^men ju tonnen, boB bie g^Iaumfebern burd) 9J?aufer ben neuen

einfarbigen n)eid)en, tt)öl)renb bei ben größeren gebern eine 33erfärbnng, tüeld)e

ha^ 3Serfci^n)inben ber f)eßen 3eid)nung bebingt, ftattfinbet."

äöien, b. 5. Tlai 1892. ©. ^er^ina.

Sn @ad)en ,,2BanÖcvfalfc" fann aud) ic^ beftätigen, ha^ berfelbe am tK^eiits

ttfcr ()orftet. Sc^ üeB ben ^orft in ben CO=er So^ren ®nbe Slpril gn^eimal befteigen

unb erl)ie(t beibemal ein ^reigelege. berfelbe ftanb in einem greifen faft bid)t am

redeten 9il)einufer, etma 6 klm. untert)alb DJeumieb beim Orte .^ammerftein. ©in

fül)ner 53urfd)e tonnte it)n beibemal nur mittelft eine§ @eile§ üon oben i)erab erreid)en.

§ier ouf bem SBefterinalbe fommt ber SSogel red^t feiten auf bem ßuge oor ; icl) l)abe

l)ier ein ©ecennium t)inburd^ bie ^rä{)enl)ütte frequentirt unb il)n bort nur 3 ober

4 mal auf ben Ul)u ftoBen gefel)en, mäl)renb bie§ im 9^1)eint^al bei 9^eumieb unb

nod) oiel häufiger in 9'^orbbeutfd)lanb ber galt ift.

5menfird)en, ben 9. ?lpril 1892. (5. ©od)fe.
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'mm flefrfjö^ter ^reuiib, ^srof. (SKibr. (Sj;if(a, erlegte ben 23. Waix ein ntte§

9J?änncfjcu noii Aquila heliaca (MnifcvaiUcv), lueldje^ bebeutcub d;tovod)voiftifd)

ifl. 5)er 9{iicfen, bie ©djultern, ^aU, Ä'et)(e, ^ojen unb 93aud), fcnuie ber 9caden

finb 130113 üd)t fahlgelb, H)äf)reiib bie ©djiuiiigeii fd^uiav^ uiib mtd) ber ©djtuaiis

üon ber üblid)en ^cic^^^iing i[t. 2)er in ©inn^eg am SSatenceer 8ee erlegte SSogel

giert feine ©ammtung.

©tupueiBenbnrg (Ungarn), 24. a^ni 1802. SobiSl. teneffe^ 0. i^enefe.

^on bcm fe^r feltenen üü&üvgfatfctt (F. lanavius L.) n)urben ä^^ei jnnge 3öeib=

d^en, ein§ am 20. Januar bei Ofd^a^ nnb ein§ am 4. ^ebrnar t)ier in ber 9^ät)e im

Sifen gefangen. 33eiber SOJägen entljietten mir 9\efte non 'iO^iinfen. ^a§ (entere

äBeibd)en bcfi^e id).

mixten i. ©., ben 2. 9Jiai 1892. .^. §ü(§inann.

B^imihcni^iiiicvun^* 3)ie Xage be§ 5. unb G. 9}iai luoren red)t tüinter=

lid): c§ fdjiieite bei un§ nnb ©traf3en nnb ^äc^er luaren luieber tneiB geinorben.

®a erging e§ ben armen ©djltiatben redjt fd)Iiinm, fie fa^en fraftIo§ t)ernin nnb

üielc ftarben. Sn einer §aneflnr, in lueld^er fie atljätjrlid) nifteten, I)od"ten auf

einem 9^efte fed)§ ©djlualben, luotion aiibern 2;age§ nier ©tücf ftarben nnb nur

nod^ ättjei ©tüd fo biet ^roft befa^en, micber in ba§ g-reie 311 fliegen. Wm fjatte

i()nen an paffenber ©teile 9J?ef)(lüürmer I)ingefel3t, bie fie inbeffeu uuberüt)rt liefen,

g^üttern fann man aber bie Sd^malben auf folgenbe Söeife. äJJaii ge^e mit einer

S3üd}fe ober ®üte Stmeifenpnppen an einen Xeid), auf beffem ©piegel ©djluatben

l^erumfliegen. 9^uit merfe man einige |)anb üolt ?lmeifenpnppen auf ha§> äöaffer.

©ofort finb bie ©c^matben bo, um bie 5(meifeiipiippen anfgnfifi^en, unb burd) Iaute§

ßmitfdjern rufen fie alle ©^meftern t)erbei, bie nun mit t()ei(nef)men an bem i^uen

fo n5tf)igen ©djmanfe.

greiberg, 8. Tlai 1892. Dr. ^ reu gel

^cv ^00i0^ifdjc ^avUn. B^itfdjrift für 93eobadjtung, Pflege unb ßiidjt ber

Xiere. 9xebigiert üon ^rof. Dr. g. ©. «yioU. granffurt a. m. 1891.

SDiefe bon 9Jott trefftid^ rebigirte ^eitfc^i^ift bietet auc!§ in i^rem abgefdiloffen

Uorliegenben 33. ^atirgange be§ 5lnregenben oiel unb fußt ootl unb gan§ i^re Stelle

in ber |)eriobifc^en joologifd^en Sitteratur au§. SBenn auc^ bie Slnga^l ber bie Drnt=

t^ologie betreffenben 51uffä|e im SSergleic^ gu ben anberen 2;i)ier!lQffen eine minbere

ift, fo finb bafür einzelne ber gebotenen 2luffä|e um fo loert^üotler. ^d^ greife bie

bebeutenbften t)erau§ unb nenne oor ollem einen Slrttfel oon Dr. SBurm „lieber bie

Sorben ber 5SogeIfebern", in bem biefer gorfd^er 5U bem 9tefultQt fommt, bo§ fid^

unfere SSogelmelt mefentlic^ nur mit jmei begm. brei mitfliegen gorbftoffen fd^müdEt:

mit ®elb, Stot^ unb ctma§ Sd^morj ; burd^ beren ?^el)len ober SSerbünnung, ober Kon»
centrotion, ober SJJifd^ung, ober 3iebeneinonberlegung unenbtid^ oiele görbungen mögtid^
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finb : bie ©loiij^forBen bilben, mie bog fcf)on länger Befannt ift, eine rein :pt)l)fifatifcf|e

©rfc^einuug. Dr. ^i3o(au jc^ilbert unö hax rei^ljaltigen 9iaubüogeI6ej'tanb be§ ^am-
burger joologijc^en 6iarten§, ber im ^n^re 1890 nic^t lueniger aU 50 Strien Xaq-

unb ^iac^traubüögel 6et)erbergte. Sine Xafet entfjält bie ?(bbilbung be§ feltenen Öiuinea^

^au^e^ (Siniiiiiii iiiicliah^ Sluirjx'j. CJine Slrbett unjere§ t()ätigen 3}Jitgtiebe§ Dr. ^quI

Seüerfü^n: „Drnit^ü(t)gij(f)e§ au^ Sic^tcnbcrg§ SBerfen" bilbet eine ©rgängung ju jluei

früher üon 2B. iiubmig in unjerer 9Jionat^f(i)rift erfd^ienencn Sluffä^en, bie gleic^faUS

orniti)oIogifd)e ilk'obac^tungen beö gei[trei(i)en Öiöttinger @Qtijrifer§ unb ^-]ßt)i(ofop()en

£irf)tenberg §um SSormurf Ratten, ^ntereffant unb bemcrtengmerlt) ift bie 9JättI)eiiung

Dr. DubemanS (§aag), ber beoba(^tete, raie bei einer in Ö)efangenf(f)aft gehaltenen

jungen ©aatträ^e (CorviiH fru^iloi^-iiH L.) in ber testen .^älfte be§ Dftober ber

©c^nobelgrunb ot)ne öu|ere (Siniuirfung nacft mürbe. S3om iJerauSgeber ber 3^it'

fc^rift rüf)rt ein Stuffofj über bie gortpftan^ung beö U^u (Hubo iiiaximus L.) in

®efaugenfcf)Qft Ijer, roä()renb 3- öon ^(el)el feine (Srfat)rung mittt)eilt, bie er bei

|)Qitung einiger unferer tt)ei(f)Iic^ften ein^eimifd^en Stubenüögel (^aunfönig, Öiolb^ät)n=

c^en, ^mergflüegenfänger, Saumläufer, ©d^man^^ unb .'paubennieife, ®artenfänger,

(5umpfroI)rfänger, fd^mar^ftirniger, rott)rüc!iger unb rot()fi)pfigcr SBürger, SBofferfd^mä^er)

gemarf)t t)at. 5lt§ einfad^e§ äRittel jur Erleichterung ber SDJaufer giebt ü. ^^tet)et

ha^ öftere ^erabreid^en üon 2)ampfbäbern an.

^^lÜenburg @. ^X Dr. ^oepcrt.

iSiidjcr-llorlagcu mB htt ßibliotljck fcueiiüilju, 11.

2(ug bem Drnitl^oIogifd;en Sßerein 3Wünd;en.

87. (itjvifttanfcn, 3- ®v Viborg OmegnsFugle. Oruithologiske iattagelser.

SBiborß 1890. 8". 52 6.

9Zad) attgemeincr ©fi^jirung beS fcf)einbar fet)r günftig für ornttf). gorfc^ungen

belegenen Drte^ giebt SSerf. reid)(irf)e biologifc^e 2)aten über ]90S(rten, üou benen

105 fiebere Srutüüget. @e(}r intereffant finb bie Slu§Iaffungen über bie ^rcujfdinäbel.

1). ^itt itaticmf^ex ^pta^e.

88. SIrrigoni bcgti Obbi, (Sttorc, Comrnnnico alcune catture di uccelli

fatte (lurantc l'anno decorso, e che formano giä parte della niia collezionc

ornitologiea italiaiia. — (Bull. del. Niiturallsta. IX. fasc. s—9, 18!»o. Opus 17 autoris.)

$ßon ben :3:> ©ingängen befcfireibt Jöerf. eine Slnjatjl genauer: über bie Syr.

paradoxus ügl. heiter unten unferen Special = 33eri(f)t. (§:i I)anbett fid^ u. o. um:
Piiss. it:ili:ie, 9JieIani§mu§ Mot. alba (SUb.), tjerfd^iebene Varietäten unb feltene S3or=

fonnuniffe für bie ital. Drniö (Tetr. tetrix, Lusc. melanopogon, Ilar. j!;lacialis, Daf.

acuta X Q. rrccca u. a.).

E. ^n liroattfr^er ^pta^c.

89. S3rufiuQ, ©. Ä\ 'i^rof. Dr. Ornitologiji kotora^i erne göre. — Soc liist.

nat. croatica. Glasnika lirvatskoga naravoslovnoga druztva VI god.) 3^0'^^'^ (3(graiii)

1891. 8" 2:! Q.

®inc Ueberfe^ung be§ im ornttf. Sq^^^^uc^ Xfc^ufi'g erfd^ieneuen Sfuffageö:

^Beitrag ^ur Drni§ üou Kottaro unb aJiontenegro. (II. 1. 27 <S.)

£)rucffcl)lcr = aJcri^titjung.

Xxivd) S5crfel>en Ijeifjt eg in ^JJr. 5 b. S^^viv Seite 12:5 ^nk 4 b. o. Tetrao albus ftatl

Tctrao lagupus, \v>ai tuir ju bevtdjtigcn bitten.

giebaction: J^ofrot^ $rof. Dr. .f, Z\f. Siebe in ®era.

S)ruct von e^r^arbt Jlarraä in ^aüz a. S.



tlercitiB ^um M)n^t ber tlogeluiclt,
begrünbet unter 9tebaction öon @. t). v^d)kcfatcnbal.

5Hi>htntrf hon äaölunacn lucrben an ben iHeii=

Sereiuämitflliebcr snl)leii einen
J1»:üiöui uun

^^at)ie'3--i<eitiaa oon fünf 'Start ^ofratt) ^^tof. Dr. Igtcbc in ÖJcta,

unb erhalten bafür bie gjicnatö^
jiuettcm 33or[tfemben beö äJcrcing,

Dr. i^tenjcl, Dr. Slcö,

^rofeffor Dr. D. Sof^cnBccg.

fd^cift uncntocltüc^ u. poflfrei.

5Da§ (Siiitiittäfletb betiäflt 1 Diart.

banten b. Ser. ^errn iD!elbeamt3=

söorftetjev 9toI)mct in Seift er=

beten.

anstiften bei- tBereinemitnUe-

bet finben fcllenfceie 3lnfnnl)me,

foroett ber 9iaum t^ geftottet.

XVII. 3ol)r9an9. ^iiiti 18»2 (jtvcttc i^teferiiitc^)* ttr. 9.

Sn^alt: "^^aul 33iatui el ^bovf f : 9(m Scicl;c auf ber ^a.^cnba Sau 3JJaniH'to. I. (OTit

93uiitlMlb.) D. £eeflc: 3i"» 3i'9i' t'f^ i)Jiauerfi\if*^i^^- (Sa vi 3i. .S^cnnirfe: JHcifcbtlber Von bcr

aßeft= unb ©üblueftfüftc 2lfrifa'§. 4. ©vaf D. isinf iebcl: a3eobad)tiingen über ba?! Eintreffen

ber .gugiuiciel im i5^rül;ial;r, geniad;t auf beut '^oJ^li^jer 9Jebier bei t^ret,^ in Dftt^ürinfleu. —
ÄUmere 3Jiitt(;eilungen: S^iv 9Jotur0efd;id;te bcr Kräl;en. SKpenmauerläufcr in ber 9tl;ein=

^jrolnnj. ^J^änologifd^e^ aifS Saarbrüden. 2)ie ^^f'i'l»'''^^;^ fin forftlidjer S3oge[. .^au^Stauben an
S3orb eine^ beutfdjeu Sant))fer§. (Sin ajolf'ofl^ridjlüort. — Sucher = 33or(agen aug ber 33ibliotl;ef

iJeüerlü^n. II. — 2ln3eigen.

^m Ztid)t auf ber i^ajenba ^ttö=50?anoc(o.

SSon ^aul 3«angeUborff.

(Sülit 93untbtlb : Parra jacana.)

293eiin \d) mid) äiivücfoevfelje in bie ^^^t bie id) bviiben bertcbt, \o iandjt üor

mir ha^ 83Ub einer ^^a^enbo auf, fo Uax unb beutlid), t>ü'^ idj nod) I)eute jeben

17
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^itfjbrcit (Svbe 511 fc^en uermeine, S)a§ ift bie g^ojenba ©. 9}?nnoero. §ier f)Qtte

id) uiäljvcnb ber legten beibeu Sat)re mein .^eim geljabt, ^ter erlebte id) ben 13. Wai

1888, bell folgenjditDeren Xog ber ©flaöenemangipation, burd^ bie !oIo[faIe SSermögen

mit einem @d)tage öernid)tet mürben, (fie allein Derlor 200 ©flauen im ®efammt=

mertt)e non 480000 Ji>), ^ier bie (Sinmanbernng enropäifd)er ^oloniften, ©panier

nnb Italiener mit all i^ren Kalamitäten für ©inmanberer unb Sefi^er.

Sn bem SSermatter ber 93efit^ung, §errn ^soaö S)nman§, ber gebiegene enropäifd)e

93ilbnng mit ber unerreidjbaren 2ieben§miirbig!eit be§ edjten S3rafilianer§ Derbanb,

t)atte ic^ einen g^reunb gemonnen, ber auf jebe SBeife bemüf)t mar, mir ben 3(ufent^att

fo angenet)m o(§ möglich ^n madjen. ^"ö'^^'fommenb ermöglichte er mir burd) @e=

mät)rnng eine§ befonberen ^^"in^f^"^ ^^^ einem 9^ebengebäube meine Xt^ierliebliaberei,

in ber er mir allerbingg infofern eine S3efd)rän!nng auferlegte, a(3 er midj erfnd)te,

feine (ebcuben ®iftfd)(angen ju I)alten, nod) ond) bie Sieger gu Deranfaffen
,

fold^e

für mid) ^u fangen. @in SSunfd), beffen ©rünbe id) nöUig billigte, ba id) ja bie

SBirfungen be§ ©d^IangenbiffeS an SJJenfc^ unb ^ie^ an§> eigenen 5(nfc^auungen

5ur Genüge fannte. !J)e§t)atb befd)ränfte id) meinen (Sammeleifer auf lebenbe 3Sögel

nnb Snfeften unb brad^te nur au§na^m§meife einmal ein mir neue§, ober befonberS

fd)öne§ Kriec^tljier mit nad) §aufe, etma einen farbenmec^felnben Seguan, eine glün^enb^

grüne Saumfd)lange ober eine befonberS präd)tig rot^geringelte Kora£lenfd)lange, ob=

gleid^ aud) biefe le^tere öon ben $8rafiltanern al§ giftig gefürd)tet unb gef)afet mirb.

S^r S3iB l)at jebod), mie id^ -^meimal an mir felbft erfuf)r, nur ein ®efü^t in näd[)fter

Umgebung ber SBunbe jnr g^olge, n:)eld)e§ bem öl)nlidj ift, ha§: man beim fogenannten

(£infd)lafen eines ©liebes oerfpürt. 2)ie Sloraüe ge'^ört im Uebrigen ju ben nü^lidjften

3:i)ieren, meil it)re 9^al)rung in anberen ©d^langen befte'^t, namentlid; in fold^en, bie nod)

träger finb mie fie, fo gang befonberS in ben fe^r giftigen Sorarafa^^lrten (Botliro])s).

Sd) felbft fanb einmal eine Koralle erfdjlagen am Söege, bie eine faft gleid)grofee ^axa-

rata l)alb oerfi^lungen l)atte, unb fam in ben 93efil^ eine§ gmeiten ©tüd§, ba§ feine

gleichfalls f)alb oerfd)ludte Seute, bieSmal aber eine giftlofe ©cl)lange, im Kaften nod)

lebenb mjeber auSmarf.

Sölein greunb l)atte regeS Sntereffe für bie ^flansenmelt nnb mit ©folg jeigte

er mir in feinem ©arten jmifdjen mäd)tigen nad)t= unb meiBblüf)enben ©äulen=

fafteen eine übermannS^olie beutfc^e Sic^c (Quercus peduuculata), bie l)ier trot^ ber

t)ei^en Xropenfonne fid^tlid) gebie^, — neben ber an geeigneten ©teilen mnd)ernben

^^ogelmiere unb ber Klette, bie id^ an l^ö^er gelegenen Orten fonb, bie einzige 9fte=

präfentantin ber norbenropäifd)en ^^flanjenmelt, bie nidjt bem ®enu^ biente.

SDa§ @el)öft ber ^agcnbo log in einem ^arallcltl)ale unb in ber '^äijc be§

9^io granbe, eineS reiBenben 93crgflnffe§, ber mit bem '3lio negro öereint, fid) in bie

^ara^ljba ergießt. ^iefeS 2l)al 50g fic^ oon ben ©ebäuben auS nad; ©üben Ijin
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uub I)atte aU 5(bfdj(iiB einen SBatb, üBer ben ein iuenig ved)t§ üon ber ©teile, wo

^JJadjt» t)a§> ^'rcuj be§ @üben§ [tanb, ein fpi^er ^-el^fegel fidj erljoli. ®ie ein--

fdjlie^enben 53eri3l]üt3el tuaren mit abftcrknbcn ßaffeepflan5nnt]cn lieftanben, jiuifdjen

benen ein @va§, grainma gordura ber 93rafilianer, lundjerte, beffen flebritje, ftar!

nad) '^üdy^^ riec^enbe 3In§fd)ltiit5nngen bie 93einfleiber be» ^nrdjtjetjenben bi§ ^nr

Änie{)ctl)e bebed'ten nnb baranf fallcnben @tanb fo feft flebten, boB !ein nodj fo

cnenjifdjeä 33üv[ten il)n t)evan§brad)te. ^Infjer i^m becfte ein nod) nnQntjcnefjmeve^

@ra§ luenn and} nur fleinere iöobenflädjen, (Stern[tad)et (Pieaö estrella) tjenannt.

©eine ?let)ren befit3en ©omen^ülfen, bie in öiele fpil5e, mit SSiberljaden üerjeljene

®tad)eln enbigen, iüeldje fid| mit Üeidjtitjfeit in bie Kleiber ober in§ f^teifc^ bot)ren,

fdjtuer ju entfernen finb, bei il)rer @pröbig!eit leidjt abbredjen nnb bann je^r Ijänfit]

bösartige ©ntjünbnngen Ijernorrnfen. ®a§ ganje Xljal l)atte jenen oben (5l)ara!ter,

ber überall ha ^n Xa^t tritt, wo ber einft fo ergiebige 33üben bnrd) fortmäljrenben

Üianbban enblic^ ermiibet, nnb ber nm fo auffallenber ift, menn, mie :^ier, grüne§

üppige^ 2öalbbic!ic^t jur ^öergleic^nng aufforbert. 9^nr bie X^alfo^le geigte and)

anBerl)alb ber Sflegenjeit ein frifd)e§ ©rün. 3)er S3oben luor grünbig nnb bid)t

neben bem ern^ö^nten SSalbe mit 5(ngolagra§ gnr 9fJol)rnng tion ^ferben nnb 9!J?anl=

tt)ieren (ba§ 3Bad)§gra§ eignet fid) nur für SSieberfäuer) bepflanzt, ätoifdjen bem

SfolepiSarten, ßQperaceen, rotljblü^enbe Sl§!lepia», rotl)e, rofenfarbige nnb inei^e

ßantanen nnb üerfd)iebene SÖJaloaceen n^uc^erten, oon benen eine 2(rt mit purpnr=

rotl)en S3tütt)en, ©rumajimo, berartig jö^e ^Baftfofern befiel, ha^ mit il)r in htn

giorbproüingen 5tnbauüerfudje al§ ©efpinnftpflanse gcmadjt n)urben. $(uf ben nid)t

grünbigen ©teilen ber nnoermeiblic^e Snfd)matb, bie ßapoeira, bie nm fo üppiger

gebiet), al§ fc^on lange oor ber ©tlaoenemonsipation bie 5trbeit§!räfte ber ga^euba

nid)t mel)r anlreid)ten, fie im Qanrm 5U f)alten. 9J?ef)r nad) 9^orben unb bem @e=

l)öftc jn floB ein SBafferfaben in bo§ Xf)ol hinein, nnb ^ier erhielt bie 3:^alfole ben

Sl)ara!ter be§ ©umpfeS, l)ier fanben fid) fleine 3Safferfläd)en mit 9f?o^rfolben nnb

33infen beftanben, ^ier tnar bie SSegetation eine üppige, ba§ ©rün ber ^üfd)e nnb

33änme ein lebl)aftere§, bunflere§, l)ier fanben ftc^ and) jene gur 33lütl)eäeit unter

ben a)?affen i^rer präd)tigen !oroltenrot^en Slütf)entrauben faft erbrüdten (Srt)tt)rina=

bäume, auf benen S3lumenanfittid)e in 9JJenge einfielen unb burd; il)r prächtiges @rün

ben fet)lenben Slätterfd)mud erfe^ten, unb öon ^ier rann ein S3üd)lein langfam nad)

9Uirben bem ©utS^ofe ^u. %n beffen einer (Seite flo^ e» l)inter bem ©arten üorbei

unb ergo^ fic^ bonn in einen S3ac^, ber einem ©ammelbcden feinen Urfprung iier=

banfte, bie fämmtlid)en 9J?ü^lluerfe be§ @ute§ gu treiben ^atte unb auf feinem SBege

5um 'Siio granbe bie SBeibe bnrd)floB. 5(nf biefer mußten bie l^nnbemageren 3nd)t=

unb gafelfd)meine if)r erbärmlid)e§ ßeben friftcn.

^d) glaube auf ber ganzen äöelt giebt e§ feine elenbere treatur, aB fotc^ ein
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bvafitinuifdjeS 3iicf)tfct)^^*-'iu in eini^cfricbit^tev 3Beibe. 5^ur feiten trifft man eine

n)ot)ll)eIeibte ©eftnlt, unb biefe nerbanft it)ve güUe anSfdjIiefilid) bem Uniftonb, bofe

fie ein nmjlanbtidje» 0etter=, ©pring= nnb äöidjlnerniögcn befil^t, iuetdjeS il)r er=

möt]Iid)t, jebeS .^inberniB mit fieic^tigfeit jn neljmen unb in golbener greif)eit an

Sönr^eln, Äräntern nnb ^vüdjten gn fdjluetgen, tuö^renb bei ben anbern §nngev§=

notl) in ^ernmnenj ift ^wax luerben fie tiiglid) gefüttert, aber mag ift i>a^j nnter

fo uiele! g^iir fie ift e§ baljer ein ^eft, einmal einen feinen Seiben erlegenen

^omeraben bertiigen ju fünnen in (55emeinfd)aft mit ÄorafaroS (Polyborns brasiliensis)

unb UrnbuS (Cathartes atrata), tüeld) le^tere and) bie ^u gro^e SSermef)ruug l^in=

berten, inbem fie neugeborene g^erfel an= unb auffraßen, ©ie fangen babei ftet§

beim @c^n:)an5e an, freffeu ben I)üIfIofen XI)ierdjen ha§> g^Ieifd^ bon ben §interfd)enfeln

unb öffnen I)inten bie 2eibe§I)öI)Ie, um bie ©ebörme I)erau^53u§iel)en. @in efler,

grenlidjer 5tnblid, fold) ein Ijalbnerjelirteä nod) lebenbeg ©efc^öpf in feiner dual mit

bloBgelegten ©c^en!eI!nod)en unb I)erou§^ängenben jerfe^ten Wärmen. 5tud) einen

X^eil ber fd}n:)an§Iofen Snbibibuen ber .^eerbe !ann man auf Ü^edjnnng ber 5ta§=

bögel fe^en, ber meitau» größte XI)eiI aber üerbanft ben Sßerluft feinet ?rnl)ängfel§

ben @anbflö!^en, bie gerabe bei cSdiUJeinen äJiaffenfoIonicn an ben ^lauenmur^eln,

ben §aden unb bem ©djlnauäe bilben, n^oburd^ fel)r I)äufig branbige SSunben ent=

ftel)en unb ber ©djinonj abfällt.

^i(^t bor bem ©utgljofe, ber mit feinen ©ebönbeanlagen, feinen gemauerten

unb gett)öf)nlid)en @rbl}öfen gum ^affeetrodnen (terreiros de cafe) metjrere SJJorgen

einnat)nt, Ijatte mein g^reunb haS' Sädjiein flauen loffen unb babnrd) einen fleinen

Xeid) gebilbet, beffen 5IbfIuB regulirt merben fonnte. ^urd) bie @rl)altung eine§

beftimmten SSafferftanbeg in bem fumpfigen 2^errain unb bie 93ilbung jenes ^eid)e§

an ©teile einer balb au§trodnenben, balb iuafferl)altenben 2ad^e, glaubte er bie

3^iebergefäl)rlid}!eit be§ Drte§ bebenteub eingefd)rän!t unb oerminbert ^u ^aben. Sm
ganzen lag ber Xeid) frei. Üied)t§ fliegen @rbt)öfe bi§ an it)n Ijeran, bie nur bei

beionber§ reidjen ©ruten mit gum Ä'affetrodnen berlüenbet mürben, meift aber unbe=

nu^t balageu nnb fic^ in O^olge beffen mit allerlei unbid)t fte^enben Unfräutern be=

bedien; an ber anberen ©eile fenfte fid) eine fteile mit 2öeibegra§ belüadifene Seljne

bi§ jn il)m I^erab, bereu ©pi^e nod) ein Heiner SBoIbreft frönte. Sin ben Sflänbern

rnndjerten bie gemöl)nlid)en 3Baffer= unb ©umpffräuter unb ©apim b'Slngola, am

Sf^orbeube befanb fid) ein Heiner Obftgarten mit Slpfelfinen, fü^en unb Ökbelcitronen,

£imo, fauren Sapfluorongen, ßitronat unb ©oiaben, Ijinter bem gleid), nur burdj

einen g^aljrmeg getrennt, ber eigentlidje ©arten lag. Slm Staube be» ^i^eid^e» ein

^aar Sabuticababüfdje, 9}?t)rtilaceen, bereu mci|e, moI)lried)enbe S3lütl)en unb fdjluar^e,

firfd)groBe ^Beeren ben ©lamm, bie ftärtereu SIefte unb fogar blo^Iicgenbe SBur^el^

tljeile bebeden unb al§ Dbft feljr beliebt finb
;
ferner ein ^aor 33ignoniaeeen (Cinco
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follias), bereu S3(ätter biiivetijd) tuirfen, einige ^troiicarien unb ^lüei burd^ 3ßurm=

frafe abftcrtieube ilautfc^iifbäume (Scring-ueiras). ilh-eutl)ibeu, jeue (ouggeftrecEten,

[täbdjeufLirmigeu üiiifielfäfer, I)ielteu fid} iu äiemlidjer ^(u^at)! uub üerfdjiebenen

§trteu uuter iü)rer fid) to^Iöfenbeu 9iiube auf, uub au eiuem ber ©tcimme foub \6)

eiue§ 2;Qge§ aiid) eiue groBe ^^ugof)! frifdier, iu glcidjuulBigeu 5tb[täubeu nou ein=

auber eutferuter ©iuferbuugeu, bie ju regetutäfeig luareu uub ju lueit am Saume

^evaufreic^teu, al§> ha'^ fie, toie idj im erftcu 5(ugeub(id auua()m, bie Strbeit irgeub

eiuec> S^cegerjuugeu feiu touuteu, ber t)ier niedeidjt jeiu äüeffer probirt (jatte. 93ei

uä^erer Uuterfudjuug fat) ic^ t)od) obeu, ha wo bie (e|te Serbe fid^ befaub, eiuen

prödjtigeu laugarmigeu 58od, Juie e§ fid) ^erou^ftellte, eiu faft gauj obgelegte^

2Beibd)eu. 3}iit feiueu ld)orfeu Sieferu ^atte eg bie ©iuferbuugeu gemad)t, feine £ege=

rö{)re ^iuein geftedt uub ben ilerbfd)uitt, in beffeu ©runb fid) eiu f(eiue§ 5;röpfd)eu

geronnenen ftautfd)ufö befanb, mit einem (5i bebad)t, tuäljrenb e» bereite am näd)ft=

folgenben, (jö^erliegeuben ilerb arbeitete, benn bie iHbftänbe 5tüifd)en ben eingelnen

iierbungen bedten fid^ genau mit feiner £eibe§(änge. 9?od) gri)feere SJiü^e um feine

9lad)fommeufd)aft giebt fid) ein anberer, unferm ^appelbod in (Bx'o'^c uub ©eftatt

äf)nüd)er 33odfäfer (Oneyderis), beffeu 5(rbeiteu, nid)t gerabe jur ^renbe be§ 93efi|er§,

im ©arten ,^u fe^eu luareu. 5)a§ fleine X^ier fd)ueibet ucim(id) finger= bi§ fuaben=

armftarfe tiefte einer ^^ur ^icrbe itjrer brennenb rotl)en iö(ütf)eu iuegen angepflanzten

(Saefatpinacea (Flamboyant), ungefäfjr eine ©panne Dom ©tamme entfernt, ah uub

brand)t jum §erabbriugeu eiue§ fuabenarmftarfen 9lfte§ 5 bi§ 6 9iäd)te. 2)ie 31ft=

ftumpfe fetjen tuie abgejagt an§ unb unfer ^täfer trägt be^luegen ben ^Jiamen Serrador,

Säger. ?(n ober in bie abgeU)orfeuen 3(efte legt haS^ X()ier feine (Sier, bie ßaröeu

oerje^reu ba§ langfam trodueube §oIä uub t)a(teu and) if)re ^uppenrufje im

ßweige ah.

®ie erlüäl)nteu 93anmgruppen tuurbeu öou ben ben ©arten befud^euben 35bge(n

baufbor uub ausgiebig beuu^t, uub fo gab e§ bei bem 5ßogeIreid)tt)nm ber bortigeu

©egeub aud) an^er ben teii^belüot)neuben 2öaffer= uub ©umpföögeln immer etrt)a§

§u feigen, ttjenu auc^ bie ^lüifauna nid^t fo reid)^altig n^ar, )üie im fü^Ieren, ^i)f)er

gelegenen Sergtaub, Sd) füge am ©d)(uB biefe§ 5Irtitet§ eiue ßifte ber öou mir

iu @. 9Jtanoefo gefetjenen Siegel bei, bie inbefe feinen 5(ufprn(^ auf Sotl^ä^Iigfeit

mad^t, ha bie Söget mir bama(§ gröBtentt)ei(» bem 9^ameu nad) unbefannt ujoren

uub mir naturgemäß bie Watmak öieter uufd)eiubarer ober nur flüchtig einmal

gefet)ener Si3gel uic|t mef)r im ©ebäd)tniJ3 t)afteteu, aU e§ mir nad) ^aijKU möglid)

iuurbe, mit gütiger Sei^ilfe §erru Dr. 9ieicf)enott)§ ha§> @efet)eue im Serliuer 9Jinfeum

beftimmen ju fönnen. 3)od) mirb and) bie Sifte ber fidler beftimmten Sijget genügen,

um eiu ungefähre» Silb be§ SogeIteben§ auf ber ga^euba gu geben.

®od) fet)reu Wh je^t ^nm Xeid)e gurüd. 9inr feiten einmal \mx feiner feiner

18
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gröBeren ^ciüotjncr 511 je'^en. ®a g(ü()ten unb brüteten bie ©onnenftra'^ten aüein

auf feiner S^liiclje, bafs bie f)eiBe Siift in ftimmernben SBetleu emporftieg, luä^renb

^unberte oou brauneu, pupurrotl)cn ober bleigrauen Sibeüen unb SSaffernabeln ()in=

über unb t)erüberfd)tüirrten unb fleinereS Snjettenüolf, Motueas (unfere 53remfen)

unb Moscitos, Pernas longas nnb Boraxutos (WMcn), jagten, unb nur lange

gefdjlöngette S3al)uen in ber brännlicfjgrünen ©djUsimmpflanjenbecfe üom 55or^anben=

fein größerer Sßafferüögel jeugten. 3(nf bürrem ©tengel, frei über beni 33Saffer=

fpiegel, tfjront haS^ tnei^e febergepolfterte dU\t ber fdjtnar^en ineiBföpfigen ©nnipf=

mittlue (Arundinicola leucocepliala), bie öon öl)ulid)er äBarte au§ ben Sibellen

^'onfnrrenj ntad)t, ftill nnb ru^ig Ijarrenb, bi§ bie Söeute fanggerec^t fic^ nätjert. 5(u§

beut ©djitf unb bem ^flan^engelnirr ber fladjeren ©tetten foutmt ein ^aar anwerft

grell nnb nnangeneljut fdjreienber ^ögel Ijerüor, fd)i)n odergelb mit inolettbrauner

Oberfeite, ftufigent, lueiBgcfpiijtem ©c^luonä, uon (Spottbroffelgri)Be nnb ©eftalt.

9JJtt i^ren gelben ©perberangen bliden fie neugierig auf ben 93efnd)er nnb üon

neuem bredjen fie in il)r grelle^, n^ec^felfeitig geführtes ®efd)rei au§. @§ ift ber

Donacobius vociferus.

9^od) ein ^aar ^leiuöögel ift l)ier ftäubig, rotbraun öon ^^arbe mit granlid^

n^ei^er Unterfeite, allein, ötjueln fie in ber öieftalt jugleidj ©d)lüpfern unb 9iot)r=

fängern, in il)rem Senel)men, nomentlid) in bem l)albfd)reitenben, ^alb ppfenben

@ong auf ben ftärferen tieften, ben Xöpferöögeln. (S§ finb ©elbfetjlfriec^er (Synallaxis

mentalis). Sf)r eigent^ümlic^eS über fußlanges 9left ftef)t in 3)knn§l)öl)e am Ü^onbe

unfere» Xeid)e§ in einem Sinmftrauc^. 3)iefe brei Snfaffen treffen mir ftet§ Ijier

ou, §umeilen, menn 93ruten groB gemorben, in größerer 3lnäat)l. 3JJeiften§ aber ^errfd)te

Diel regere§ Seben t)ier.

Slrat man Dou bem ermöljuten Orongen^oin an§ an \)ü§i S^orbenbe be§ Xeic^eS,

fo maren t)ier, mo bie 2Bafferfläd)e gänslic^ frei öon 5l'räutern mor, bie 9)?ofd)u§=

enten (Pato) ber g^ajenba, unfere n)ertl)gefdjä|ten 93ratenlieferanten , \)a§i erfte, mag

in bie 3lngeu fiel. 93ig jur «Sflaneneman^ipation maren fie in SÜJenge üort)anben.

nadjljer mürben fie, bie ^uten, bie §au§^ül)ner unb bie geriet allmäl)lid) in bem

58ert)ältniB feltener, al§ ba§ Semufetfein, ein freier SJ^ann ^u fein, in ben greige=

laffeuen muc^§. ®a§ ^meite mar bie Heine, äat)me, Ijodjbeinige, meiBföpfige 2Bittmeu=

ente (Dendrocygua viduata), bie im milbeu B^f^anb jmei 2ßelttt)eile, $lfrifa nnb

5lnierifa, bemoljut. @ie felbft matet am liebften im SBaffer Ijerum, fdjmimmen tl)ut

fie nidjt befouber§ gern. Sei unferer Slnnätjerung aber fommt fie bod) öom anbern

Sftanbe Ijerübergefdjluommen unb gel)t un§ für einen ©uteuüogel red^t leidjt unb gierlic^

entgegen, um bie üermnttjeten 9)?ai§förner in (Smpfang gn uel)men. 2)a fie fid) aber

getäufdjt fie^t unb in ber üorgeljaltenen §anb nichts finbet, bei^t fie öoll ^erbrufe

einigemale in bie iJiuger, nnb ha üiid) bieg bie Körner nidjt ju 5:age fi3rbert, ftreidjt
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fie enblid) ab, um an beni ©ebäube i()r ,^eit ;^u öerfiidjen, im ^^lucje i^r pfeifeiibe§

Svire oufeftoBenb. 3t)r brafilianifdjer 9Jame i[t bog illaiujbilb il)re§ ^fiff^r fie

f)eif3t ^rirc. ©ie unb eine anbere iil^aumcnte (Dendrocygua fusca) gel)ören 5U ben

am {)Qutit]fteii jofim gei)altenen Söilbenteu, befommen in bcn mei[teu fällen, einmal

eingett)öl)nt, freien g^Iug unb öerlaffeu ben einmal ern)äl)Iten Ort bann !aum met)r,

fet)ren aucf) meitentueit ju ben geUJotjuten ©teilen äurüd. (So tüurben öon einer

f^ajeuba am 9iio GoIIegio brei @tüd ber uiciBföpfigcn SBitttuenente met)rere SDIeilen

ttjeit fortgegeben, ^on biefen famen nad) Sod)en jmei otücf mieber jurücf. Sn ber

yiä^t üon (£ampo§ fat) idj auf ©anbbönfcn in ber ^arabiba ,^a()(reid)e 9}?engen

öon Saumenten; fonute aber nic^t erfennen, ob and) meiBfi3pfige babei maren, bie

^auptnmffe bilbete jebenfollg Dendroeygna fusca. §ln ber ßu[te unb an ©ee'n

§. 58. an ber Lag-oa feia, foHen beibe 5(rten in llnumfjen oor!ommen. Xür!ijd)e

önten unb SBittmenente maren am Xeid) ba§ einzige galjme ©eftügel. §au§enteu

njurben nid)t get)alten, loeit biefen ba^ kima I)ier unten ju t)eiB ift. 2(uf f)öf)er

tiegenben g^ajenben traf id) aber auc^ fie unb Saftarbe jn^ifd^en i^r unb ber S[Rofd^u§=

ente. .^iefe nid)t frudjtbaren Saftorbe n^aren f)ier unter bem 9Zamen Marecaö

(marekong) befannt. 3)ie .^auSgänfe, id) glaube 3 an ber ^a^, befanben fid^

faft nur ouf ben äBeiben unb an ben S3äd)en. Sf)nen öorgegogen, meil beffer bem 5^1imo

angepaßt, ttjirb bie §öder= ober ©ci^n)anengan§ , f)ier Pato real genannt, unb bie

attgeit frudjtbaren S3aftürbe ämifdjen i^r unb ber §au§gan§.

3n ber 9^öf)e ber StRojdjugenten fdjtoamm meiften§ ein ^aar brafiüanifd^er

Ärüenten (Anas brasiliensis), if)rer (adrot^en gü^e megen Pe vermelho, 9iot()fufe

genannt. Sei unferem ®r]d)einen er{)eben fie fid^ unb fallen oben in bem bemadifenen

5Et)eite be§ 2;eid|e§ ober in bie bereite erinäf)nten, tt)eiter entfernt liegenben fumpfigen,

bid)t belnodifenen ©teilen ber Xt)aIfoI)Ie ein, im g^Iuge bie gan^e ©d)ön^eit iljrer

metallii'd) blau unb grün glän^enben ^lüget unb be§ blenbenb tt)eiBen ©piegelg

geigenb. S)ie§ ^aar brütete I)ier am Xeicl), benn id^ fanb fpüter bie Sitte mit einer

Äl'tte oon b Sungen. SDiefe fönte fteigt giemlid) t)od) im ©ebirge auf unb ift I)ier

bie einzige äöitbente, Sluf bem 'Siio ©raube, im ©ebiete unferer ^^a^enba, traf ic^ fie

on ftiüeren ©teilen in Letten oon 10 big 30 ©tüd an. Srüten aber t^ut fie an

tieineu Sad^en unb Sädfjen. Seim Steinigen be§ ern)äl)nten '^acf)t§> in ber ©d^meine=

meibe mürben §ur Srutgeit [tet§ junge fönten biefer SIrt gefangen. 5Ibmeic^enb oon

ben Saumenten aber mirb fie faum ja^m : felbft jung gefangene Söget blieben fc^eu

unb maren ftetg bereit, fic^ platt auf ben Soben gu brüden, menn man fid) i^nen

näherte, unb oerfc^ioanben augenblidlic^ auf S^limmernjieberfe^en, gab man ilinen

größere ^reil)eit. Unfere fönte eignet fid) ba^er nur für bie ©efangenfdjaft mit ge=

ftu^ten S^ÜQcIi^ in umfdjioffenen ©emöffern. 2)ie ©efclited^ter finb leidet gu unter=

fc^eiben, meil ber förpel einen rötl)ti(^en, bie fönte einen fd^mar^en ©d^nabel befi^t.

18*
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(gtipaS iüeiter oben, bort tüo ber Zt\^ bereits onjing öerfroutet ju fein, fd^tüomm

ein !(eine§ 2;and)^üt)nd)en, (Heliornis surinamensis), Mare(j(uinlia ((Sntcfjen) genannt,

nniljer, ba§ allerbingS nur geittueilig nor^anben war, nnb geigte furc^t(o§ im 93e=

lun^tfein feiner g-ertigfeit feine Xoudifuuftftücte, in SBefen unb ©eftott on unferen

3iüergftei|fufe erinnernb.

§ier oben ntad)te ber 3;eid^ ein ^nie. Einige ©iiume, non benen mir nur

nodj n^enige inbionifd^e Flamen geläufig finb, luie Inga für einen ©c^oten tragenben

33aumftraudf), beffen Samen in eine iuei^e frfjmeläcnb füfje SJMffe gefüllt finb, bie

genoffen n)erben fann, nnb Jiquitiba für einen 53anm, beffen $0(5 bem befannten

(£igarren!iften{)ol5 ähnelt, fort)ie ha§ ,^iemlicf) f)ot)e Ufer geftotteten e§ i)ier, nnge=

feigen bi§ bidjt an \)a§> SBaffer ^eranjnfdjleidjen. ^m getnöl)n(id) fo^ man bann

ein ^aar 9^of)rf)üf)ner (Fulica galeata), I)alb fliegenb, t)alb laufenb über ben Der=

tuadjfcnen SSafferfpiegcI I)intneg fic^ in hü§> ©djdfic^t be§ anberen Ufer§ flüchten,

fa!) bort brüben oielleidjt für einen 5tugenblid in einer Sude bes ^flan^engettiirrS

eine §ü^nerratle, bie grofse Ortygarcbus plumbeus ober eine Heinere Strt unb

traf tuof)t and) mit ^iemtic^er (Sid)ert)eit einen Keinen grauen 9^eif)er (Ardea

cayaneusis) on, ßerfe unb '^i]d)t fagenb, wk au6) ben großen grauen unten braunen

@i§üoget mit meinem §at§banb (Streptoceryle torquata), ber regelmäßig oom 9?io

granbe bi» ^ierl^er fam, um einen fleincn fteinbarfd)ä^n(id)en ^tfd), bie Acara, ju

erbeuten, bie alle nic^t ,^u ftar! fließenben ©eioäffer bebi)Itert. Snt ®rafe ^ufd^ten

auf ausgetretenen ^faben bie meerfdjmeinätjutidjen Preas (Cavia Aperea) unb

öerooüftänbigten ha^ 33ilb be§ X^ierlebenS, ta^ mx in unS oufnel^men fonnten,

freilidj nur für einen ?(ugenb(id, benn alle§, ma§ mir fa^en öon größerem milben

©eftüget, flot), ot§ gelte e§ ba§ Seben, tro^bem jeglic^eS (Sd)ießen feit lange f}ier am

%ti6)t unterfagt morben mar. 9iur bie üeine Heliornis nnb ein ^^aar SaffanaS

(Parra) bet{)eiligten fid^ nid^t an ber allgemeinen ^hidjt unb jet^t, nadjbem ber SEeid)

mieber öon feiner S3emo()nerfd)aft üerlaffen, ruf)t unfer 5(uge allein auf if)nen, un=

gemiß, ob e§ feine ?Iufmerffam!eit ber erfteren ober ben letzteren ,^umenben foll.

^od) bie farbenfc^önen Saffona§ reiben un§ mel)r a(§ bie fteine fd)marämeif3e

Heliornis, unb fo menben mir uns nad) einigen S(ngenb(iden, bie mir bem ^treiben

biefer mibmen, bem $arrapärd)en ju. ^ie allgemeine glud)t {)at e§ bemogen, fid)

öon bem SBafferranbe, an me(d)em e§ tjerummatete, auf ha§: fteile Ufer (^nrüd^n^

äietjen nnb nun gel)t e§ nod) etma§ erregt nml)er, ben ^93efud)er fd^arf im 5(uge

betjaltenb unb einen nidjt ^u geringen ^(bftanb non it)m einf)a(tenb. 2)od) meiß e§

fidj fo fidler, ha^ e§ nur oon feinen 3^1ügeln @ebraud^ mad^t, menn mir rafdf) ha^

rauf gnfdireiten; läßt un§ im übrigen aber fo nal^e fommen, t)a'^ tüh e§ bequem

betradjten fönnen, mät)renb bie anberen ^aare, bie auf ber g^ajenba an ät)nlid)en

©teilen fiebeln, niel fc^ener finb unb auf meitljin flüchten, n^ie fie and) ein bei
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ti'eitem i]vöfteve§ ©ebiet inne (jabeii al§ iinfcr ^aar am Xeidfje. ^ie Soffana (Parra

jacana), Sana ober Piasi^oeea, luie fie fjier genannt tuurbe, i[t ein rerf)t auffaüenber

SSoget. (Sin tiefet ©c^njar^ an Ä'opf nnb §a(§, ein Ieb^fte§ me^r ober weniger

öioIetteS Sraun nnb ber farminrot^e, jur Srut^eit fd)ar(ac^rot^ fic^ färbenbe ©c^nabet

mit gelber ©pi|e üeiben i^n fei)r. S3efonber§ anffatlenb finb bie 5^"9^I- @ämmt=

lid^e ®d)Uiingen finb ^eügrünni^ getb gefärbt nnb tragen tieffdjnjarje (Sänme.

®a§ ^anbgelenf I)at eine fegetförmige, leucfjtenb gelbe Pralle, \w\)[ eine @rbfcf)aft

au§ ber ßeit be§ Achaeopteryx, tük fie ^ente nnr noc^ bei Haptopterus nnb

Palamedea norfommt. 5)ie ©tirnplatte üerlängert fid^ in ein breit ^^er^förmigeä

S3Iatt, bos einen ^{)ei( ber Stirnfebern überbecft. ®a§ @nbe ber ©tirnplatte ift

burcf) eine f(eine ©rnbe angebentet nnb bie beiben rnnblid^en Sappen, bie ben ^er5=

förmigen (Stirnblattfortfa^ bitben, tragen bort, tt)o fie §nfammenftoBen, einige Ouer=

furd^en. ^er Cberfd)nabel befifet an^erbem am 9Jhinbtt)infet jeberfeit§ ein f(eine§

rnnbeS fiäppc^en. ^ie Seine finb ouffaüenb lang nnb tragen unöerl^ättniBmäBig

lange ßefien, ttJol^t bie längften im ganzen 33ogeIreicf)e. Sie ^aben §autfänme, bie

an ben ©elenfen eingef^nürt finb. ^er t)ot)en (Stänber niegen f)at ber 35oge( eine

fel)r entfernte 5(el)nlid)feit mit einer Simofe ober einem Xotanu§ nnb fein 3(euBere§

bentet baranf f)in, ha'B fein Seben tjon bem ber anbern Üiallen unb 2öafferpf)ner ah=

tueidjen mni Unb bo0 ift and) in ber Zf)at ber gall

2öäf)renb bie ebengenannten bei ©efa^r fid) fdjlennigft in \)ü§ "ipftansenbididjt

jnrürf^iefien, geigen fid) bie alten nnb bie jnngen fütgfä^igen 35ügel ftet§ frei unb

öerlaffen fid) bei @efo^r ftet» anf il)re O^lüget; fliegen and) fonft oiel um^er. 3)er

glug, bei bem bie lebhaft gelbe g^arbe ber ©(^wingen §ur ooüen Geltung fommt

ift (eid)t unb förbernb. @r beftef)t au§ rafd) auf einanber folgenben, faft fd^mirrenben

3^(ügelfd)lägen, benen ein längere^ ©leiten folgt, an ba§ fid^ bei njeiteren Entfernungen

Ujieber ^tügetfc^Iäge unb ©leiten anfügt. ®teic^ nad) bem ©infaden ^ebeu fie

bie ^lügel geöffnet fenfred^t in bie §ö^e, fo ha^ bie beiben ^lügel über bem 9lüden

fid^ berür)ren, unb fto^en n)ot)( aud^ it)r fc^mer ober üietme^r in SSorten gar nic^t

ju befd^reibenbeS ©efdjrei au§. ®er iRame Piassoeca ift tt)enigften§ nur ein gan^

fd)iiiad^e§ Älangbilb if)re§ @efd^reic§. 5(u(^ barin uieidjen fie oon ben übrigen

Üiaüiben ab, 'ba'\i fie offene, mögtidjft pf[an§en= unb fdjitffreie ©emöffer, lueuu fie

fie f)aben fönnen, oorgie^en. 5(n it)ren Üianb finb fie gebannt, benn nur fo lueit

it)re güBe reii^en, maten fie ^erum, fd^ttjimmen mögen fie t)ö(^ft ungern unb nur

ein einziges Wal faf) ic^ unfer ^ärdjen auf biefe SBeife flüchten, a(§ ic^ ungefef)en

on eine ©teile be§ Ufer§ Ijerangefommen inar unb mic^ unmittelbar über iljuen be-

fanb. ©ie fd^mammen bama(§ ot)ue S3ebenfen in geraber ßinie burd) ben XeidE),

bei jebem ©toB mit bem ^opfe nidenb. 5(ud) finb fie ganj eutfdjiebene Xagöögel

(^in ^aar ^atte in @. SOfianoelo einen Xümpel inne, in bem feine einzige ^flan^e
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umdj^. 3)te ^EScibegröjer um i()n I^erum iuaven \o fur^ i]efreffcu, boB fie auä) nidjt

bie geriiujfte ^Decfmig boten, um beu Ind) tai]§über für eiueu aubeven SSaffevüogel

bemoljubar ^u umdjen. Sicadjl^ freiüd) wax reijereö ;^ebcu auf i()m, ha tarn baS

•ipärdieu ^auiudjeneuten, ba§ iu ber 9iäl)e feinen ©taubort l)atte, bt§ ^u it)m ^erob

uub bie ^rifeuteu be§ 9Rio groube fielen bei iljver näd)tlid)en ©ilurfion l)ier ein,

®elegenl)eit für bequeme Sagb bieteub. 5(ber fo oft uub fo niel n^ir nädjt(id)er

SBeite and) fc^offen, nie luurben uufere Parra Qufgefd)redt. ^aben fie fold)e offene

2;ümpel nid)t, fo muffen fie fidj bei i()rer ,'päufig!eit and) mit anberen Orten be=

gnügen ! ©teilen an gluBufcrn, bie eiuigerum^eu bie nötf)igen Sebingungen erfüllen,

Kraben uub quellige (Stellen mit bürftiger S3egetation, ujerben bonn bctuo{)nt.

Sn beu tjeiBen S^üeberungen luie beifpietStueife in ber, bie gmifdjen 9^io be Janeiro uub

ber @erra öon 9Iotio ^riburgo liegt, n)0 bürre ©anbflädjen mit bürftigftem S3aum=

mud)§ uub enblofe mit ^apl)raeeeu beftanbene (Sümpfe mit einanber abiuedjfeln,

bilben ^äufig bie tieferen SBafferftelleu bie einzigen frei liegeuben ^lödjen. ?ln

biefen, allein für fie geeigneten ©teilen galten fic^ bann uufere S3Iättert)üI)nd)en auf

uub benu^en ban!bar bie breiten 9^l)mpl)öenb(ätter al§ ©pa^ierbaljuen. Sm I)iJl)er

gelegenen Sanbe fe{)Ien bie 9h)mpt)öen gäuälid), tro^bem finb uufere S^ögel l)ier

ebenfo I)äufig uub e§ fdjeint faft, al§ ob fie ©eerofenblötter nur a{§> (Srfa^ für t)a§i

fel)lenbe ober üielmet)r burdj hü^^ bid)te ^apl)ru§fd)ilf für fie uubeuu^bar gemorbene

Ufer anneljmen. 93iel betuegen fie fid) and) auf trodenem feften Soben, unb id)

I)abe fie faft ebeufoüiel auf beut an hm Xeid) ftofeeuben (Srbijof unb im furzen ®rafe

ber SBeibe gefe^en al^5 im ober bidjt am SSaffer, benn nid)t biefe§, foubern nur bie

nüd^fte 9^öl)e be^felben ift für fie Sebürfni^.

©0 offen unb frei uufere S5ögel fid^ geigen, fo oerftedt legen fie if)r 9^eft an,

fo äugftlic^ finb fie bemül)t, beu Ort ju üerbergen, bie Stufmer!fam!eit oon i()m ab

unb auf fid) ju lenfen. Unfer ^aor I)atte nur ein fet)r !Ieiue§ ©ebiet inne, beu

Xeid) uub eine mit Capim d'Angola übermuc^erte Sac^e, bie bid)t neben i^m log.

Xrotjbem gelong e§ mir nie, fo eifrig id) and) hanad) fndjte, ba§ Sfleft ober ein

S)uueuiunge§ ju finben. ©obalb bie bauernbe 5lbiüefeul)eit eine§ S3ogeI§ anzeigte

ha'i^ bie 93rut im @ange, ging id) auf bie ©udje, aber ftet§ öergeblic^. ©obalb

ber fidjtbare SSogel mid) mat)rnal)m, unb ba§ gefdjal) immer fc^on üon meitem, ftie^

er fein ©efdjrei au§ ober mürbe nnrul^ig, unb bann erfc^ien and) ber anbere, oI)ne

boB ic^, burd) ha§: Unfraut unb ha^ ©eftröud; baron t)ert)inbert, bemerfen fonnte,

öon luo er f)erfam. 93eibe famen mir bann entgegen unb fübrten it)re ^erftettung§=

fünft öor mir auf, gleichgültig, nac^ meldjer ©eite id) mic^ maubte. ©ie ftellten fic^

flügel= unb fu^Ia^m uub näl)erten fid) bi§ auf Uienige ©djritte; einmal fogar, al§

id), burd) eiueu Raufen llaffeefd)alen gebedt, ungefel)eu bi§ bidjt au ben Steid) ge=

fommeu mar, ftarb ba§ SBeibd)en I)i)d)ft tunftgered)t ; unb fpäterl)iu famen mir beibe
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joi^av fd)ou Hüll lucitcm eutt]Ci]cngcf(LHjen iiiib betjanucu lueit uoni ^eidje fcfjon if)i-

3:reiben. '-iNicKndjt utüvbe meine 9J?ü(}e nicfjt \o nergebüd) t^eluefeu fein, Ijätte idj

einen 5ßor[teI)(junb gnr 8ud)e befonimen fönnen, ober in tiefer ©egenb, wo nnr mit

lauten §unben gejagt werben fann, gab e§ feine, nnb bie bortigeu Sagbtjunbe üon

iüinbf)nnbä(in(id)er 9xace fonnte man nic^t ba^^u gebrandjen. 95ürftel)f)unbe irerben

erft in ber '^^roüin^ 5}iina5 benutzt, in beren @ra§fluren 9.)?engen öon 8tei6()ü()ncrn

üorfinnmen, bie fdjledjtiueg Perdix (Üieb^nt)n) unb Codorno (5Jisüd)tet) genannt

werben.

5lud) bie ©unenjungen fütjren ein iiufeerft üerftedte§ Seben unb er[t nad^=

bem fie ba§> ^ugenbfleib angelegt unb einigermaBen fliegen fönnen, geigen fie fic^

frei in Begleitung ber bitten, ^^x Äteib ift luefentlidj non bem ber te|3teren t)er=

fd^ieben, bie 5(n^ängfel am Dberfdjuabel unb ber @tirn fetjlen gäuälid), ber @d)nabel

unb bie g^üfee finb grünlid). ®ie beigegebene Slbbilbung ent()ebt mid) wot)l einer

näf)ern 58efd)reibuug. Xxoi^ ber SSorfic^t, bie bie Sttten bei Bergung if)rer jungen

onmenben, fdjeineu biefelben bod) inelen ©efafjren au^gefe^t ^u fein. Unfer ^aar

fjutte nur einnual 4 Sunge aufgebradjt, ein aubere» 9JiaI 2, bann 3, unb einmal fogar

nur ein einziges, ^^(tte unb ^unge ()a(ten fo lange sufammen, bi§ bie 3J^iufer eintritt

unb bie Sungen ben Otiten äf)nlid) ju werben beginnen; bann muffen fie ha^» @e=

biet öerlaffen unb ftreifen fo lange im Sanbe uml)er, bi§ aud) fie eine paffenbe Cert=

üdjfeit gefunben I)aben, on ber fie 3^it i!^re§ 2eben§ fefttjalten, bem erwäfjtten Ort

eine reigenbe ^^^^'i^^-

3Sof)( trieben auf ben Bäumen, unb in ben Büfdjen, auf ber SSeibe in ber

9?ü^e unfereS Xeic^eS nod) anbere Bi)gel if)r äBefen: Xangaren, ßaffifeu, (SIfter=

linge, ^t)rannen, fetbft 2;ufane unb 5(raffari§ famen ber g^rüd^te be§ Orangen^ain»

unb mefjr wod) ber -öabaticababüfdje wegen f)iert)er, ober anbere ©umpfbewotiner

gab e§ an i^m nid)t mef)r. 9Iur einmal flog ein weiter, fteiner 9fieif)er, (Ardetta

nivea), über i()u ^inweg unb gog langfam burdj ha§> Xfial bem 9iio granbe gu. Stber

in ber <Sd)Weineweibe fanbeu fid) am Bad^ unb an ben ©räbeu fd^on ©djnepfen

unb Befaffinen, miubeften§ jwei 2(rten, beren wiffenfdjafttic^en Dramen id) nid^t fenne,

(bie Brafdianer nennen beibe Bicorasteiro, ber mit bem (Sd^nabel ^öfirten jie^t)

unb ein mir ebenfalls unbefaunter öuBerft flüdjtiger grauer ©tranbläufer. 2(uf SBiefeu=

weiben einige 3}Jeilen üon ©. äRanoelo entfernt traf id) aud§ ben brafilianifdjen

ober SJ^arguariftord) (Ciconia dicrura), ber unferm Weisen ©tord) gleidjt bi§ auf ben

©d^nabel, ber beim Soaö granbe, bem großen Sof)aun, wie er bei ben Brafilianern

t)eiBt, graulid) weiß gefärbt ift.

2)iefelben Bewol)ner wie an unferem 2::eidje finbeu fid), mit 5{u§naf)me ber

Synallaxis mentalis, an jebem ät)nlid^en Crt in ber 'prooiu^ Üiio be Janeiro.
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(9Jad^ S3eotiac^tt)ungen auf ber oftfr. ^n\d Suift.)

SSon D. ßeege^Suift-

2)ie fd}ä|en§n)ert{)e 9D?itt()eUung gr. 2inbner§ über ben Iet3t|Qf)rtgeu fpiiten

mm ^e§ 9}?auerfeg(er§ (Druttf). 9}ionat§fc^r. 1891 9^r. 14, @. 415), m ber

3. (Sept. a{§> ein gonj unertjört [päter 5(bäug§termin bejeirfjnet luirb, uitb ebenfo bie=

jeuige 9i. ßnautf)e'§ (Crn. 9}?onat§jc^r. 1892 yix. 3 3. 71), ber ben testen ©egier

am 8. September \ai) — üeranloffen midj jn bemerfen, bnfe bie ^erl)ältniffe bei nn»

tücfentlid) onberä liegen nnb regelmäßig in jebem Sot)re auf unferer oftfricfijdjen

Snfetfette ttjeit fpäter, ja bi§ in ben 9fJoöember f)inein bei anfmerffamer ^eobadjtung

nod^ abjie'^enbe Regler beobad^tet merben.

dlad) 93aron ö. 2)rofte = ^üI§I)off, bem befannten 3.^erfaffcr ber ^Bogelmelt

33orfum» (erfd)ienen 1869) ift Cypselus üon ir}m nid)t al§ regelmöBiger 2)urdj5ügler

angefproc^en, e§ fd^ien tf)m öietmefjr, oI§ ob er in einzelnen :3af)ren gan^ ausbleibe,

njtitjrenb er in anberen Scif)ren nur fpärlid) auftrete. SBie gonj anberi auf Suift,

meldje Snfel öon S3or!um nur burd) einen n^enige Kilometer breiten 9J?eere§orm ge=

trennt ift. 3Bäf)renb 10 Sat}ven, bie ic^ f)ier ^nbradjte, f)atte id) @etegenf)eit, il)n al§

regetmöBige nnb t)öufige, in mand)en Sauren a(» anwerft ja'^treidie ©rfdjeinnng ^u

fonftatiren. SBie miß man bie eingaben S)rofte'§ erüären, bo bod) anc^ @ät!e in

feinem epod)emad)enben SSerfe „®ie Q^ogetmarte §e(goIanb" bemerft, baß er auf jener

Snfel nnifjrenb beiber ^iigp^^'toben eine ganj getnöfinlic^e (Srfdjeinnng fei? 2Bie er

auf ben oftfriefifd)en ^snfeln genau bie oft=meftIic^e ^ugrid^tnng inne f)ö(t nnb niemals

öon berfelben abmeid^t, fo and) onf .'petgolanb ; e§ muffen bemnod) biejenigen ^öögel,

meld)e über §etgoIanb fjinjieljen, aucf) unfere Snfeln (mit()in aud^ 93or!um) paffiren.

Db ber SJJauerfegter auf einer ber übrigen unfein brütet, öermag id) nid^t mit

(Sid)er()eit anzugeben, bejtneifte e§ aber; nad) Srofte niftete früher hci§^ eine ober

anbere ^aar am Send^tt^urm auf ^orfum, ob e§ nod) {)eute ber f^^all ift, fonnte

ic^ nid)t in (Srfa^rung bringen.

2)ie Stn!nnft§äeit öerläuft bnrc^au§ nid)t fo regelmäßig mie bielfad^ angenommen

mirb, ebenfomenig ift e§ gutreffenb, baß fie ftet§, ot)ne Ouartiermadier öorau§5ufd)iden,

g(eid) in öodjäfjtigen (Sotonien erfd)einen. ©erabe bie ^itfl^e^'fjöftniffe üon Cypselus

finb meines (Srad)ten§ nod) fe{)r unflar, in mand)en Sauren erfd^eint er gar um
3—4 2Bod)en frül)er ober fpäter mie in anberen, nnb man fragt oergeblid) nad) einer

n)irf(id) ftid)t)altigen ©rftärung biefer merfmürbigen (Srfd)einung ; balb gef)en ben

§anptmaffen ber ^urdjgügler 2Bod)en t)orI)er fd)on einzelne @tüde gletd)fam al§

Quartiermad^er ooranf, mä^renb fie in anberen ^erioben mieber otjue Q3orI)nt in

großen äJJengen plö^Iid) erfd^einen.
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9^acf)[tet)enb wnii id) au» meinen Xnnelnicf)erii ^itr Sduftration be§ ^or[te()eu=

ben über bie Iel3tjä[)r{neu ßugjeiteu eitiii^e ^tott^eu auffü()reu:

1889 trafen bie erften llinindo rustica am 18. ?(pri( ein, bann pafjirten bie

niidiften er[t am 27. unb 28. 9(pril, am 4. SJhii bei üarer Suft unb Dftn^inb gotjen

Hinindo rustiea, urbiea, riparia nnb Cypseliis apus in großen 9}faffen, üon ba

an täfllid); bie legten Cypsehis nnb gmar 19 ©tüd in lueft^öftHcl^er Ütic^tung am

5. Suli. — ^ie er[ten Ü^iicf^ütjler paffirten in ber 2. ^älfte be§ ^vnli, bie meiften

aber jaf) ic^ am 21. 5(ugn[t bei ftiirmifcfiem WSW hqw. NW; jenem Xat3e tuaren

jübücfje SSinbe ooraufgegangen. Si§ jum 7. (Sept. notirte id) tägtic^ üiele, bie

folgenben bann am 12. nnb 19., bie legten am 26. September.

1890 erfc^ienen bie erften 6 @tüd am 31. Wäx^ bei geringem, nörblic^em

Söinbe, bebecfter ßuft nnb ettt)a§ Ü^egen, bann er[t mieber 4 (Stüd am 14. 3(pri(,

mä()renb \6) bie erften Hir. urbiea am 21. 5(pri(, H. rustiea am 27. Wpril, beibe

üom 4. d)lai an erft ^äufig unb H. riparia am 5. 9JZai mit erfteren fa{). 5(m

9. SJZai, bei ftürmifd)em Cft nnb bebedter Suft, flogen fämmtlic^e 4 5lrten in be=

beutenber Hn^af)! norüber unb toäljxk bereu ^aupt^ng mit fur^jen llnterbredjungen

bi§ äum 23. 9Jlai, mätjrenb meldjer j^dt bnri^meg fe^r menig SSinb (aber abtned^felub

an§ t)erf(^iebenen §imme(§rid)tungen) ^errfd^te. 53ün ha an ]at) id) nur nod) einzelne

©tiide big §um 3. 3uni, bann folgte eine ^aufe bi§ ^um 25. Suni, mo id) gar

feine faf), an le^terem 2age erfd^ienen mieber me^r mit Hir. rustiea unb urbiea bi§

5um 16. Suli unb jtnar immer noc^ auf beut .^injuge (W—0). 'an bemfetben

l'otum (10.) traten bie erften ben Siüdjug an, oom 20. Suli an fliegen feine mel)r

in ber Üiid)tung W—0, fonbern nur nmgefefjrt (ftürmifd)er NW, 9^egen) immer

nur einzeln, nom 2.-8. 9lug. ^äufig, oon ha an luieber üereinselt big jum 1. Cctober

(^m 24. (Sept. bei n^inbigem SW unb flarer Suft nod) 16 Stüd.) ^ie festen

5(ufäei(^nungen mac!^te id) am 5. Oetober.

1891. 5)ie erften H. rustiea unb urbiea am 28. 5Ipri( bei fd)n)ad)em SSO

unb bebedter Suft, man mitl fc^on am 22. Stpril erftere gefe^en ^aben. 9J?erftt)ürbig

fpät m Cypselus. %m 9?oc^mittag be§ 21. STtai bitbete fic^ im SW unb W
©etüitter, unb a\k e§ §u bonnern begann, ftellten fic^ plö^Iic^ H. rustiea unb urbiea

in enormer 9}?enge ein, jugteid) and) H. riparia unb Cypselus. SBeiterf)in geftaltete

fid) ber QnQ ä^nüd) n^ie in anberen 3af)ren. — Üiüdjügter fa^ man bi§ ^um 25.

©ept. faft täglid), and) im Cctober n^ieber^olt, am 25. nod) mehrere mit H. rustiea

unb ein (Spotting paffirte gar noc^ om gfiac^mittage be§ 11. 9looember.

S3efonber§ rät!§fett)oft erfd)eint mir ber Umftanb, ha^ bie ^eitfpanne ^tüifd^en

§in= unb ^flüdjug eine fo geringe ift, gumeifen incnige Xage, batb SSoc^en. 2Bie

f)aben mir un§ biefe auffällige 21)atfad)e gu erflörenV §aben mir e§ l)ier oielleid^t

mit 3SügeIn ^u tl)un, bie burd; irgenb tt)eld)e Umftänbe oer^inbert n^aren, red^tgeitig
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aii§ it)ren SBinterquartieren imd^ ber .^einmtr) aufMibrecfien? @elutB ^aben biefe

©pättirnje bod) feine >^dt mel)v bei uu§ i()r ^^rüteijefrfiQft uov^uneljuien. iCber fiub

e» jüldje Snbiüibueu, bie feinen ©alten t^efnnben ober il)n buvd^ irgenb meldjc Ur=

fod)en üerloren? (Sd) erinnere an bie t]rof?en ©djiuärme niandjer ©eeöögel, n)ie

3.33. Numenius, Haematopus 2e., bie n)ä()renb ber S3rut§eit an[ unjeren SBatten

üacjabonbiren nnb and) nic^t gnm 93rüten fomnien.) ®oc^ fpridjt f)iergegen bie feft^

[tef)cnbe ßngridjtnni] ; tuaren e§ bIo§e Und)er[treifer, fo müfste man fie and) nad)

onberen Oiidjtungen fliegen feljen. ©benfo i[t e§ nidjt benfbav, ha'^ bie paffirenben

©tüde üoni ^-eftlanbe fjierfjer geflogen, nm il)rer SfJaljrnng nad)5ugel)en, bo bie

9^a(}rnng§bebingnngen fidj für biefe ©egier onf beni geftlonbe lueit günftiger ge=

ftolten ioie fjier.

S!}?ögen biefe ßdUn ba^n beitragen, bie ^Infmerffanifeit ber Drnitljologen anf

bie |]ngiierl)ältniffe biefe§ befannten 33ügel§ ^n lenfen; nantentlid) tuäre ^n luünfdjen,

ta^ an ben ^'üftengebicten, \üo [\d) in ber D^Jäfie feine 5(nfieb(nngen befinben, man

olfo fidjer ift, nnr luirflidje SDnrd)äiig(er üor fid) gn Ijaben, forgfaltige Stnfjeidjnnngen

gemacht mürben.

35on Sari 9t. |)ennicfe.

©obalb ber ^Dampfer irgenbmo anf ber ^iHf)ebe refp. im ^afen erfdjienen

mar, nnifdjUHirmten bie S3oote nnb ßanoeS ber (Singebornen benfelben, snm Xfjeil

in einer 3(näal)t non .^unberten, t()eil§, mie in äfionrooia, med fid) i^re Snfaffen

onf bem ©d^iff al§ @d)iff§Iente nerl^euern, ober ifjre anf bemfelben befinbüd^en

Söefannten ober Sßermanbten befndjen mollten, tf)ei(§, nnb bieg mar meiften§ ber g^all,

um 5(Uer(ei: S^Ieifd), ©emüfe, ^uriofitäten, gelle, Sriefmarfen, Elfenbein, 2lffen,

©d)Iangen, SSief), ©eflügel nnb ^auptfädjlic^ Papageien jn oerfanfen. @§ mieber=

t)oIten fidj biefe ©eenen faft an jebem Orte, meldjen ha§> @d)iff anlief, in mel)r

ober meniger großem 9}?aBftabe. ®ie erfte Stelle na^m jebod) ftet§ ber 35ogetf)anbeI

ein nnb biefer intereffirt un§ ja and) am meiften. Sc^ merbe nnn im g^olgenben

öerfnd)en, eine furje (Sd)ilbernng ju geben, auf meiere ^Iä|e nnb auf meld)e ^oget=

arten fid) ber §aubel erftredte.

®ie erfte Stelle unter ben angeboteneu SSögelu uat)meu naturgemöB bie ^apa=

geien ein unb gmar unter biefeu mieber bie ©raupapageien. SDer erfte ^la^, an meld^em

id) ®elegenl)eit l)atte, biefe ^rt be§ §anbel§ feunen §n lernen, mar 33anana, bie

^auptftabt be'c Ä'ongoftaate§. 3)te bort gefauften SSöget merben at§ bie mertl)Oollften

angefel)eu unb gmar be§t)alb, meit fie nid)t, mie bie uijrblid) üom ^equator nnb
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nur alten fingen an ber ©olbfi'tfte jnm ^erfanf angebotenen, mittetft ber i^einirnt{)e

ober be§ 9?el^e§ alt gefangen, fonbern inng an§ bem tiefte genommen nnb bann

anfge,^ogen n^erben. 3Bir l)atten üon S3oma Ijernnterfoinmenb eben ben O^hiBtootfen

abgefegt, d^ mel)rere 33oote ber ©ingebornen mit 'i^apageien an 53orb an ben

3)ampfer t)erangerubert famen. 2)ie ^sögel befanben fid) in fleinen ca. 50 cm langen

nnb 20 cm im ^nrrfjmeffer I)o^en trommelartigen Käfigen, bie an§ ©d^ilf an=

gefertigt inaren nnb an einem ®ra()t()en!e( getragen mnrben, nnb ^mar immer je

einer ober Ijödj[ten§ ^mei. ©» luaren nnr einige 5U)an5ig (Bind, für bie ber geforberte

^rei§ 5luifd)en 4 unb 8 @l)iUing fdjluanfte. ^n anberer ^afjveSjeit follen, mie

mir öerfid^ert mürbe, bi^meilen STaufenbe angeboten njerben. 2eiber mürben nnfere

58erl)anblnngen bnrd) ben 33cginn ber @d)ranbentl)ätigfeit be§ ^ampfer§ unterbrod)en,

jo ha^ e» nn» nidjt möglid) mar, biefelben gu einem gebei()Iid)en (Snbe ^n füljren.

®ie nädjften tinirben angeboten in 9(i)arga nnb ftellte fid) t)ier ber ge5al)Ue ^rei§

anf burdjfc^nittüd) 5 Sf)ining. Sie gteidjen ^erfjiiltniffe nnb greife fanben mir

an ber gangen (SübmeftÜifte bi§ ©abun. ^ier ober mnrben für einen ©raupopagei

10 bi§ 15 ©(jiding geforbert. Sn bem gangen ^amernngebiet bi§ nad) 5(cera t)in

mnrben nun feine ©raupapageien mieber angeboten; erft in (elfterem Orte erfdjienen

iüieber ^-^liapapageitiänbler an 93orb. .!pier mar bie Qai)\ ber Sauget eine oiel größere

ot§ an ber ©übmeftfüfte ; and) maren bie 'greife billigere. Man !onnte einen @rau=

papagei fd)on für 3 bi§ 4 (Shilling faufen. S)ie Xtjiere maren nic^t, mie früljer,

einzeln in fleinen Käfigen, fonbern 30 bi§ 40 ©tüd in einem großen, ca. 1 m
langen, 30 cm breiten nnb 10 cm l)ol)en Ääfig, beffen Sßertifalbnrd)fd)nitt an=

näljernb einen .^albfrei§ barftellte, nnb ber au§ 9iol)r ober @d)ilf ^ergeftellt mar.

SBeiter nad) 9iorben l)in mnrben feine ©raupapageien mef)r an 93orb gebracf)t.

Sogegen mürben in ©ierro Seone einige @i-emplare be§ nol)e üermanbten, öon

mel)reren 91ntoren nur oly eine flimatifd^e Varietät be§ Psittacns eritliacus an=

gefel)enen Psittacns carycinuras Rchuw. angeboten. Siefer unterfd^eibet fid) öon

bem erfteren burd) eine bunflere g^orbe be§ gangen ®efieber§, einen an ber ©pi^e

be§ Dberfd^nobelS fleifd^forbenen ©cfinabel nnb einen rotf)braunen bi!§ foft fc^morgen

©climong*). (Sine geringere ©rö^e, mie 9f?eid)enom unb Sftufe angeben, ^obe id) on

üon mir gefel)enen (Sj-emplaren nicl)t fonftatiren fönnen. Sd) ^obe mäl)renb meinet

breitögigen 51nfentf)alte§ in Sierra fieone nur Simnef)^, feine ©roupapogeien gefe^en,

bagegen fonnte id) in ©obun, mo er nad^ 3ftu| oud) Dorfommen foU, nid)t§ borüber

*) eine 3lbbtlbung finbct fid; in „3ieid^enoH\ SSoödbilbcr an^ fernen 3onen", STafel VII

gig. 4. a}leine ej-em^jlarc Jvaren allerbtngS bcbeutenb bnnflcr, l'or allen ber ©d^n^anj, ber bei

ben nod) lebenben bunfelreinrot^braun unb Juie mit 9hi^ beftäubt auöfietit, bei ben geftorbenen aber

tieffd^tüarj ol&ne rotten ©d^ein Umr. ®ie ^arbe beä ®efieber§ ift faft fo bnnfel Jvie bd ber

Coracopsis obscura auf berfelben Xa\ü "^'iq 8,
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evfatjven. '^a ^rei§, ju bem bie 5()ieve in ^reetoton aiuieboteii tuurben, toor

4 bi'c G @l)tlliiiflc. Sd) ertuarb mir ,^tuci Gjremplave, bie id) lucflcn ber cttuaS üer=

fdjiebcneu Färbung für ein '^^iiidjcu ()iclt, (eiber ging mir aber ha^ eine fcf)on au

58orb be§ 2)amp[er» 511 @ruube, jo bafe id) nur ein (Sjemplar lebenb no(^ §anfe

bradjte.*)

3n Sierra Seone luurbe mir nod) eine smeite 9(rt angeboten, bie bi§ baf)in

nod) nid)t ongeboten njorben luar, ber 9}b{)renfopf (Poeocephalus senegalus**)

^d) erlaube mir, bie ©djdberung in 9ieid)cnon)§ SBorten folgen ju (äffen: „@riin

mit grauem Äopfe, S3rnft unb S3aud) unb untere 5(üge(beden orongegelb, ©dinabel

unb gü^e fdjn^ärätic^, Stuge f)el(ge(b." ^ie öon mir ^itni greife öon 5 ©^iding

eriuorbenen unb g(üd(id) mit nadj (Suropa gebrod)ten (ä;i:emp(are unterfdjeiben fid)

etluag burd) bie Orangefärbung ber ^ruft unb be§ 33auci^e§, bie fid) bei bem einen

lueiter erftredt a(§ bei bem onbern. (2o((te e§ üieEeid)t ein ^^aar fein?

(Sine inerte ^apageiart, ben Unsertrenntic^en (Agapornis pullavia), '^atte id)

®e(egenf)eit in 9(ccra unb Quittea §u ertuerben. ®er 33oge( ift grün, ba§ (5iefid)t

rotl), Sürjel ^cdblau, ^(üge(bug unb Unterf(üge(beden fd)mar5. 33eibe mittelfte

@d)luan5febern ganj grün, bie übrigen an ber S3afi§ grüngetb, in ber SUätte rotf)

unb mit fd)H)ar5er Cuerbinbe nor ber getbgrüneu ©pil^e. @d)nabel tjeürot^, f^^üBe

grau, Sri§ braun. S3eim 3Seibc^en ift haS^ (55efid)t me^r mennigrot!^, unb biefe

^arbe ift tt)eniger au§gebel)nt. ***) Seiber fd^einen bie 58öge( fe{)r jart 5U fein, ha id)

üon 9 (Stüd nid)t einen einzigen lebenb nac^ Hamburg brad)te. 5((lerbing§ fam

id) bort 3(nfang g^ebruar, atfo in einer ungünftigen Sa()re§5eit, an. ®er gesa()(te

^^rei§ mar ca. 50 Pfennige für einen 5ßoge(.

3u anbern 3^^^^^^ follen am ^ongo aud^ bie brei 2(rten Poeocephalus robustus,

Guilelmi unb fiiscieollis angeboten luerben, bod) mar bie§ auf biefer Steife nid)t

ber ^aü.

Sn 2(ccra mürbe and) eine Xaube §um 5ßer(auf an ^orb gebrad)t. ^iefelbe

()atte ein unferer Sad)taube fef)r ä()n(id)e§ (^efieber, jeigte aber einen fd)mar5en

3ling um bie Wintere §älfte be§ .^a(fe§. 3ebenfa(I§ mar e§ Turtur seniitorquatns.

®a id) fd^on 5U öiet lebenbe Siliere an S3orb I)atte (an^er ben ^^apageien mel)rere

5(ffen unb ©cinrinen), t>eräid)tete id) borauf biefe Xaube gn ermerben. (S^eforbert

mürben 3 ^ence für ba§ @tüd.

@in meiterer A^anbe(§artife( ift in 2a§ ^a(ma§, (Sta (Siruj be Xenerife unb

^und)at ber ß'anarieuüogel, bod) nid)t ber bortige mi(be, braungrüngeförbte, fonbern

ein bort ge^üditeter, mie unfere ^ögel ge(b au§fel)enber. Xcx ^rei§ fd)mantt

*) ©egenlüärttg im SBeft^ be§ ^errn Dr. med. öüfncr in ü:i^cmni^

**) 2lbbi[bung: Jleid^molv. Xaf. VII. g-ig. 2.

***) 9icid^enoJt>, 3>ogelt)ilber an^ fernen ^omn, Zal XX. ^xq 3.
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luic in ®eutfd)(aiib imd) ber ©iite be§ ©d)(age§ unb i[t im (Jansen bevfelbe luie

bei un§. '^ind) ©tiegtil^e tuerbeu angeboten. Sn 9)^ibeira gtücfte e^ mir, eine

Sylvia Heiueeki für |)errn Dr. med. ©tinimel in Seip^icj gn enuerben, ber biejelbe

Sn bent ßmcrfe f)aben luollte, um ^u entfdjieben, ob unb luie lucit fie fid) üon

unjerer Sylvia atricapilla uuterjdjeibet. @r luirb f|jäter bie @üte ^abeu, ein fteineS

9?eferQt barüber in unfercv 9JZonat§fd)rift ju geben.

@in für ben ^otjelfreunb unb oor alten S^ingen ^sogetfc^ü^er intereffanteS,

aber sugleid) and) cmpörenbe§ Sdjaufpiel fpielte fi(^ in Cuitta nor unfercu 'iHugen ah.

©ofort nad} ber 5(nfuuft ouf ber 9tl)ebe biefer ©tabt famen eine grofje ^n^aiji

breite, ftarfe 33oote, mit (Eingeborenen befe^t, an ben Dampfer tjeran, ben fie jebod)

gunäd^ft öor beenbeter @anität§infitation nidjt betreten burften. 233enn uian and) uod)

nidjt fel)en !onnte, meldjc 2abung bie ^oote bargen, nerrietf) bodj fdjon au§ einer

gerne oon meljreren Ijunbert 9Jcetern ein taufenbftimmigeg „@af, ®at'" il)re Sufaffen.

5I(§ bann bie ©rtanbni^ erttjeilt luurbe, an ben 'Dampfer {)erauäuge()en, faljen mir,

bafi iebe§ ber S3oote eine grofje Slngat)!, bi§ f)unbert, (Suten, |>üf)ner unb ^uter

barg, anfeerbem uod) gro^e Äi3rbe mit (giern. 5)ie 35ögel maren mit ben ^^üfeen

je ätnei unb gmei ober me^r äufammengebunben, unb bann mit ben Äöpfen nad^

unten auf quer über hai S3oot gelegte Stangen geljängt, fo ha^ i^re (Stimmen

aug ber Xiefe be§ 93oote^ flüglid) ^eraugtönten. 9cadjbem bie 33oote angelegt Ratten,

n)urben einfad) eine 5(nsat)( berartige lebenbe Sünbel über bie Schulter geinorfen,

l^ht Stange mit 15 bi§ 20 @nten ober §ü^nern bedangen; in bem ÜJJunb mit

ben 3ät)nen einen grofscn STorb noll Sicr feftf)altenb ftetterteu bie fdjUiarjcn |)anbel§=

leute an S3orb, mo bann haS, Sdjadjcrn unb geilfdjeu begann. ®ie ©nten ent=

fprac^eu faft oollftänbig unfercn §au§enten, nur n^aren fie ebenfo \vk bie ^ütjuer

aufföttig !(ein. Dagegen mareu bie in geringerer Sln^a^I angebotenen Xrut^ unb

^ertf)üf)ner fd)öne fräftige Xtjiere. Der ^rei§ fdjluanfte bei ben (Suten gmifd^en 80

Pfennige unb 1 Wart, für bie §ü()ner 5tnifc^en 30 unb 40 Pfennige, für bie

Druti)üt)ner ä^ifdjeu 3,50 bi§ 4 SOkr!, für bie ^:perlf)ü^ner äluifc^eu 4 unb G 93^ar!

t>a§^ Stüd. 3Son Seiten be§ Dampfer^ n^urben eine gro^e 5(näaI)I at§ ^roniant

an 33orb genommen. 9(ud) einige nad) bem Süben get)enbe ^affagiere naf)men fid)

©Uten unb ^uter bat)in mit, um biefetben lueiterjusüdjten. 2Ba5 nid)t oertauft

njurbe, mürbe tnieber über bie Sdjutter gemorfen unb in i)a§ ^loot gef)ängt ober

and) bireft über Sorb geiuorfeu, luorauf bie |)äub(er n^ieber ^nrüdruberten. — ^offentlid)

njirb mir auf meiner am 5. Wäx^ auäutreteuben gn^eiten 9teife ®elegenf)eit geboten,

mel)r unb intereffantere (Sinfäufe ^u madjen.
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bem |)errn ^ommerfierru ÖJraf üon ß-tnfiebel.

®ie UQcl)[teI)enbeii ^^obellen finb ^\mv nidjt fo aii§fü()rlirf)en Snt)Qtt§ unb

bejüglid) ber 9'Jebemimftänbe \vk 5. iö. be§ 2Better§ unb iiamentücJ) be§ S3Binbe§

iiid)t jü allfeitig burdjcjefüljrt, tüie ba§ in neuer ß^it fiii^ nott)tüenbig erHärt lüorbeu

i[t, oUein jie umfäffen ben fangen ß^-'iti'oum uom 3of)re 1879 bi§ 1892, if)re S)Qten

finb öon einem eiu/^igen geujiffen^aften S3eobQc^ter unb üon beffen gut eingerid^tetem

SUberlöffigen ^orftperfonal üufgeftellt unb fie begterjen fid) auf ein t)ergig=tt>Qlbige§

©ebiet, tueldjes siuifdjen ©aale unb äJ^nlbe an ber (Slfter gelegen ift unb füblid^

an ben uoigtlänbifdjen 93ergfeffel, nörblid) an bie t[)üringifd)=DfterIänbifd}en SSor=

berge ftö^t, unb au§ n)etd)eni auf ornit[)o(ogifd)em Gebiete gemad)te nmfäng(i(^ere

pI)änotogifd)e 5{ufjeid}nungen big je^t nod) gar nic^t oorliegen. Um fo ban!borer

finb mir für bie ßufammenftennug unb ^erbffentlid)ung biefer Tabellen-

®ie Ülebaction.
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2G0 Ä'letnere aJJittl^eiUingett.

filciucrc itlittlicilungcu.

^iiv 5){atuvöcf{()it^tc Öcv Äräf)C«, Äür§tid) fprad^ idj im nat)en ^arber=

tuij! mit einem alten erfo^rcneu 5^1^)*^^^ Wddjn mir non öevfd)iebcnen ©eiten a(§

jdjarfer SeoBodjter ber ^fjtermett be,^eid)net morben umr, über bie ben ©tranb ber

3uiberfee beüölfernben ^i)ge(. 3)abei ergätjtte mir ber 9J^ann nnter onberem aud),

ha^ er im i!aufe ber (e^tuerfloffenen ^al)re jlueimal 2)o^Ien unb eine 9iebe(frät)e

gefangen l^aht:, an beren 53einen je eine äJhifdjet feftgeftammert faf], nnb ba^ ßotlegen

non i(jm hü§> (Sleidje ah nnb ^n nm^rgenommen tjätten. ileiber !onnte ber 9Jiann

mir bie (£ond)t}(ien nidjt nät)er be^eidjnen. (SBei ^hbt fa!^ id) jelbft bie ^iräljenüögel

ft)eit in ber ©ee brin (jernmluaten.) — (Sin bem §errn D. f. S- jn iieijemeer, 3^ne£4anb,

get)ürige§ 2}üldjjdjaf ber grojsen friefifdjen Üiafje mar fiirjtidj in einen 9J^oraft ge=

fallen, an§ melc^em e§ nidjt gleid) '^eroorfommen fonnte. ©ofort flog eine 9'?ebel=

frälje gegen ba§ l)ülf(oje Jljier an nnb fndjte beffen Singen an»äut)aden; anbere

Ä^umpane famen fdjnell bagu, fielen über ha§> ©djaf Ijer nnb traftirten e§ bermafeen

mit @d)nabell)ieben, baB e§ ftarb. (5leI)nIid)e^J innrbe im SBinter 1890/91 in ber

^roüinj S)rentl)e bei einem angefdjoffenen §irjdj, einem alten Xf)ier gefeljen.)

[
„Nieuwe Provineiale Drentbsehe en^ Asser Couvaut". Assen, 6. März 92.]

(Siner älteren Sfhimmer ber eben genannten |3*-'itfdjrift entneljme id) folgenben fid)er=

lid) nidjt nnintereffanten ißeridjt: Sni .^erbfte be§ üerfloffenen SaljveS (91) üer=

fdjarrte ein in ber 9Zäl)e üon 23eilen, S)rent^e, tnoljnenber ßanbmann fein frepirteg

^ferb anf freiem ^elbe ^iemlid) tief in bie (Srbe. S)ennodj jog ber S^ermefnng^^

gerndj gar balb eine Unmenge üon ben nadj ©üben üjonbernben ßröljen I)erbei,

tneldje überrafdjenb fdjnell ben ßabaoer ansfdjarrten nnb alle§ gleifdj oom 9\üden

unb ber einen ©eite im i^aufe oon einem Xage abfragen (ogl. bagegen meine

bejüglidjen S[Rittl)eilnngen in 9^r. 1 oon 91.) Unfre 93anern fagen, bafj eine auf

ber ©trafje bidjt oor bem Söanbcrcr fdjarrenbc C^lfter ober iritälje llnglüd, ba=

gegen oom 2anb= nadj bem 9?abclmalbe äufliegenb @lüd, @elb bringe, ^'rii^en

ober ^ot)len anf bem g-irften be§ ®adje§ an ber SSorberfront be§ SBoljnljanfeS

onnonciren ben Sob eine§ tinbe§, auf bem ©djornftein fi^enb fp. niftenb

ha§> .^infdjeiben be§ §an§oatery, enblidj uerÜinben biejelben Goroibae anf bem

?tdjtergiebel rnljenb ha§: Ucberleben eine§ meiblidjcn ^amiliengliebeS.

(Srmelo bei i^arberloijt, gj^ärj 1892. ^arl i^nautl)e.

^ic^t über ^ammerftein unterhalb 9tenmieb liegt ber fürftl. 9Biebfd)e §of

„3ßinbljagen" ; Ijier mürbe in ben SO-er Sat)ren ein ?l(|jcumauci1äufcv (Tiebodr.

muraria) gefangen, ineldjen ber f ^rins Ma^ ü. SSieb erljielt. Sluc^ idj erl)ielt

einen Sllpenmanerliinfer im ^ebrnar 1860 au§ bem .^ammerftein gegenüberliegenben

©töbtc^cn 5tnbernadj. 2)erfelbe ^atte fidj met)rere Sage Ijiubnrdj ou ber bortigen
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©tabttmiiicr iimt)eri;ictviebcu uub fid) fdjüefjüd) in ha§' ^imiii^'r be» ÖJcfauflenuiarter»

uevivrt. 5)ie§ fiub, uKum 'Btfjciuo uad), bie bcibeu chi.ygeu ^cille, luo Tiehodr.

inuravia tu Öcv ^)it)ciupvoUin,} bcobadjtct i[t. ©eiabe in biefcr ©egenb foiurnt

and) an bcibeu Üi()einiiferu ber „einfame ©paiy (Petrocinela saxatilis) brütenb nor;

id) evt)ie(t ein ^rcii;ie(ege luni iirabucubcvi] bei ?rnberuad); auf bem rcd^t^jeititjeit

9x^einufer bei Öeute§borf, ^^ubr, .'püiumevfteiu bi§ Öiii,^ Ijenniter brütet bie @tein=

bvoffet in ben SBeinbevt-j^iuaueru eben uidjt jelteu, ebeubafelbft and) Emberiza cia.

5(Itenfird)en, hcn 9. ?rpril 1892. (5. ead)\t.

(21. e. SBr. a. t. X^. Siebe.) ^t)äno(orti|"t()C^ rtu§ Saovöviirfciu ^ie 9?ad)ti'

gaß i[t am 14. in einigen 9J^innd)en eingeviirft. Sie ift in unjerer ©egenb jum

&ind nod) red)t I)äufic]er '^rutnoiiet, fo bafe id) in ber oollen ©onge^^eit oft 4—

5

©änger jugleid) im Jl^ettgejang yernef)men fann; it)re ©tanbreniere finb oft fef)r

flein. Seiber ift i^r ©efang feit einer 9Reif)e oon ^a{)xcn f)ier jiemtid) ftümpert)aft

geworben, bie langgezogenen fc^Iuc^senben Strophen finb fe^r fetten ju t)i3ren. —
giti» nnb ^^iiinö^i^fiiii'fß (ß- curruca) bemerfte id) juerft am 12. 2(pri(; bie @arten=

gra»müde (S. liortensis) fe^(t nod) biy je^t; and) oom Ändnf miU nod) 9iiemanb

\va§> get)ört f)aben. — 9J?eine jüngft geftellte ^rage, ob e§ loo^t loa^r fei, \\)a§> be=

f)anptet njirb, bafe bie 9^aud)fd)n)a(ben „Ännbfd)after oorau§§ufenben" pflegten, bie

9^ad)rid)ten §urüdbräd)ten, modjte id) bejahen. — 2)ie menigen, bie id) feit 6. b. W.

bemertte, finb mit ber ran()en SBitternng, bie f)ier feit (51)arfreitag eingetreten ift,

lüieber unfid)tbar geioorben. 3^ie 9^aud)fd)malbe n)irb in nnferer Stabt unb ©egenb

immer feltener; bie 9[)Ze^lfd)malbe ift nur nod) ou meuigen ftitlen Sanborten ^u

finben. 3)er 5^einame urbiea paBt f)ier fc^on längft nid)t me()r für fie. — 3)er

©egler (Cyps. apus) mar I)ier in meinen jungen 3al)ren gänjlid) unbefannt, l)at

and) t)eute nod) feineu 9lamen im SJhiube beS 33o(fe§; man nennt i^n, meun oon

©djmalben bie Ütebe, nur bie „große braune". 3d) mag ben ©d)reier, ber nur brei

9JJonate bei un§ bleibt, nid)t leiben. — 2)ie Uferfc^roatbe ()at fid) in ©teinbrüd)e

unb äf)nlic^e Sagen, oft meit ab oom ^(ul, §urüdgejogen, feit ber Äanalifation beö=

felben unb ber 53efeftigung feiner Ufer.

(?{. e. S3r. a. ^. Zt Siebe.) @ie bemerfen in Sf)rem „«ogeIfd)ul3 im SBalbe"

(33b. VII ber 3)eutfd)en gorftjeitung), bafe oon ben Serd)en nur öie §eibe(erd)e al»

fovftÜ(^CV !ÖOfiCt in ^etrac^t fomme. ^ür bie meiften ©egenben ®eutfd)(anb§ ift

ba§ ja unbebingt jutreffenb. 5(ber unter befonberen Umftäuben lebt hod) and) eine

anbere £erd)e tief im SSalbe, n\d)t au$nal)m§meife uub oerein^ett, fonbern regel=

mäfeig unb in größerer 2tn,^a()(, uäm(id) — Öic ^'CtÖIcvd^c! 3t)ueu ift \a o^ne

ßmeifet bie 3;ud)eler §eibe bem 9?amen nad) befanut, menn Sie and) fd)ioerIid) eine

SSergnügung^reife bortfjin gemad)t ^aben merben. @ie gef)ijrt jn ber el)emal§ poI=

nifc^en Sanbfdjaft ^^omereden unb liegt in ber jetzigen ^roüin§ SBeftpreuBen, Iin!§
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ber SäJeirfjfef. (Sin ^icfenuualb öini ßeiua(tic]cv ^tugbefinuntj, I)iu unb lüieber unter=

brudjcii non fleiueu 5lufiebcluui]en bcv ßa§5uben, stüifdjeu beucu lun-eiu^ett ouc^

^eutjdjc uio{)nen. Unfrudjtbarer 8anbboben, tu lueldjem [telleinueife Sernfteiu ge=

(graben tuirb, ablued)fetnb mit SJJooren, ^rädjeu unb @eeu. Sn biefem 3Batbmoore

fiub t()ei^3 burd) bie uamcutlid) früfjcr bort jo t)Qufigen SSalbbrciube, tt)eil§ buvd)

^Qupeufra^, tt}eil§ audj unb uidjt ^um tüeuitjften burd) luirt()fc^aft(id)e ^e^ter grofee

Üiäumbcu eutftanbeu, bereu SSieberaubou feit Söfir^etjuteu uidjt geüugeu tt^itt. Sebe

©UQt ober ^^ftau^uug toirb iu ber Siegel uod) iu bemjelbeu Sfl^i'e oou beu iu ^atjU

lojeu SJieugen üor^aubeueu ^aroeu ber beiben SJJaifäfer (Meloloutha vulgaris unb

Hippocastani) unb itjrer fteiueren Sßertt)aubteu gerftört. 2öa§ ober etiua im erfteu

Sof)re übrig geblieben ift, U'irb in ben nädjfteu Salven oernic^tet. ®iefe ^(ädjen

uiadjeu auf h^n g^orftmonn einen überaus traurigen (Sinbrnd, aber beut beobad}teu=

ben 9Zaturfreunbe bieten fie bodj oiet be§ Snterefjanteu unb S3etef)reubeu au§ ber

^^flangen^ unb Xtjieriüelt. Stuf if)ueu n^irb bie tuertf)tiotIe 9}?ord)e( in groBen 9J?engen

gefammelt, auf i^neu blüf)t, fobatb ber ©i^nee gettjid}eu ift, bie prac^toolle Anemone

pateus unb fpäter Kanunculus caszubicus. ^nt Uebrigen beftet)t bie S3obenbede

üoriüiegeub au§ §eibe, S[Roofeu unb 3^Ied)ten, gttjifdjen beuen fic^ einige genügfame

@ra§arten augefiebelt I)oben. — ?((§ id) jum erfteu Wlak eine lüeit ab öou irgenb

tueldiem größeren 5tder belegene berartige „9)?aifofer=©d}ouuug" im 3^rüt)ja{)re be=

fndjte, Juar meine Ueberrafd)uug gro^, al§ i^ über mir mehrere ^elblerd^en fingeub

ma()rnal)m. ^mx\t mar id) ber 5Xnfid)t, ha'^ fie etmaS öerfpätet fid) uo(^ ouf beut

®urd)5uge nad) ben meiter oftmörtic gelegenen frndjtbaren g^tuBuieberungen befäuben,

benn id) fonnte uid)t onuet)men, ha'^ biefer nad) meinen bi§I)erigen 3Sat)rue()muugen

auSfd^tieBüd) bie g^elber bemot)nenbe SSogel fid) ha im tiefften SSalbe t)öu§tid) nieber=

gelaffen f}ahc, wo bo§ 33irfroi(b batjt unb mo ber mönnlidje ^ranid) ftol^ ju ^u|

oou einem 53rnd)e gum anbereu fd)reitet unb jur llnterf)ottuug feiueS in ber 9^äf)e

brütenben 3Beibd)eu§ feineu burdjauS ui^t uufd)i)neu Stuf burd) bie einfame ^eibe

trompetet. 5tber ic^ i)abt bann fünf ©ommer ^inburd) jaljlreidje ^-e(bkrd)eu bort

brüteub beobod)tet in (Sefellfdjaft mit ,^eibe(erd)eu. 3(Ifo minbeftenä in ber Äa§5ubei

ää()It and) bie gelblerdje gu beu SSögeln be§ SBalbeS! —
©raniäom, b. 26. 9Jiai 1892. ßur ßinbe, t. gorftm.

S5or einigen Sahiren mürben an 93orb be§ bentfc^en ^oftbampfer» „@rua

SSoermaun" ein "i^aar bunte C>an^tau0cn ge()a(teu. 3)iefe(ben ()atteu am gorfmaft

it)r au§ einem haften beftef)enbe§ §eim unb tonnten oou bort au§ frei ausfliegen.

©ie nmd)teu brei 9Jhit bie 9?eife nad) ber SSeftfüfte 5(frifaS mit, o^ne om 2anbt

irgeubmo äurüd^ubleibeu, obgleid) fie faft tägtid) ®etegeul)eit baju f)atten, unb brü=

teteu untermegS mehrere 9)Za(e mit (grfolg. ®d)IieBIid) mürbe ha§> eine ber ©otten

in ber 53ai oou 53i5cat)a oom (Sturme oerfd)(ageu. Wan \al), mie haS' ^I)ier fic^
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nbnuif)te, mieber jum (Sdjiffc 311 cjcfmicjcu, aiid) nu'()rmal§ (\a\\^ nat)e foni, ober

jc^lic^lid) ermattet bocfj olitaffen imb fidj oou bem 2i>iube treiben taffen mu^te. 3)ie

aiibere tuiirbe fpäter gejd)(ad)tet. (£arl 9?. ^ennide.

(51. e. 33r. a. Ä\ Xt). ßiebe.) §err Oberförfter Dberteitner erlegte am 11. Tlai b.a

9 llt)r ißorm. einen ^olDalllev c/', ber gerabe im 53egriife timr, anf Bi^Öf". ^'^^ ö«^

©runbberg bei gronfenburg lueibeten, einen Eingriff ^n madjen. S)er gtüdtid^e

Slimrob tonnte, fried)enb fidj nnbirjdjenb, mit jtüei @d)rotfc^üffen ben ?lbter flug=

unfät)ig nmdjen. — glügetlüeite 210 eni, Sänge 82 cm. ?((§ ber 55ogeI präporirt

Jüurbe, fanb man itropf nnb 9Jiagen öoUtommen leer. 5lm ©etuaffe flebte nod)

Äa^en= nnb ^afeniDoKe.

ßambrec^ten, Dberöfterreid), n.mai 1892. (5. Voller.

®ltt Solföf^vic^tuovt in D[ttt)iiringen tantet: „@o lange ber Ä'udnf feine

(äier anS^nfangen ^at, rnft er nid)t." 2)a§ t)ängt luol)! ,^njammen mit ber alten

^olfgfage, ha^ ber Änduf" eigentlicl) ein ©perber ift nnb bal)er fein red)ter ^ugi^ogel

;

in ber S^rntjeit ber SSugel luirb ber (Sperber ^nni ilndnt.

^:pal)ren. Ä'arl SBei^fer.

ßüdier-Dodagni ms ber ßibliotljck fcucrkülju. II.

2lu§ bem Drmtl()otogifd^en 9?erein 9Mncl^en.

90. §. ©abeau be S'erüille, Faune de la Normaudie. Fase. IL Oiseaux.

(Cavnivores, Omnivores, Insectivores et Granivores.) ^ariö 1890. 8". (Bull. soc. am.

sc. nat. Ronen. 1889. Ic sein. <B. 05—357). [293 @.]

'Sla6) bem SSerjeic^ni^ ber 43 roiffenfc^aftlic^en SIrbeiten be§ SSerf., üon beren

ornit^ologijc^en id) meiter unten noc^ eine Sln^o^I üor^utegen mir bie @^re geben

tuerbe, einer 2)ebication unb löormort folgt ber fpecieüe X^eil, in ttjelc^em 124 Wirten

bel)anbelt n)erben S)ie Sitteratur ift fe^t ooüftänbig angegeben, ober ber |>iniüei§

„Op. cit." auf einige 3)u^enb SSerfe etfc^mert "ba^ ^iad^fc^Iagen fel)r ; id) empfehle bie 9JJetl)obe

^le§fe'§ in feiner „Ueberfic^t ber (Säugetl)iere unb Söögel ber S'ola^^albinfel" (S3eitr.

^enntn. 3fluff. 9tei(^ 11. ^olge 1885), ber ade cit. 5161)anb(ungen fortlaufenb nummerirt

unb fpäter bie 9ir. citirt. 2)ie ^el)anblung ber Slrten ift eine burd)au§ fritifc^e; öiet

bioIogifd)e§ SKaterial, fpeciell über bie Sfiatirung ttjirb eingeftoditen.

91. 3)erf., Note sur la venue du Syr, paradoxal eu Normaudie. (SBgr. iüeiter

unten unferen 33erid}t über ba§ ©te^^enl^ul;n.)

92. 3)erf., Sur uu eas d'amitie reciproque chez deux oiseaux (Perrucbe

et Sturnidc) Avec uue fig-ure. (Le Natnralisle. l^'^ aoüt. 1890. 182 ff.)

(Sin Scnbat)a==@ittid^ (Con. yendaya Gm.) (^ unb eine ©racupica (Gr. nigii-

collis Payk.) $ t)atten eine treue greunbfd^aft gefd^Ioffen; fie lebten tag§ unb nod^tS

un^ertrennlid^ mit einanber; bie größere ^öt^Hit^f^it offenbarte ber ^apagei.

98. (Su(^etet, ?!., Les oiseaux hybrides reneontres a l'etat sauvage.

IP""' partie. Les Palmipedes. — (Mem. soc. zool. France. IV. 1891. ©. 109—117).

2)er befannte ©pecialift für S3aftarbe liefert hiermit eine Ueberfid^t au§ Sttteratur

unb eigener (£rfaf)rung über bie §i)br{ben ber Snten, Säger unb Seefd^molben, 9tei^er

unb Slufternfifd^er, benen er Sloti^en über Sreu^unggüerfud^e in ©efangenfd^aft an*
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fd^Iie^t. — (£^ ift fe^r fc^abe, ba§ Sucfietet iiic^tg üon meiner, unb id) mcl^t§ üon

@.')^ 5Ivbeit, aU fie unter ber g'^bcr mar, tunkte, benn fonft t)Qttcn ntondje ^opptl-

befc^reibnngcn, fpecietl Ijodänbifc^er ©ji-cniptare, ücrntieben luerben fönnen. (ßeüertü^n,

über garbenüarictätcn bei Jööqeln. IV.' (Sab. S- f. Ö. 1890. XXXVIII. @. 168—232).

94, Ä'empeit, nan, (£()., Mammiferes et oiseaiix d'Europe })reseutaDt des

auomalies ou des varietes de eoloratiou. II'""' serie. (Bnll. soe.zool. France. IS9I.

XVI. S. 143—152.)

?{u^er garbenüarietäten acqnirirte K^. ö. ^. für feine reid^e (Sammlung eine

5tn5ot)( @d^nobel = 2)iffornntäten unb 3J?i§gebnrten, bercn fur^^e 93ef(f)reibung unb f)er-

funft er gtebt.

95. 9iQ§paiI, X., Dr., La dimiuution des oiseaiix par la destruction

de leiirs nids. — (Bull. soc. zool. France. XVI. ©. 100—104.)

SSerf. entrollt ba§ aud^ tton beutfc^en Drnitt)oIogen oft beleud^tete 58ilb ber 'ab-

nat)me ber S3ögel bnrd^ ^e^Prung ber Siifiplä^e, nid^t allein feiten^ ber SKenfdEien

unb j£(}iere, fonbern and^ burd) bie feine 9fiürfficE)t fennenbe S^ultur; er l^at ein be=

ftimmteS 9let)ier regelmäßig befud^t unb ba§ 9lid^tgtücfen üon 29 üieftern unter 34 conftatirt.

9G. S)evf., Snr rangmentation de la i)onte par reulevement de leur

oeufs eliez deux picides. (®b. ©. 139-143.)

5luf W aümät)Iirf)e unb ft)ftematifd^e gortno^me ber @ier fül)rt t)ier ber funbige

5Iutor bie unüerpltnißmä^ig |o{)en (Sier^a^Ien be§ §au§gef[ügel§ jurücf unb fü^rt

analoge gätte ou§ freier Siatur üon ber 2Ba(^tet, bem 9tebl)ut)n, gafan unb f^eciett

bem großen SBuntfped^t unb ©rünf^ecEit, bei le^tern beiben bi§ §u 9 unb 12 ©iern, an.

©leic^geitig tonnte er bie örutbauer biefer 5lrt feftftetten: Pic. major 14 2:age. 2)er

©rünfped^t t)Qtte meitergelegt, tro^bem feine 9fJifipi)te fünftlid^ „enorm erttjeitert" mar!

07. ©djaecf, ^. be, Les fauvettes d'Envope. (Sßcji, imfmn ©Rectal = 93end)t

biefer 9JIünatgfcI;rift 1S91. ©. 293— 294)

98. Tableau synoptique des oiseanx insectivores que le regleraent

d'administration generale defend de preudre eu tout temps. Public sous les auspices

du departement de Tagriculture D. D. u. SO
3n iSuntbrud werben bie in Belgien abfohlt gefd^ü^ten 43 SSogetarten (ügl.

Siebe unb ti. 2BangeIin'§ SeridE)t oben 9ir. 60) bargeftettt, it)re lateinifc^en, fran=

§öfifdE)en, ülämifdien unb mattonifcEien 9iamen gegeben unb bie ®efe^eeparagrapt)en in

^oüänbifd^er unb fran^öfifdier ©prac^e abgebrurft (üom 1. dJläv^ 1882). S)ie S^afel ift

nid^t fo fd^ön ausgeführt mie unfer großem SSogelbitb, aber bie Wirten finb gut gu er=

fennen, bie ^\>(^t ift eine ganj üorjügtid^e!

90. DI|){)e = ®aniarb, 2., Sur l'utilitc des oiseaux. — Gap. (Bull, soc

d'etudes des llautes-Alpes. 1890. Nr. 35.) 36©.

SSerf. überfe|t einen üogetfd)ül^teiifd§en ?luffaf5 Sinbbtab'g unb einen |jffubo=

nl)inen Strtifel Laiita fjadrad au§ bem (Sdjmebifc^en unb tf)eilt au§ bem Cliassenr

francais unb feinen „Contributions" SfJotijen über ^Sogeloernid^tung mit; fd^tießlic^ mod^t

er auf einige mid^tige S5ogetfd^u|fc^rifteu (öatbamug, ÖJerbe) aufmerffam.

100. Senbl, Stb., Az ällatok szinenek mustrazatärve. — (Termeszet.

Közl. 1891. §eft 260-201 ; ©.169—182, 22.5-239.)

$8erf. giebt bie üorläufigen 9iefuÜate feiner Unterfud^ungen über bie ^eicEinung

be§ @äuget{)ier» unb be§ 9?ogel§ an ber §anb üon 29 5lbbi(bungen im %t^t.

^d) offerire: 33ictoria = ^vontauben ä ^aar ./^. 8,00, fgeft)ö^nlid)e ^routauben

ä ^aar Ji 3,50, @eier = ^erlptjner ä ^oar J6. 2,75.

Berlin NO, Sanbgberger @traße 33. Stt|t<lt> |Ui^«

SRebactton: §ofratl^ *prof. Dr. Ä. Sft. 2ie6e in ®era.

^rud von (S^cl^arbt Aarraä in ^aUe a. @,
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tlereins jum Sd)u|e kt Jogeltuelt,
begrünbet unter 3flebaction öon © 0.

Siebigirt bon

(^c^tec^tenbaL
Saölunjjen roerben an ben 9len=

SSereinämitglicber jai^leti einen
^.w.«.*» -^-..

^ banten b. Sßer. §errn üKelbeatnt§=

3a^re§=a3eitra8 von fünf 5Worf |)ofrotl) ^rof. Dr. MteVC tlt (SetQ, ssorftefier «o^met in 3eift er=

unb erhalten bafür bi» 3nonot«=
jhjeitem Sßorfi^enben be§ SßereinS, beten.

Dr. ^umtl. Dr. Sleü, «njciflen ber «eteinemitfltie.

^ rrr V.^ L r^<.^ c Det finben foflcnfteit aufua^me,
5ßr0feff0r Dr. D. £ttf(^enbCtg. ^„„.^ ber Kaum es geftattet.

f(^tift unentgeltich u. poftfrei

S)a§ eintrittägelb beträgt 1 aWart,

XVII. Jaljrgang. SuH 1892. ttr. 10.

Sn^It: 5Reu Beigetretene Slitglieber. IV. — Ä. 2:^. Siebe: SSertorene ober lüeggeregtc

©ier. $aul aJlangelSborff: 2lm Seid^e auf ber gajenba ©aö a«anoeIo. II. Sul. Sltd^el:

SBeobad^tungen über bcn ^augrotl^frf^lvanj (Ruticilla tithys). £. 33 ui; bäum: ®er §au§rot^=

fd^iuans. 9Ji. § offner: tlngetüö^nlicfier ©tanbort öon Jieftein ber 9?aud)fd)lDaIbe. 3. 5?iefer:

3um 2(mfelftreite. ©art 3(i. §enni cfe: JReifebilber öon ber aOSeft^ unb ©übtoeftfüfte 2lfri!a'ö. 5. 6.

unb 7. 9iad^träge. — illeinereaKitt^eilungen: 5)ie erften ©d^njalben. (Sine 3ScgeIftube.

2lu§nal^men bon ber 2lnnal^me , ba^ auffaUenb l^ellflcfärbte ©ter eineä ©elegeä bie jute^t gelegten

feien, ©rfat^futter für ^nfeftenfreffer. ®tn morbluftiger ^nfe^jarable. (B^a^ im Saatfrät^ennefte.

ein 9Jaud|fd))oaIbenneft bon einem gauntönigpaare in Sefi^ genommen. ©d}teiereu[en unb 2:^urm5

faifcn. — Siüd^er = 3Sorlagen au^ ber Sibliotl^ef Seoertül^n. III. — Slnseigen.

IV.

1. Set)örben unb SSereine: jße rein für @eflügel= unb SSoöelguc^t in SDiains;

SSerein öon SSogelfreunben in ^ortSru^e i. 33.

2. 3)Qmen: ^^raulein Souife §eine in ßeit^.

19



266 ^. X^. Siebe,

3. Ferren: 9?uboIpf) 58a nfc, Äaufmaiiu in ^sbca bei Sitein =33Qtanga (?lfri!a);

g. ®. 33ciibij: in SDJaiii^; Taiuieiibcrci, Änufniann in ©bca (S^anteninciebiet)

;

3)ict)( in g-mnffnrt a. 9)^.; g. C£. 2)ien[t in maxwy, ^inglafe, ^^ilantagen^

SSorfte^er in ®rof3=93atanija (?lfri!a); ^enfel, 5)ire!tor be§ 5ßorjd)ufe=35erein§ nnb

Hauptmann b. il. in S33ic§Iod) in Saben; ÄöIImann, Dberamtmonn in Sid^ten»

tmrg bei Prettin
;
^anl 9JMi((er, (^ont)ernement§=©e!retnir in Kamerun (5(frifa);

§orft 9^ot)r, ^mifmonn in ©roB-'^atonga (5(frifa). (®ie (Sin§at)rnng im\ 4 ^/6

(SintrittSgelb n)irb bonfcnb qnittirt); (Smil ©d^ulae, iiet)rer in £eip5ig=@ener=

^onfen; 5luguft SSitlenbiidjer, 5(potf)e!er in 5)?ieber-DIm bei dJlaxny, Safob

SöillmS in 58obent)eim bei äKaing.

Sn bem ^Sers^eid^niB nen beigetretener SOätglieber in 9^r. 7 bief. 3)lonat§fd)r. @. 1 70

tuolle man (efcn: 1. 58el)i3rben nnb 35ereine: S^erein für Äanarien^nc^t, 5>ogeIjdju|j

nnb =^f(ege in ®re§ben ; Dffenbadjer SSerein für ?Jatur!unbe in Cffenbac^ a. 9)?.

fßeilorene ober weggelegte @ier,

«on U. %t}. Siebe.*)

Sm Sot)re 1879 beridjtete id) im Drnitf)oIogifd)en ^entralblatt (@. 149) über

meggetegte (Sier ber ©c^närrbroffel (Turdus viscivorus), bie id) bamal§ anf bem

©rbboben, anf einer SSiefe nnb anf einer ©d)aftrift gefnnben f)atte. ®amal§ Ujar

mir bie Urfac^e be§ SBegtegen§ fe^r !(ar, benn mir t)atten in jenem Sa'^re nom

10. big 12. 2(prit nnb üom 17. bi§ 18. 5(pril ftarfeö ©djneetreiben : ben ^roffetn

mar ha§> ^t\t nerfdjneit, nnb fie tegten ba§ legreife (Si tueg anf ben ©rbboben.

Sie (Sier maren beibe ganj nnnerle^t. ^s<i) erinnerte mic^ bamati» üerfc^iebener an=

berer gnnbe, bie ic^ öon berartigen Qiern gcmadjt nnb bie oon 9iaben!räf)en, gelb=

(erd)en nnb 9^ebpt)nern f)errü^rten. ^ä) nai)m bamal§ feinen ?Xnftanb, für biefe

©rfc^einnng biejelbe llrfadje anjnne{)men, nämlid) nod) mintertic^e§ SBetter, mag

ba§ nnn in ftarfem ©d)neefa((, f)eftigcm ©d)neetreiben, ober and) nur in t)eftigem

(Sd)Iagregen mit nac^folgenbem tatten, naffen SBctter (©d)Iadermctter) befte'^en.

$ßün 1879 ab ()aben fid) bie ^unbe öon meggetegten (Siern, metd)e ic^ fetbft

gcmad)t nnb über meld)e mir berid)tct mürbe, fef)r gemet)rt. SBo bie niif)eren Um=

ftönbe fid) erniren liefen, ha forfd)te id) nad) ben Urfac^en ber ©rfd^einung,

*) 3)a id^ ivp^I öoraugfe^en barf, ba^ alte imfere 3JJitglieber, bie fic^ für bie (Sierablagc

intcreffircn, ba§ 2Bcrtrf)en Don ,S>errn Dr. Seberfül^n „g^rcntbe ®ier im 9Ie[t" gelefen ^aben, in

nuidicm aucf) eine ©pifobe fid; mit öerlovenen unb loeggelegten (Sictn befd^äftigt, ^abi id) mir ers

laubt, ia^: bort Slngefü^rte im 9(ad;ftel^enben alö bcfannt i'orauiojufetjen unb l^abc e§ nid;t be--

fonberä erh>äl^nt unb angefül^rt.
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imb in tiie(en fällen fi^ienen fpötjeitiger (Sd^tieefall ober and) ©d^Iagregen mit

folgeiibem itaBfalteu SBetter ba§ SBeglegen genügenb 511 cr!(ärcn.

(g§ mel)rten fid) ober bie gnüe, lüo xd) üeiloreiie @ier ftinb, itiib bie Umftiinbe,

unter uieldjen biefe gätle jidj boten, erlaubten fe^r oft nid)t, an jene oben angegebene

©rftärung ju benfen. 9i'el)nien mir baju, ha^ fieser bie bei n^eitem größere ^}U^ü^

öon fällen, minbe[ten§ bie fjunbcrtfadje ßo^I, gar nidjt ^ur S^enntniB oon 95eobad)---

tern fommen, ha \a faft immer nur ein glüdlidjer ß\i'\all ben ^unb oeranta^t, unb

ba bie fc^arffidjtigen ^rä()en unb onbere§ Üiaub^eug alle offen baliegenben @ier in

Üirjefter ^rift megtjolen, alfo and) bie geringere 3at)( oon gälleu, bie ju unferer

^enntniB gelangen, um fo fc^merer ujiegt. —
9lef)men mir noc^ baju, ha^ ba§ SBeglegen matjrfdjeintid) bei otlen 35ögeln oor-

fommt, unb ta^ bie oben genannte llrfadje oon oorn^erein bei uerfdjiebenen biefer

a^ogcIfpe^ieS, nomentlid) bei ben fpäter im 3at)r unb fet)r im Söerborgenen 9Uftenben,

rec^t menig anneljmbar ift, fo ergiebt fic^ bo§ S3ebürfnif3 nad) anbern ©rüörungen,

unb bamit haS^ 93ebürfnif5 nac^ met)r HJZaterial, alfo nad) redjt oieten unb rec^t grünb=

liefen Unterfuc^ungen foldjer g-älte. 55ertorene ober meggelegte (Sier IjaU id) gefunben

oon 9tebl)ii^nern, tiebi^en, Bufd)^ ober §au§rötl)eln, Söenbel)ä(fen, ?(mfetn, (Sd)närr=

broffetn, fomie enblid) oon Sindufen (oergleic^e meinen S3eridjt in 33ret)mö Sßnftr.

5:t)ierl. II. ?luf(age, 93onb IV., @. 219). — 3dj felbft bin nun fein (Sierfammler

unb oerbanfe bie Stuffinbung biefer (Sier lebiglid) bem ^n\a{l S5on juoerläffigen

gorfttenten i}abt id) e§ öfter gef)ört, ha^ oon §luer(3iif)nern fid) einzeln meggetegte

gier finben, aud), miemot)! augenfd)eintid) feltner, oon 93ir!t)ü()nern. ©anj geioöfjulid)

finb tierlorene ober meggelegte @ier beim Sagbfafan (Ph. colchicus). Sludj 00m

S3IöBf)ut)n (Fulica atra) mürben mir oerlorene ©ier gebrad)t unb oon ber S^ridente

(au§ einem ?lderfelb). ?(uf oerfdjiebene gaüe, mo mir angebtid) meggelegte (Sier

pon Uferpfeifern, ©todenten, 9f^ad)tfc^atten, 2e. gezeigt refp. gebradjt mürben, netjme

id) feine 9\üdfic^t, meil bie§ ba§ ^nerftgelegte ©i fein tonnte unb foldje ^ögel feine

eigentüdjen S^efter anlegen. 3)e§ meiteren fe^e id) überfjoupt oon ben ©tranb= unb

©eeoögeln, oon ben fremben ©iern im ^Jieft, unb oon ben bomefti^irteu Sßögelu {)ier

gang ob.

Smmerljin gef)t au§ ben genannten menigen gunben unb au§ itjrer 5(rt f)erüor,

einmal, ta^ bie ßatjl ber oerlorenen ®ier in SSirf(id)feit eine fe^r gro^e ift, bann

aber auc^, baB jebenfaü§ nod) onbere Urfadjen oI§ nac^tointerIid)e§ SKetter, unb gmar

Urfadjen oerfdjiebener 5lrt gu ©runbe liegen.

1833 faub id) ein frifc^gelegte^, befrud)tete§ ®i be§ 03olbammer§ auf einem

frifd) abgefid)etten ^-elbranb unmeit eine§ 2)orngebüfd)e§, unb in biefem ein i)aih^

jerftörteS ©olbammerneft of)ne Sier, ond) feine (Sc^atenbrud)ftüde in ber 9^ä()e tro^

eifrigften @ud)en§. ®a bie Xage oort)er nur fd)öne§ trodene§ SSJetter gebrad)t, lag

19*
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bie (Srünrung naf)e, boB irgenb ein fleiiier 9tQulicv bie (Sicr ge'^ott, efje boS ©ctege

lion5ät)(iii luar, uiib ha^ "Da?- äöcibdjen und) l^erftönmg be§ SiJefteS bQ§ eine @i in ber

9ai()c bc§ Ie|;tercn lueggelegt t)abe. —
@§ fte{)t ju öernuit^en, baB gan^ entfprec^enbe Urfadjen öfter bie 58öge( in

if)rer iJegenot^ bat)in bringen, i^re @ier anf ben freigelegenen Soben abjutegen.

9lanientlic^ möd)te id) f)ier{)er ein (Si öom ©teinfanj redjnen, luetd^eS id) auf einer

SBiefe liegen fanb. Sediere mar, luie fo oft in Dftt^üringen, mit einigen öerftreuten

atten SBeiben unb SSafferpappetn gefd^müdt; unter biefen mar eine f)ot)t unb fürä=

lid) erft onSgebronnt morben, n)et(^e§ nid^tgnuljige ©päBc^en fid) groBe unb fleine

Slinber \a gerne mad^en. ®ie S!krmutt)ung, ba^ ber ^ranb bie ^önjc^en überrafd)te,

e'^e ha^ (55elege nolläci^tig mar, unb ba'i^ nun bo§ SSeibdjen ba§ legreife (£i ftatt in

bie üieneid)t nod) fdjmälenbe S3aum'^ö^Iung in ber 9^otf) auf bie (Srbe legte, tiegt

gelui^ na()e. — S(ud^ ein gang frifdjeS 3;!f)urmfat!enei, melc^eS id^ auf einem gelb=

raub neben einem Sagftein unbefd)äbigt fanb, mag auf ganj gleiche SSeife bo!t)in

gefommen fein.

S3ei unferem ^udu! liegt bie Sadjt onber§. 3d) fetbft \)aU einft gugefe^en,

mie ein ßudufmeibdjen auf ben 9iafen legte unb bann mit feit(id) niebergebeugtem

^opf hüS' (Si mit bem ©d^nabel aufnahm unb in ein @ra§müdenneft legte, n)e(d)e§

in einem „Srrmifd^" ftanb (fo nannte man bei un§ früher bie auf alten Xriften unb

Set)ben fte^enben üon @d;afen oerbiffenen ^idjtenbüfd^e). äBirb nun t)ierbei ber

Sßoget plö|tic^ gcfti^rt, fo fann e§ mof)I fommen, ba^ ha^^ öerfdieuc^te ^lidu!§meibd)en

bei feiner um'tjerf^meifenben Sf^atur ba§ (£i rafc^ Hergibt unb liegen lä^t: e§ ift

aber ond) mögtid), baB e§ gegen bie ©törnug gn empfinblid) ift, al§ baB e§ nidjt

\>a§> (Si a(§ba(b aufgeben foüte, mie haS^ ia niete SSögel mit it)ren rege(red)ten frifdjen

©elegen tf)un.

SBenn bie ^udufe e» öerfte^ien i^re (Sier uuüerte^t im ©d^nabet ju tran§portiren,

fo muB ha^: S^ögetn mit nod) biegfameren 5^iefern unb meiterem 9f?ad§en nod) (eiditer

fallen, ^dj benfe babei in erfter 2inie an bie 9Jad)tfd}atten (Caprim. europaeiis).

Sßon itjuen miffen bei un§ fogar bie SBalbarbeiter, ba'^ fie if)re (Sier megtran§portiren,

menn fie öfter geftört merben. ^d) !ann ba§ au§ eigner mef)rfac^er @rfat)rung

nur beftätigen, unb mufe e§ auc^ meiter auf bie noc^ nnbeljitflic^eu Sungen au§=

beljuen. (Sie fd^ieben bie @ier nidjt mit bem 3^uf3 meiter, ma§ an \\d) \a anginge,

ba fie feine ©pur non ^f^eft ober 9leftt)ö^tung anlegen, fonbern tragen fie unb ebenfo

bie gan§ fteinen jungen „im SOZauI", im ©c^nabel iueiter an ein ^(ä^d)en, meld)e§

fie für beffer {)a(ten. Uebrigen§ ift ber ^rangport ber @ier öermittel^ @d^ieben§

unb ÄoIternS besljatb unbenfbar, meil in fotd)em g^all bie §agelfd)nüren reiben unb

bie ©ier taub merben müßten, g^inbet man atfo einmal ein§ jener tangooalen @ier

auf bem braunen ^eibeboben liegen, fo ift ha^ !eine§meg§ ein öerlorene§ @i, fonbern
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mir ein @i auf normoler SBanbevfdjaft. Sold^e (Sier tjeljören alfo nidjt in bie

Kategorie bevcr, Juctdje unr t)ier befpvedjen. Söo^I aber legen fie lUi» ben @eban!en

na{)e, ba'^ ebenfo tuie bie ß^aprimulgibeu (9hd)tfdjattentiögel) it)re @ier um)erle|t

im ©d^nabet ju tranSportiren oermögen, unb wie bie§ bie in frembe ^Jle[ter legenbeu

^ucfufoögcl tf)un, and) ifjnen öernjonbte SSögel im ©tanbe finb, frembe (Sier, ge=

raubtet ®ut, fort^utrogen unb babei burd) einen ßwföü geftort, an zufälliger ©tätte

liegen gu laffen. Ob bie aßernädjften SSermanbten ber D^odjtfdjatten, bie ©teatorniben

unb ^obargiben ©ierbiebe finb, ift tüal)rfc^einlid) nod) unbefannt, \vk überljaupt fo

S8iele§ öon ber ßeben§meife biefer 2lu§länber. ®ie weiteren SSermanbten ber 9lad)t=

fc^atten, bie @nlen, öerfd)lucEen gan^ gern Sier, wie id) mic^ burd) 3Serfud)e au gefangenen

(Suteu met)rfa(^ überzeugt t)abe; aüein unter ben 2;aufenben üon ©ewöüen freilebenber

©ulen, bie ic^ unterfuc^t Ijobe, befanben fid) meiue§ (grinnernS nur brei mit ©ifc^al=

ftüdc^en. ©igenttidje ©ierbiebe !ann man baljer bie bei un§ lebenben (Sulenarten

wo^l noc^ nic^t nennen. SlnberwärtS mag e§ anber§ fein. — @§ mören, falls e§

fic^ beftötigen foEte, baB ©ierbiebe l)ie unb ba ein geraubte^ ®i burd) ^n^all nnüer^

fe^rt ouf ben ^oben liegen laffen, bie§ aber feine „oerloren§ gelegten (Sier", fonbern

nur öerlorene (Sier, bie man unter benfelben äußeren Umftönben finbet wie jene.

S3ei benjenigen 58ögeln, tüddjt fe^r öiel^ä^lige Belege gu bringen pflegen, bei

ben §ül)neröögeln unb önten, fc^einen weggelegte ©ier om ^äufigften ooräufommen.

9^atürlid) wäd)ft mit ber ^al)l be§ @elege§ auc^ bie ^atji ber gälte, in weld)en

bie llmftöube ein Segen üerlorener ®ier bebingen, unb erllärt fic^ fd)on barauS

ha§i öftere ^Sorfommen üon öerlorenen öiern bei biefen SSbgeln. Smmert)in aber

ift e§ nic^t unmöglich, \)a^ biefe SSögel in it)rer §aublung§weife weniger burd) ben

Snftinft gebunben finb, eben weit fie niele @ier legen, — ha^ fie, um mid) etwa§

anberS au§äubrüden, leic^tfinniger mit il)ren Siern umgel)en al§^ anbere SSögel.

(Srwägt man ba§> Xtjun unb treiben, wie man e§ udu ben großen Srutfolonien

ber 3Saffer= unb ©tranbüögel fennt, fd)eint eine folc^e (Srflärnng gar nic^t fo ^in=

fäUig §u fein. — ^ei unferem Sagbfafan fpielt on^erbem auc^ noc^ ber Umftaub

eine Sflolle, ha^ er al§ SSilb eigentlid) immer nod) nic^t gan^ üoltftänbig afflimati=

firt ift, fid) alfo immer nod^ nic^t gang in normolen Sßerl)ältniffen befiubet. 9'Za=

mentlid) wirft ^ier in oielen gafanerien ba§ 5luffud)en ber @ier gum 93e^uf beä

Unterlegeng unter STruttjennen fe^r bebeutenb mit, um bei ben g^afanenl)enuen ba^

richtige gwingenbe 9}?uttergefü^l ui^t rec^t auffommen gu laffen. — Sßenn aber ^err

junger in ber beutfc^en Sögerseitung 1892, ©. 369 fd)reibt, bofe er ouf einem

^ortoffelfelbe neben einem Üioggenfelb auf einer gläc^e üon 4 bi§ 5 Ouabratrutl)en

5 (Stud Üieb^ütjuereier, fämmtlic^ unbebrütet, aber fonft üollftänbig gut, gefunbeu

Ijobe, fo läBt fid) eine fo groBe 3lnga^l üerlorner @ier au§ bod) wa^rfd)einlic^ nur

einem Belege mit obiger (Srflärung nur fet)r fd^wierig in ©inflang bringen.
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Ucbcvbiirfen luir nun ba§ bisher 5üigefü()rte, jo i[t üou aß beu beo6ad)teteu

unb übcrljaupt ben!bareu Uvfacfjeu, weldje bo§ Slsetjlcßcn ber (gier neraiilaffcn, bod)

feine fo aüaemcine imb über lueite Stridje i}mvcc\ luirffam, luie ber plöl^tic^e ein=

tritt nadjtuinterlidjen 2öetter§ mit ftar!em (Sc^neefoll 2)afür erhielten toir t)ier in

0]"tt()üriiigen in biefem grnt)iQ(}r rec^t gute S3elege, ba tuir f)ier nad) fdjönem, beu

ganzen ?tpril ^inburd) bauernben ^rüt)jaf}r§n)etter am 30. 9(pril ptö^lid) neblige^

Söetter befanien, tt)eld)e§ fidi rajdj in ©djueefaü umänberte unb ^ute^t [id) ^u argem

(Sdjueetreiben [teigerte; bieg {)ie(t beu ganzen er[ten 9JJai ()inburd) an bi§ gum

jiueiten SOiorgen§.

S)en Ernten ber zeitigen 93rüter fc^abete bie§ SBetter an^erorbentlid). ®ie

(Sdjiualben tnaren nur in geringer ^Ingaf)! eingetroffen unb niaren bie§ nor^ugg^

meije StaKfdjlualben (Hir. rustica), mät)renb bie ipauptmoffe ber ©c^njatben, unb

namentlich bie 9J?ef)Ifd)n;a(ben (Hir. urbica) unb llferfd^iualben glüdtidjeriueife in

Dfttl)üringen nodj nid)t eingetroffen n^aren. 3)ie @eg(er '£)atten fic^ in biefer ^üt

ber 9Zott) entmeber nerfrodjen ober, n)a§ mir ha^ SSat)rfc^einIid)e, fic^ in t)öt)ere

2uftfd}id)ten erijobcn unb für fnr^e ßdt ha^^ Söeite gefuc^t.

Unter beu 33erid)ten über geftörte Ernten f)ebe id) I)ier einen 33erid}t non unferem

9Jütgtieb, §errn gorftaffeffor Sat)n ()eroor, tue(d)er eine rec^t geeignete Slluftratiou

5U unferer ^rage Bietet. @r mofjut auf gorft^auS §einri(^§ru^e bei <Bd)k% bidjt

am Sflanbe ber großen (Sd)Iei§er ^yorften, 1400 gnfe über bem 9J?eere§fpiege(. @e=

nannter |)err fd^reibt mir öom 4. dJtai goIgenbeS: „@eit geftern finben fic^ auf bem

53obeu unter beu in ber 9?öf)e ()ier mit ©taarfäften reid) befe^ten 33äumen 5at)I=

reidje frifd) gelegte gum Xf)eil unüerleljte @ier. Sn fürjefter ^dt !onnte id) auf

einem üeinen 9taum ein ®u^enb foId)er nnüerle^ter (Sier fommeln. 9^od) größer

natürlidj mar bie ^a^ ber ^erbrochenen, bei meldjcn ber ©iintjatt au§gef(offen ift.

2Ba()rjd)eiuItd) I)ängt bie§ S5erlegen mit ber SBittcrung äufammen. ©djualen oon

an^gefrodjenen Staaren !)atte id) fc^on am 30. 5IpriI gefunben, aber in fe^^r geringer

Huäat)!. %m Sonnabeub unb Sonntag (30. Stpril unb 1. 9}Joi) mar ber (2d)nee über

fnf5l)od) gefallen. Sd) erflöre mir bie @rfd|einnng fo: bie ©taare liefen megen be§

©d)neegeftöber§ bie @ier im ginge faden, ha id) auf bem mit Me§ beftreuten ^(al^

oor meiner 2Bol)nung feine ©taare fjobe filmen fef)en, — oud) aubere Seute nid)t. ®ie

@d)neebede fd)ü^te bie @ier üor bem 3t'i^jd)enen ; nad) bem ^uftl)aucn lagen bie

(gier auf bem ßie§ be§ ^[ai^t§^ unb ber SSege, mo fie üon mir unb an^erbem and)

oon bem ^aftelan S). unb fpa^ierengeljenben Söefucf)ern be§ §einricf)§rnt)er ^arfe§

anfgefammelt mürben." — Slnf mein (grfucf)en faubte mir .'perr ^^(ffeffor Sat)u am

6. ajJai eine ^Insa"^! oon berartigen ©taareneiern unb and) ein @i üon ber i^uxl-

meife (Parus major). 5)ie (gier ermiefen fid) fömmt(id) aU frifd) gelegte, mit bem

i^Iedd)en üerfef)en unb normol §err gorftaffeffor Scil)u fd)reibt mir ba^u: „SDie
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Deutung, ha^ ber ©c^neefoll bie bereits eriDö^Ite 9lift(3elegenl)eit ber ©taare un--=

äucjänglicf) cjemadjt, iinb ba§ äöeglegeu öerQit(aJ3t tjcibe, ift faiim Ji)a()rfcf)einli4 beim

bie 9Ziftfäften bitbeu f)ier bie QU§j(f)IieBtid^en Srutftätten uiib biefe tuaren burd) beu

©d^nee nidjt üerfperrt. . . . ^a§ eine ^infmeifenei luirb and) 511 ben lüeggelegten

gepren; id) fonb e§ om SOJittluod) am Sobcn uniueit einer ^oI)(en §ainbud^e, in

njetd^er fic^ ein ©elege öon G 9)?eifcneiern befinbet. ^eranSgefotlen ift e§ nid)t.

(S§ fdjeint mir nad) etilem lüQtjrjdieinlid), bafe bos QnBergeiüö{)ntid)e SSetter in ber

SBeife auf ben Organismus ber 35ijgel eingen^irft i)at, bofe ber fiegebrong biefelben

überrafd^te, et)e fie bie S^iftftätte erreid)en fonnten. ®afiir fprid)t toenigftenS aud),

i>a^ id) nad) biefem SJJittmod) feine n:)eggetegten ®ier met)r fonb." ©ang !ur§ barauf

berid^tet §err 5Iffeffor Saf)n beS SBeiteren: „Se^t gloubc id) bie U)a^rfd)einlid)e

©rftärung für haS^ 323eglegen ber @ier ber ©taarc gefunben ju f)aben. 3S5ie id)

(allerbingl befremblid)er SSeife) erft je^t beobad)tete, ift ein X^eil ber ©taarÜibel

auf ben 33äumen nor meiner SBo!)uung non 9J?auerfegIern befe^t, auf einem Saum

üon liieren jmei. S^tiegen fat) id) bie erften Cypselus apus aber erft am 1. Wal
SSa^rfd)eintidf) ^oben bie ©egier bei i^rem Sin^ug bie ©taare ouS i^rer 2öof)nung

öerbröngt." — 5)iefe (Srflärung ift fidler rid)tig, ta bie ©egIer oud) fonft bie ©taare

aus i^ren §äuSd^en öertreiben, unb über bereu @e(ege uub 93rut f)inmeg gu if)rer

^ageSorbnnng übergeben. ®Ieid)n)ot)I ober genügt fie nod§ nid)t öoUftänbig, benn

einmal ift bie ßa^t ber ©eglerpaare, meiere um §einrid)Sruf)e f)erum niften, nid^t

fo groB, uub fd£)ä^e id^ biefelben auf f)öd)ftenS sef)n, unb bann fiub ber meggelegten

(Sier an jenen beiben erften 9}?aitageu 5U inele gemefeu ; bemäl)rte 33eobad^ter fd)ä^ten

fie auf gegen 60, anbere nod) {)ö^er.

5lm Zdd)t auf ber iJ^ajenba (^aö--50?anoelo.

SSon ^oul SUiangeUborff.

IL

(SS famen auf ber ^a§euba ©ao 9JiauoeIo öor:

1. I. Pionias Maximiliani, 2Kaitaf!o, pufig im SBalbe unb ©traud)lt)atb.

•2, II. Psittacula passerina, ©^erling^^ja^jaget, nid^t ju I;äufig.

3. III. Sittace Maracana, 9}?aracona, im Sßalbc unb Äaffeepftanjungen.

4. IV. Conurus vittatus, 33raimol^rj'ittid&. )

,. r, . X. • «ir fx.-^ ®'^ gemeinften unb l^äufigften ^ajjageien.
0. V. Brotogerys tirica, S3lumenau|ittid^. )

©pcrtinflSöogcl.

6. I. Sycalis brasiliensis, ©affranfin!, Canario-da-terra, überall gemein unb i^äufig tüie

bei un§ auf bem Sanbe ber Sterling.

7. II. Sporopliila ornata, @d;mudjjfäffd^en, 2Beif;bärtd;en, Papacapim (©raöfreffer), überalt

pufig, fel^lt nur im SQBatbe.
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8. III. Sporophila Euleri, 3'ltefen^)fnffd^cn, jiemli^i pufig i'" 58ufd^tüalb.

9. IV". Goniaphea torridus, Avinbado, auf Sau Manoelo feiten.

10. V. Goniaphaea (Cyanocompasa) cyanea, tjellblauer ^öifd^of, Azidaö. ^n einzelnen

5ßaaren an Werfen xtnb Stänbern bon j5elb0el()öl3en.

11. VI. Volatina jacarina, Sacarinifin!, Serrador. Ueberall in ben Äaffce^)fIonjungen unb

gelbem.

12. VII. Coryphospingus pileatus, Äronfinf, l^äuftg im 33ufd^iüa(b.

13. VIII. Caryotliraustes viridis (brasiliensis), 3JJa§!enfernfnatfer. 2ßatb unb Sßalbränber in

freinen j^lügen.

14. IX. Saltator similis, ^ahia, Tikotiko do matto, gemein. Sßartränber, 33ufd;l»alb unb

gelbgel^öra.

15. X. Cissopsis Sevcrianus, großer ©Iftcrling, i^äufig. 35}a(bränber unb Sufd^lüalb.

16. XI. Nemosia viridis, ©rün» ober ^albtangara, l^äufig, in f^fügen im 3BoIb an ajielonen;

bäumen unb anberen Dbftbäumen.

17. XII. Tachyphouus coronatus, 5?rontangara, überall in ©ebüfrfien.

18. XIII. Thraupis cristatus, SJotl^taubentangara, nid^t i^äufig, fleine Jtüge, SBalb unb Sufd^«

tüalb.

1 9. XIV. Tricliothraupis quadricolor, §aartangara, l^äufig, in 5'Higen im Unterl^olj, an 2Balb=

ränbern unb a3ufd^tüa(b.

20. XV. Phoenicothraupis porphyrio, 5ßor^l^t)rtangara, faft fo pufig iüie bie UorgeF>enbe,

aber tcegen xtjvz^ berftedften SebenS iüeit iveniger fid^lbav, in ^'"flC" '»" Unterplj

be§ 2ßalbe§, 3Qßalbränber unb Sufd^iüalb.

21. XVI. Rhamphocelus brasiliensis, 5ßur^)urtangara, Tie sangue, jur SSrutjeit in ein3Clnen

paaren in binfenbeftanbenen ©üm^fen, Sufd^merf an SBafferläufen unb in fumjjfigem

33ufci^lüatb. @t)nft überall pufig an grud^tbäumen.

22. XVII. Tanagra sayaca, Sangassu, gemein.

23. XVIII. Tanagra ornata, ©dfimucftangara, gemein.

24. XIX. Tanagra olivascens, ^almtangara, nid^t feiten.

25. XX. Calliste tricolor, 2)reifarbenfaKifte, gemein.

26. XXI. Euphonia violacea, Gatturama, pufig, ©arten, 93ufd^tt)alb.

27. XXII. Euphonia nigricoliis, <gd^trarjpI§organift, nur einmal gefe^en.

28. XXIII. Euphonia pectoralis Gatturama ferro (eifenfd}»varje ®atturama), 3iotl[|baud^organift,

feüen. SBalb unb S8uf(^n?alb, grud^tbäume.

29. XXVI. Zonotrichia pileata, 2;ifotifo, gemein, ^if^u^i'tter bon Molobrus bonariensis,

©eibenful^ftaar.

9fla6enö6gct,

30. 1. Agelaius Chopi (unicolor), S^rauer^rbenbogel, Mclro, gemein. SSiel^triften, ®epfte,

Äaffee^flansungen, äüege. dorntet in Söaumlödhern, Sunge fd^ltarj.

31. II. Cassidix orizyvorus (ater), Äragenfd^irarjbogel, Grahuna, pufig. Viehtriften,

Sufc^iüalb.

32 III. Molobrus bonariensis, SeiDenful^ftaar, Ganderio, gemein. Jßiel^triften, GJepfte, aBcge,

Äaffee^flanjungen. ^flegeünb öon Zonotrichia pileata. Sunge grau.

33. IV. Ostinops cristatus, ^apxi, ^aubenftärling, gemein, ftetS in ^tügen. 9lefterfoIonien

an pl&en SBalbbäumen.
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34. V. Cassicus li.ieuiorrhous, Guasch, SRotfiflcifefaffire, gemein. Dkfterfolonien auf SBäumen

unb l^ol^fii Ü3üfcl^eu an {yluferänbern.

35. VI. Icterus cayanensis. ®oIbfIüge(tni^)iaf. ))hiv einmal gcljört.

Son 3:agraubt)ögeln, bie auf ber gajenba öorfommcn, fonnte id^ nur bie l^äufigften be^

ftimmen.

36. I. Tinnunculus sparverius, Kirikiri, ©^)erling§falf, gemein.

37. n. Coragyps (Catbartes) ater, Uiubu, gemein.

38. III. Polyborus brasiliensis, Karakarü l^äufig.

39. IV. Strix perlata, amerüanifd^e ©d^leiereule, l^äufig.

40. V. Athene cunicularia, ^^lö^teneute, einige ^aare.

41. VI. Glaucidium ferrugineuiu, rotJ^eö S^agfäujd^en,

42. VII. Glaucidium Sija, grauet S^agfäujd^en,

43. VIII. Asio brasiliensis, rot^e QtV'iXQO'^viuW.

<Sd))vaIbem

44. I. Hirundo melampygia, nid^t feiten.

45. II. Chelidon leucoptera, fel^r l^äufig an {^-lüffen.

46. III. Petrochelidon hortensis,i

Gabore, i^äufig.

, bäufia.
47. IV. Petrochelidon tibialis, ' ' '

^

Segler.

48. I. Hemiprocne Zonaris, ©d^ilbfegler.

Tyrannen unb 2;^ranniben.

49. I. Thamnophilus paliatus, nid^t feiten. Unterl^otj, Sufd^lüalb, ©arten.

50. II. Eryonotus coerulescens, nid^t feiten. Untevl^olj, SBalbränber.

51. III. Eryonotus ambiguus, l^äufig. UnterJ^oIs, unb SBalbränber.

52. IV. Saurophagus sulfuratus, Senteöi, fel^It im §od;iüaIb, fonft gemein.

53. V. Tyrannus Despotes, Siriri, fel^v l^äufig, l^ol^e freiftcl^enbe aSäume beborjugenb.

54. VI. Macbetornis capistrata, feiten.

55. VII. Machetornis cayanensis, tote S3entet)i.

56. VIII. Myiobius virgata, nid^t feiten, 58ufd^toalb.

57. IX. Myiobius ferruginens, brauner §au§tt)rann, an ©ebäuben faft immer borf;anben.

58. X. Leptopogon amaurocephalus. Siefeiben Dertlic^feiten tote Myiobius virgata.

59. XL Triccus poliocephalus, fel^tt faft in feinem größeren Orangenbaum. 33ufd;toalb,

j^etbgel^ijlä, ©arten, gemein.

GO. XII. Copurus colonus, ©^atelfliegenftelje, Viuvinha, pufig. gelbgefjölj, Sid^tungen im

33ufc^toalb.

Gl. XIII. Arundinicola leucocepbala, Viuvinha do breijo, Sum^ftoitttoe, in einzelnen paaren

in jebem ©um^f, ber freie Sffiafferfläd^e l^at, an jebem ^eid^ unb ^ful^t, ber einige

SSegetalton jcigt.

62. XIV. Ciclochis ochrocephalus, braun^Iättiger Saubtoürger, nid^t feiten. Sßalbränber.

®($mu(!t)ogel.

63. I. Hadrostemus spec? SBelarbe, einmal gefeiten. S3aumtoiJ)fel be§ UrtoalbeS.

64. II. Pipra caudata, fetten. SOSalbinnereä.

65. III. Pipra monaea, 3)ii3ud[;§mana!in, I^äufig im Unterl^olj ber SBälber, 33ufd^toalb.

20*



274 «paut snangelSborff,

©roffcln.

()f). 1. Tiirdiis rnfiventris, 3tot^bauci^bro[fet, überall gemein.

(-.7. 11. Turdus leucoinelas, 2i>et[5baud^bvoffeI, I;äuftn, jeillüeife gemein.

5lmcifcnö6(jcl.

68. I. Forraicivora rufatra, ),...• • m r^, ^v v «. <^ rr urr
i^äuftg tm Sufd)lua(b unb ben Äaffee^jflanjungcn.

69. II. Formlcivora ferruginea, )

70. III. Peryglena domicclla, ^^euerauge, red^t ^äufig. Sn ©efell^d^aft Don Eryonotus

ambiguus, coerulescens, TricLotliraupis quadricolor, Plioenicothraupis porliyrio,

Anabates sulfurascens, unb Pieolaptes tenuirostris, im Unter§ol5 ber SBälber unb

Sßalbränber umf;er[treifenb.

71. I. Troglodytes furvus, Ipau^gaunlönig, gemein unb überall, nur nid^t im Sßalbe.

72. II. Thryothorus modestus, SBufc^toalb, Äaffee^jflanjungen, pufig. ©efang: tuil;biu^,

tl^ulbiul^, tl^uil^bjul^, \nf}.

SSalbföngcr.

73. Dendroica pitiayumi, ©d^nuidElvalbfänger, nid^t feiten, ©efang äl^nlid^ bem beö giti§.

74. I. Dacnis cayana, 5Ra[(^bogel, nid^t feiten. SBufd^ unb ©arten.

75. II. Certhiola choropygia, ©rünjudferDogel, überalt gemein.

83oumflcigct.

76. Anabates sulfurascens, ^erlaugenfteiger, ^äufig. Unterl^olj ber UrJüälber.

CO ,,;*.«• ^ j
häufig im nieberenWanjbidfic^t, namentlich

77. I. Synallaxis ruficapula, iRotfetotoftriedber,
^ ^^ ., ^ ,., , , ^ ,,

' üevlaffene nut garren uberlvud&erte gelber
78. II. Synallaxis Spixi, 3flotf)fä^^d^enfrte(^er, L. , .

79. III. Synallaxis mentalis, ©elbfel^lfried^er, nidl}t ju pufig. $8äume unb S)idtid;t an

©üm^jfen unb S^eid^en.

80. Furnarius rufus, Joaö do Barro, £e^ml^an§. Sßiel^triften, 2Bege, nid^t feiten.

fSaurnfjacfcr.

81. I. Dendroeolaptes albicollis, 2Beif]l)aläbauml^atfer, nid;t l;äufig. Sßälber.

82. II. Pieolaptes tenuirostris, nid^t feiten. 3Bie unfer Saumläufer an ©tämmcn rutfd^enb,

3Cßatbinnerc§.

83. I. Phloeoceastes robustus, 9lotl^l^al§f^^ed)t, ntd;t feiten. Sßalb.

84. II. Ceophloeus lineatns, unfcrm Söuntf^jed^t äl;nlid;. 3ßalb unb j^flbgeJ^öl^.

85. III. Campias maculifrons, nid^t feiten. SBie üoriger, SBalb unb g'fl^ßf'^ölj, aud^ ©arten

beiüol^nenb.

86. IV. Celeus tlavescens, d^o!olabenbraun unb tweiB quergebänbert, Äo^jf unb lange

fd>öne S^anbi fditwefelgelb, Dl^rftric^ fdjarlad^rotl; beim 3i)iännd;en. ^äufig, im SÜalb

unb an grud;tbäumen.

87. V. Melanerpes coronatus, bierfarbiger 6ammelf^ed;t, fd^tvavj, Jveifj, gelb unb fd^arlad^j

rotl^, fel^r l^äufig.
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88. VI. Melancrpes Candidas, iinnfHT ©aimnelfv«rf)t- Sluffallenb. Si^inliHM^ mit lief fd^luai-^cu

(^^lügeln, ©dieitet fc^lvefctijelb, nid;t feiten. 23eibe 9lrten r;a(ten nblüeid;eiib üon

anbern ©|)cd;ten in fteinen gtügen bon 4 biä 6 ©tüd jufammen. (5elbget;öt3e,

3}äume ber 3?iel^trift, ©arten, Cbftbäume.

89. VII. Piciimnus cirratus, 3trergf^)cd)t, 2Beicl^fci^tiian3ft)ed;t. 2)aä fc^r häufige Sögeld^en

überall borfommenb, felbft an ftarfen ©raSl^almen uinl;erturnenb.

90. I. Trochilus Eurynome, ©onnenfolibri, l^äufig.

91. IL Trochilus rubineus, Papo de fogo, 3JubinfoIibri, nid^t pufig SJälber unb 9iä^e

be§ 2Baffer§. $8lül^enbe 2;abaf§felber jiel^en i^n in Ü)Jenge an, fo bafi einmal im

SSertauf bon r\od) nidjt einer l^a(ben ©tunbe 1 Su^enb öon einer ^erfon für mid;

gefc^offen lüurben.

92. III. Trochilus glaucopsis, Slaufopffoübri, l^äufig.

93. IV. Hylocharis sapphirinus, ©ajj^l^irfolibri, gemeinfte 2trt. 3'vi^f'^f'^tt^^c ©efang.

94. V. Hylochlarls bicülor, ^H'eiftirbenfolibri, tueniger l^äufig.

95. VI. Trochilus albiventris, 2Bei^baud}foIibri, f;äufig. *)icft biä auf bie geringe ©rö^e

unferm ginlenneft gleid^enb.

96. Prionites ruficapillus, 3iotl^fo^fmotmot. SBalb unb SBalbränber.

97. I. Streptoceryle torquata, nid^t feiten, aud^ an 33äd)en unb Sad^en borlonunenb,

98. II. Streptoceryle amazonica, nid^t l^äufig,
|

.

99. III. Chloroceryle americana, l^äufig, )

i^aultiöget.

lÖO. I. Galbula viridis, Juiz do matto, 3ßatbrid^ter, grüner ^afamar, Ijäufig. Sßalbtüege,

3ÖöaIbvänber.

101. II. Galbula tridactyla, SJreijel^eniafamar, ein einjtgeS ftänbige§ '^aax an einem 3ßege

ber Äaffee^flanjung.

aSattfucfufe.

102. I. Bucco macrorhynchus, fiel in bem einjigen ®^implax, baä id^ fal^, burd^ Streife

fd^u§ bcrhJunbet in meine ^änbe unb tüurbe mel^rere 2:age mit 3^Ieifd^ öfftt>^ft/ l^i^

e§ i^m gelang, ju entftiel^en. 2BaIbinnere§.

103. II. Melacoptila torquata, Joaö doido, bummer ^an^; fe^r Ijäufig an SBegen im äßatbe

unb Sufd^hjalbe.

9lagcf(5ndblct.

104. I. Trogon viridis, bäufig, i ^ , ^ c ^ -,
_ „, .

©urufua. Sßalb, Sufc^iwalb.
105. II. 1 rogon aurantius, feltener, I

.Kucfufc.

106. I. Pyrrhococcyx macrurus, Alma do gato, gud;äfudul. 2)er fe^r pbfd;e, elegante 3]ogeI

belüegt fid}, geiüanbt f^ringenb unb fd)lü|)fenb, im ©eilueig ber SBälber unb ©ebüfd^e.

Wo er überalt Ijäufig ift.

107. II. Diplopterus naevius, Sassi, ))I>onetifc^er 3Jame, nidjt feiten, ftetö einjetn. Sufd^lüalb.

108. III, Octopteryx Guira (cristatus), ©uirafudEuI, Ann branco (Jüeifier 2Inu), gemein.
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109. IV. Crotophaga ani, Ami preto, fd^lüai^er 9luu, Sflunsclfd^nabel, gemein luie borigec.

110. V. Crotophaga major, blaufd^hjar^cr 9lnu, I;äufig an ^-lu^ränbein.

«PfcfferfrcfTcr.

llt. I. Selenidera maculirostris, gtedfenfcfinabelavaffari, fetten. Sßalb.

112. II. Pteroglossus Wiedii, 3Bei|fd;naberaraffart, gemeinfte 3lrt. 2ßalb.

113. III. Pteroglossus Bailioni (croceus), Saffranaraffari, I;äufig; SBalb unb Sßalbvänber.

114. IV. Rhaiupbastus Temminkü, 2;ennnin!§tufan, fjäufig; Sßalb.

115. . V. Rhamphastus versicolor. 33unt[c^nabelaraffan, tüeniger jiäufig; 2ßalb.

116. I. Peristera macrodactyla, pufig. SBalb unb Sufd^icalb.

117. II. Peristera brasiliensis; überall gemein.

118. III. Peristera cinerea, ein ©jem^^Iar im ©arten.

119. IV. Chamaepleia talpacoli, gemeinfte 9lrt, giuergig, an SBcgen, ©cl^ijften in 9Jlenge.

120. V. Oreopeleia violacea, Pomba cabocla, ^nbianertaube, nid^t I;äufig. 2Balb.

121. VI. Oreopeleia locutrix, Pomba amarga, 33ittetfleifdjtaube, nid^t feiten. Sßalb.

122. I. Odontophorus cristatus, gal^nl^ul^n, Capoeira, nid^t feiten. 3Balb.

123. II. Penelope superciliaris, Jaeu guella, Jacu pemba, Söalb, l;äufigfte§ (Sd;a!ul^ul;n.

124. III. Penelope Marail, SJJarail, Jacu caca, feltener.

125. IV. Trachypelmus brasiliensis, Macuco, nod^ nidjt ju feiten. SBalb.

126. V. Crypturus noctivagus, Ja6, l;äufig. Sßalbtljäler.

127. VI. C. erytrorhynchus? rotl^fd^näbliger Inambu, gemeinfte 2lrt. 2Balb, {^-clbgel^ölj unb

S-elb.

128. VII. C. pileatus, Inambu chororö, feltener. SBalb.

9lciI)Ct.

129. I. Ardetta nivea, fel;r feiten auf ber g^agenba.

130. II. Ardea cayanensis, l;äufig.

©iimpffjü^ncr.

131. I. Ortygarchus plumbeus, Saracura, l^äufig, aber fel;r üerftedt lebenb.

132. II. Parra jacana, Sana, Piasocca, ^affana, 4 bi§ 5 ^aarc.

133. III. Fulica galeata, einige ^^aare, lebt an äl^nlid^en Drteu ivie unfere Stagnicola

chloropus.

134. Heliornis surinamensis, Marequinha, S^aud^erl^ül^nd^en, nur juUH'ilen öürl;anben.

©ntcn.

135. Anas brasiliensis, Mareca, Pe vermelho, brafilianifd;e Ärifente, gemein.

S3eoBac^tun9Ctt über bcn ^au^tot^fc^wanj (Ruticilla tithys).

SSon Sut- äßic^el, Sobenbac^.

®te enbgiltige Söeantluortung ber ^^^roge: ob Kutie. cairii be^tt). montana eine

bered^tigte SSarietät fei, bleibt woijl ben getüiegteu Ornit^ologeu überlaffen; ^a§ 58e=
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)üei»matcrial fjier^u föiiucu aber üicie auf ©niiib t^enaucr 53eobQd)tungeu f)erbei=

fdjaffen.

0()ne ber übüjeu t^rage irtjenbiüie näf)er gu treten, luill id^, angeregt burd^ ben

5trtifel be§ ^erru ^(einfdjniibt in 9?r. 7 biefeS Stattet, meine bie^be^üglic^en Söe=

obadjtungen an Kutic. tithys ben geehrten SDiitgliebern in ^ür^e öorfütjren.

'äU id) am 19. Suni 1889 bo§ erfte SD^at getegentlidj eine» ornit()üIogifdjen ?(n^=

finget an bie groBeSjer*) onf beut „^ojerljanje", einer einjam im 3Batbe gelegenen

^o(§()auern)o{)nnng üon fa[t 800 m ©ee^ö^e, einen grauen 9iot()jd)H)au5 fingen f)örte,

gtonbte ic^ einen Rut. montana üor mir ^u ^aben. 9iadjbem berfelbe im 9iiefen=

gebirge öorfommen foll, fo tag ber @eban!e fe^r no{)e, ha'^ ba§ angrenjenbe Sfer=

gebirge il)n oud) beherbergen !önne.

2(I§ id) jebod) bei meiner 9iüdfe^r nad) bem ungefät)r 1 (Stnnbe öom §ojer=

'^Qufe entfernten Dertd)en ^{ein=Sfer (ca. 870 m) bafelbft and) fdjluar^e 9J?ännd)en

be§ Üiotljfcl^njänjd^eng antraf, luurbe bie 5inna^me bereite ftor! erfd^üttert. Sn

9leuftabt( Jüieber angelangt, fdjhig ic^ fofort meine §anbbüd)er nad) unb fam ^ur

Ueber^engung, 'öa'^ id) nur ein einjä()rige§ 9J?änndf)en üon Rnt. tithys erbeutet l}abc.

©eitbem l)aht id) nod) einige 9JJate fingenbe graue 9}Mnnd)en in S3obenbad), julet^t

2 @tüd am 12. Suni b. S- in näd)fter 9iät)e oon Sobenbac^ angetroffen unb auc^

einige präparirt.

SDaB ba§ graue 9}Jännd^en aud^ jnr 93rut fd^reitet, t)abe id) bamatS am §oier:=

^onfe unb nenerbing§ biefeg ^rü^ja^r mieber gefe^en. Sei einem meiner Sl'oIIegen

niftet nömlid) jebeS ^al^r ein Sf^otfjfc^tüängc^enpaar om §anfe. §euer erfd)ien ha^

^ärd)en am 23. 5{pri(. S)a§ 9JJönnc^en mar tt^ieber fc^tüarj. Sn ber golge be=

obad^tete er ba§felbe nid^t me^r, legte aber !ein ©einigt barauf. 5(I§ aber am

19. Wai bie jungen ha^ 9^eft öerlie^en, fal) er ju feinem (grftannen, \)a^ gnjei graue

35ögel benfelben gutter gutrugen unb fagte mir, bafe Jtüei SSeibc^en gemeinfam bie

jungen SSi3ge( aufwögen.

Offenbar ift ha§ ältere 50Jännc£)en burd) irgenb einen Bufall üerunglüdt,

njorouf fid) ein jüngere^ ©jemplar bem 3Beibd)en gugefellte unb e§ über ben ^er=

luft tröftete.

©on)of)I im Sfergebirge afg au^ f)ier fd^reitet ber SSoget gu einer stueiten Srut.

Sn ÄIein=Sfer traf id) am 20. Suli 1889 ein 9^eft mit 4 flaumigen jungen, \)a§:

auf bem SfJefte ber erften S3rut angelegt tt)ar. 3n meiner (Sammlung l)abe id) aud^

Sunge ber gn^eiten 33rut öon ()ier. (Sin§ berfelben (im S^eftfleibe) trögt bo§ 2)atum

7. Suti 1890.

2)aB bie gronen SJJännd^en nid^t bloB an einfamen Drten öor!ommen, let)rt

*) ^«itl^eitungeu b. orn. $ßerein§ in SEBien, XIV. 3^r. 2, 3 u. 4.
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bie 93eotiacf)tung berfetben in ^obcnbadj, ba» ja mit 311 beu bidjteft beüölferteu Drten

S3öl)men§ gef)ört.

ein Uebergang^üeib am bem grauen in§ fd)h}ar5e Ä'teib ift mir bi§ je^t noc^

nidjt in bie §anb gefommen.

©e()r fetten treffe id) alte 9}Jänud)en , bei benen ^a§ SBeif? am ^(üge( fo bomi=

nirenb ift, ha^ man c§ auf tt)eitere Entfernung nja^rnimmt. 9JJeift ift ber t)elle glecf

nur feljr unbebeuteub.

^cr 9««^fot^fd)njan5 (Ruticilla tithys)»

SSon S. Söujbaum, 9iaunt)eim a. äJiain.

^ur Klärung ber üon §errn Dtto ^Ieinfd)mibt angeregten grage: „®iebt e§

in 3)eutfd)Ianb nur eine Slrt be§ §au§ri)t{jel§?" bürfte golgenbeS ein @d|erf(ein

beitragen:

Sn früfieren :5af)ren I)abe iä) manchmal fc^on ^ärdjen be§ §au§röt^et§ beob^

ad^tet, bei benen audj t)a§> 3)?ännd)en grau gefärbt n^ar unb id) ^aU biefeS ftet§ für

eine Stbuormitat gehalten, aber niemals für eine befonbere l'trt. kommen ja bod)

audj bei ben ©ompfoffen (Sjemplare üor, benen bie rotlje S3ruft fet)It, unb idj I)abe

fc^on gefef)en, ha^ ein foId)e§ SJJännc^en mit grauer Sruft au§ bem ?Jefte !am, au§

bem bie anberen SO'Jänndjen fet)r fc^ön rotf) geförbt njaren. ®ie ^rage be§ §errn

^teinfdjmibt fommt mir nun gerabe n:)ie gerufen. 3u biefem 3af)re ^abi id)

niimtic^ brei ^aare be§ .^au§rötf)el§ gan§ naf)e öor 5tugen, bei benen bie 9Jiännd§en

gauä öerfdjieben gefärbt finb. ®a§ eine ^aar niftet über einem genfter meines

(Sd)ulfaale§ unb ^at feit üier Xagen bie ^meiten Sungen au»gebrad^t. §ier finb

beibe ^öget grau. 2)a§ Sßeibd^en ift tt)ie gett)ijf)nlid) auf ber Oberfeite afdjgrau,

an ber Unterfeite ^eHgrau, S3ür3el f)eIIrot'^ unb ©c^manj roftrot^. 2)ag 9]^ännd}en

ift an ber 33ruft nur einen 5^on bun!kr, maS man aber erft bemerft, menn beibe

^ijgel neben einanber fi^en. 3Ser fie nad) einanber fief)t, menn fie g^utter bringen,

glaubt mo()(, nur ba§ Sßeibdjen üor fid) 5U t)aben. SSenn id) mi(^ aber einen ?(ugen=

blid an ha§> offene g^enfter ftelle, fo ha^ fie etmag ^ögerub tjerbeifommen, fo !ommen

fie äufammen unb man fann fie gan^ genau befe{)en. — 2)a§ ^meite ^aar niftet

neben einem g^enfter in einer SDJauer^ö^Iung unb brütet je^t jum ämeitenmal. §ier

()at ha§> SSeibd)en biefelbe Färbung mie bei bem erften ^aar, allein ha§ 9}Jännd)en

"fiat einen bunfteren Äopf, eine fdimar^e ^et)te unb auf beiben ©eiten ber Sruft

etma§ bunüere gleden, bie ftd^ nac^ unten üerlaufen. — S)ag britte ^aar niftet an

meiner SSo^nung. 5Iud) f)ier ift \)(x§> SSeibdjen ben beiben anbern gan^ gleidj gefärbt,

ha^: SOfännd^en tjat aber fdjmarjen Slopf, fdjluarje Äe()Ie unb fdjluar^e ^ruft unb jmar

blaufdimar^. Söei biefem ftidjt audj ber mei^e 2äng§fted auf ben ^lügeln beffer
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^eroor. ^ücfeu \u\b Bdjwan^ finb bei bcu bvci 9J?änud)cn ganj c^teid^ gefärbt. Set)

^obe Qlfo brei öerfd)iebene ^ärbuiujen neben einanber, bocf) möcl)te id) baran§ feine

nene ?(rt madjen, benn alle bvei ^aare finb ber ec^te .^an§rot()fd)iuanä. ^iefleidjt

fpielt ba0 Sllter ber 9JMnn(^en hierbei bie ^anptrolle, jo bofe bie älteren 9)Jnnnd^en

bie bnnfel[te garbe Qnlet3en. könnte man biefelben ^aare ba§ näc^[te Sa^r tt)ieber

beobod^ten, fo fönnte man genauer be[timmcn, ob bieje 5Inna()me bie redjte ift.

(Sollten aber biejelben (Si'emptare gerabe nod) fo gefärbt fein, fo ()ätte man e§ mit

einer ^tbnormität gu tt)nn, bod) nidjt mit einer nenen ?trt. 5)ie fragen be§ §errn

^(einfdjmibt fann ic^ nnn loie folgt beantn^orten

:

1. 3n ber fjiefigen ©egenb fommen grane SKännc^en be§ ,^au§rot{)fc^n)anse§

öor, bie man teidjt am ©efang aU foId)e erfennt.

2. ^a§ 93orfommen berfelben [)abt id) and) unter ben brütenben ©i-emptaren

fonftatirt.

3. 55n jebem (Sommer rtjerben gttjei unb aud) brei 53ruten gemad^t.

4. ®ie grauen ÜJJänndjen finb nid)t abgefonbert an einfamen Drten an5U=

treffen, fonbern befinben fid) im ^orfe bei ben anberen.

5. @§ fommen Uebergangsfärbungen üor üon grau bi§ fdjmarg.

Wit ^errn ÄIeinfd)mibt ftimme id) barin öoüftänbig überein, ^a^ aud) id)

annef)me, hafi bie grauen 5[Rännd)en häufiger finb, al§ man glaubt, ineil mau fie

nid)t auf i^r @efc^Ied)t geprüft unb fie fur5erI)onb für Sßeibc^en gel)alten ^at. ©§

ift aber fe^r leicht, bieg feftjuftelleu, wem man nur einige 9Jänuten am 9f?efte

öertueitt.

35on 9JJ. .^öpfner.

®ie 9iaud)fd)malbe (Hiruudo rustica) pflegt i^r 9left befanntlid) unter 5)oc^

unb gac^ an einer feufred)ten ^^läc^e, fei e§ 9)?auer, ^rettermaub ober ©ebätf, §u

befeftigen unb liebt e§, ha^ md)i allju f)oc^ über bem oberen S^leftranbe fid) eine

fc^ü^enbe ®ede ^injie^t. ^od) fommen gerabe bei biefem 3?oge(, wie e§ fc^eint gar

nid^t fo feiten, erf)eb(id)e ?tbtüeid)ungen öon ber allgemeinen Sauregel cor, ober bie

Einlage be§ 9lefte§ geigt in onberer Segie^ung bemerfen§lüertf)e eigentl)ümlid)feiten.

Sn ben legten Saf)ren bot fid) mir nun @elegenl)eit eine '^in^a^ \o{d) merfmürbiger

@d)n)albennefter ju fef)en. Ueber biefe meine Seobad)tungen erlaube id) mir ben

Sefern unferer „Ornitf)o(og. 9J?onat§fc^rift" ^n berichten.

1. Su eine S3efc^(agfd)miebe ber f)iefigen ©arnifon ift eine öon an^en sugäng=

Iid)e, fonft oon allen (Seiten mit ^Brettern oerfd)tagene ^oljtreppe eingebaut, bie bie

@d)mieben)erfftätte in ättjei §älften tf)eilt. Su ber einen befinbet fic^ ber geuerf)eerb,
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lüä()vcnb in ber anberen ©täube für 511 befdjlat]enbe "ipferbe eittflerid^tet ftnb. 5lb=

i^ejctjcii nun banou, ha'i] ?i\md) itnb 2äxm fnft ben cjaiiäen Slag über ben 9?aum

erfüllen, enünidelt fidj ber ^anptüerfeljr in il)m ßerabe unter jener 2;reppe, bie fid)

ein ©djinalbenpaar, ein in einer rntjigen ©de über ben ^ferbeftänben gum S^eftbou

ancjebradjteS S3rettdjen uerfdjmätjenb, ^m Einlage feine§ 9f?efte§ geiuütjlt l^at. ®ie

fen!red)ten, ber ©djniiebe äitgefet)rten g^Iädjen ber 2;reppenftnfen finb nömüd) mit

.•pnfeifen bef)ängt, unb in ber linfen ©de ber oberften 9f{ei()e I)ängen an einem S^agel

5mei fogenannte gefdjloffene ©ifen, bie nnten bnrd) einen gefrümmten 9lage( Qnein=

onber gebrodjt unb befeftigt finb, ii)Qt)renb oben ba^ t)iutere an ber ^ol^monb Qn=

liegt, i)a^ norbere ober unmittelbar i)iuter bem SfZagetfnopfe t)ängt, etma 5 cm üon

bem anberu entfernt. Sn biefeu öou ben beiben .f)ufeifen gebilbeten 9flaf)meu hinein

I)at nun im ^a^xt 1886 ein (SdjttJQtbenpnQr fein 9Zeft gefügt — fo feft unb fieser,

bofe ein jn beffen ©dintj fpäter angebrodjteS eiferneS Clnerbanb überftüffig erfd)eiuen

lonnte — unb in jenem n)ie in ben beiben folgenben Scit)ven feine S3ruten burd)=

gebrodjt. 3Beber ber 'dlaiid) nod) bie üom 5Xmbofe bi§ an§ 9^eft fiinonfprütjenbeu

^unfen, nod) enblid) ber fortmöljrenbe Sörm unb rege 33erfef)r unter bem tiefte ^ot

bie 5utraufid)en ©iebler Qbf)a(ten fönnen, fid) gerabe ben geränfd)OoUften SBinfel im

ganzen Üianme ^nr SSofjuung ju tuätjlen. 5(ndj in biefem ^a^xn ift ba§ 9^eft, beffen

^anh nidjt unbetröd^tlid) ert)ö()t morben ift, nad) einer mef)rjä^rigeu Unterbred^ung

lüieber in ©ebrond). ®§ fdjeint foft, a(§ ob jene 9J?iIitärfd)miebe ba§ befoubere

SSertrouen ber 9Raud)fc^maIben geuoffen l)Qbe, inie bie Einlage eiuel gtoeiten 9^efte3

eigentl)ümüd)er 5lrt ^eigt.

2. ?(n ber hm ^ferbeftänben ^iige^e^i^ten (Seitenn^anb ber oben befd)riebenen

treppe f)ängeu, fid) berüfjrenb, gmei fogenannte ©djellen nebeneinauber, ba§ finb 6

bis 8 cm breite, !rei§ruub ^nfammengefdjuaüte 9ftiemen au§ ftarfem Seber, bie ben

^ferben jn beftimmtem ^wtde^ an ben g^üfeen befeftigt merben. ®er ©urd^meffer

ber fo gebilbeten furzen 9?ö^ren beträgt etma 6 cm. 5(uf biefeu ©dfieüeu nun, unb

jinar über bereu S3erüi)rung§pun!te, ^atte ein anbereS ©c^wolbenpaar, jene§ 33rett=^

d]^n gleichfalls üerfd)mäf)enb, fein 9^eft angelegt, o^ne es jebod) au bie 5;reppeumanb

auäufleben. ^a üielmetir bie beiben ©djelleu burd^ ben S3auftoff feft mit einauber

oerbunben maren, lieB fid) ha^ sierlidje, auffällig fleine S^^eft fammt feiner fonber=

baren Untertage ot)ue jebe @efal)r ber ^erlet^ung t)erabne!^men unb mieber auf=

Rängen. Sind) au§ biefem ^Jlefte ift bie 33rnt glüdlidj ouSgeflogen. 2)a jene ©d^ellen

jebod^ iljrem eigentlidt)eu ^n)tdt mieber bieneu foüten, mufete e§ nad^ ber ^rut5eit

leiber entfernt merbeu.

3. 9^odE) eigenartiger als ein f)erabnef)mbareS ©d^malbeuueft fd)eiut mir ein

foldjeS 5U fein, ha§, ganj frei fte()enb, lebiglid^ auf einem fd^U)an!enbeu ©rollte

ru^t. Sn bie geujölbte 3)ede eines ^ferbeftatleS ift nämlid) ein ettt)a 3 mm ftarfer
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unb 30 em (aiujer ©ijeubral)! eimjetaffeu, beffcu untere^ @nbe 511111 (Sinl)tingen ber

©tQÜlaterne 511 einer Sdjieife sufammeiigebveljt tuuvbe. 3)urc^ bie im ^umuiet au§=

unb eingeljenben "pferbe i[t biejer 3)val)t jebod) fnioenfLirniii] feitluävtS nodj okn

gebogen ft)orben, fo ba^ er für feinen ßttjed feine tueitere ii^eriüenbung fonb. 233ot)l

ober ^ielt i^n ein (SdjUHiltienpaar (Hir. rustiea) jur 9(n(age feines 9fJefte§ für ge=

eignet, ßn beffen (5tül3punft jene jnm einbringen non i^ef)nt unb .^atnien liio()t

geeignete ©djteife benulienb, Ijatten bie 2?öge(, um bem 9Jefte gröfeeren .»palt ju geben,

etma 10 cm be§ gebogenen 3)ral}te§ mit in biefe§ I)ineingebaut ; benn e§ mit einer

|)intern)anb in Serüljrnng 511 bringen, mar ganj unmöglich. ©0 ftanb \)a^ 9fleft

gan§ frei auf bem nertjältnifmtöfeig fdjmadjen ^ratjte unb fd}mau!te mit biefem fc^on

bei leifer 93erüf)rung, befouberS beim 3(u= uub ?{bf(iegen ber 3?i3get, erl)eblid) t)in

unb f)er. @§ mar in ben Sauren 1887 unb 88 mit gtücf(id)em ©rfolge in @ebrauc^;

and) 1889 faub fid) äJiitte 9J?ai bereite ta§> ©etege barin, al§ e§ non tiuberljonb

mutljmiüigermeife leiber serftört mürbe. 9!}JaugeI an §ur 5luIoge beä S^lefteS geeig=

neten ©teilen mag in bem gemölbten Stalle mot)l bie ©c^malben jur Sßa^I biefe§

f)öd)ft merfmürbigen unb nidjt ungefäf)rüdjen 9?iftp(a^e§ nerauIaBt f)aben.

3ur genaueren S^eranfdjaulidjuug be§ ©tonborte§ biefe§ fonberbaren ©(^malbeu=

nefte§ mögen folgenbe SOJa^e bieuen: feine §ö{)e betrögt an ber 5(uBenfeite 10—12 em;

ber ^urc^meffer be§ äußeren ^reife§ am 9Jeftraube 14 em; ber 5(bftaub be§ oberen

9leftraube§ öom ©tallpflafter 240—250 cm, oon ber S)ecfe auf ber ber ^^ür 5U=

gefehrten ©eite 6 cm, auf ber eutgegengefe^ten 12cm; oon ber Sßaub mar e§ 50 cm,

oon ber 2;^ür 250 cm meit entfernt. —
4. 2Iuc^ göi^ätic^ freiftef)enb, aber bodj auf unbiegfamer ©runbtage, einem 2 cm

ftar!en ®a§roI)r, mürbe im grüljja^r 1891 oon einem 9laud)fdjmalbeupaar \)a§: 9?eft

in einem ^aufmannSlaben angelegt. Säng§ ber ßabentafel Ijiutanfenb, ift t)a§> 9(iol)r

oon bem S)ed'engemölbe etma 20 cm entfernt. 3)a§ 93rutgefd)äft ift glüdlic^ üer=

laufen unb in biefem g^rüf}ioI)r mieber begonnen morben.

5. ®a^ fic^ unfer Sßogel in einem aubereu galle einen fo oer!e^r§reid)en 9^aum

mie ein Söartegimmer 3. klaffe eine§ Sal)nf)ofe§ ^um 3So!)uort auSgemä^tt f)atte,

ift bei beffen 3utraulid)!eit !aum befouber§ aufföüig, mot)I aber ber ©tanbort be§

9^efte§. @§ mar nömlic^ in bie uac^ obeut)iu abfdjlie^enbe eiferne Üiofette einer

ämeiarmigen Petroleum =Hängelampe eingebaut morben. S)urd) biefe oon ber 2)ede

faum 10 cm meit entfernte 9fiofette ge^en Letten mit ©emidjten, bie bie Sampe im

©leic^gemic^t t)a(ten. 3)a fid) nun beim 5(uf= unb 9lieber5iet)en ber Ie|teren bie

S^ofette in fen!= unb magered)ter 9iid)tung nid)t uuerf)ebtic^ bemegt, fo mar natürlid)

ba§ ©(^matbenneft mit feinen Snfaffen benfetben 93emegungen au§gefe|t. Zxoi^ biefer

©törung ift bie erfte Srut gut burdjgefommen, 5U einer gmeiten ift ba§ ^t\t jebod)

nid)t benu|t morben.
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0. (Snblici^ bür[te eine ©djiualbcufaniitie (Hir. riist.) im Üiotl^fd^tvän^c^ennefte

(Rntieilla titliys) and) ^u beu (Seltcnljeitcii get)öven.

grieblid) l)atteu luoljl jdjou mnud)e§ 3al)r 9iaud)fd)n)a(be unb ,^^au!ovott)fd)Umiij

unter bem SDad)e eine;» f(einen, nad) öorn offenen ©djnppenS gemeinfam gel)auft.

tiefer fjatte bal 9'left nad) feiner ®ett)o()nI)eit auf einem 33alfen in einem SU?auer=

luinfel angelegt, jene 2—3 m boüon entfernt on einen 33alfen angeftebt, tüo 3)?enfc§en=

I)anb für bie anfd^einenb fo friebfertige ©ieblerin ein 33rettd)en ^um Ö^eftbou an=

gebrad)t l)Qtte. 3nbeB „e§ fonn ber ^römmfte nic^t in gerieben bleiben, n^enn e§

bem böfen ^ad)hav nid)t gefüllt." ®er „böfe dlad)hax" war im öorliegenben ^^alle

ober bie ©c^ttjalbe. 5(I§ fic^ im grü^jafjr 1891 ber Sf^ot^fc^manj in feinem 3Jiauer=

minfel bereit! f)äu§Ii(^ eingerichtet I)atte, erfc^ien biesmol ein @d)tt)aIbenpaQr, ha^

fid) a(§ arger ©törcnfrieb rec^t mißliebig madjte. 5Inftatt bo§ fdjü|enbe Obbac^,

mie e§ bilf)er gefdjef)en mar, freunbnai^barlic^ mit ben 9lott)fd)mönädjen gu t^eiten,

fud)ten bie ©djmalben jene burd) heftige! 55orüberftreid)en au§ iJjrem 9fJefte ju t)er=

treiben. 3)urd) Einbringung eiue§ ttXüa 1 m langen S3rette§ fud^ten bie §au§be=

moI)ner ben D^iftpta^ ber 9^ot^fd^tt)öuäd)en ab^ufperren unb fie öor ber ^eläftigung

il)rer 9?ad)barn ^u fd)ü|en. 2ro|bem festen bie ©d^tüalben if)re Eingriffe fort big

jene biefen Unuerträgüd^eu if)r 9left, in bem fic^ bereit» ein (Si befanb, notf)gebrungen

überliefen. Of)ne 95eränberungen baran öor^unefimen, {)oben e§ bie breiften @iu=

bringlinge belogen, unb SJätte Swii war bie 9Jad)fommeufc^aft ber 9ftaud)fd)tt)atbett

im 9iot^fd)mön5d)ennefte fo meit gebief)eu, ha^ fie bo(b iljren erften Sinkflug

magen fonute.

©rimma i. @., ben 8. 3uni 1892.

Sum 5lmfel= (Streite,

«on S. tiefer,

lieber bie feit 2G Sal)ren l)in= unb I)ergemorfeue ^rage, ob bie @d)luar5=

Etmfel 9Jefträuber fei ober uid)t, fd^eint man fid) fo giemlid) bal^in geeinigt ju

t)aben, bo^ bie gerügte böfe llntugenb be§ fonft fo beliebten fdjttiar^en ©öngerl nur

al§ „Elu§na!^me", al§ ein abfonberlic^eg ©elüfte ©in^eluer ausune^men fei. (S§

faun ba§ ja audj moljf faum anber§ fein, benn al§> „9flegel" f)ätte bie fc^Iimme

(Sigenfdjaft bes S^ogelS ja fd)ou üon jefjer befannt fein muffen, mä^renb bod) bie

alten 9}Jeiftcr ber 35ogelfunbe, fo meit mir befannt, i^rer mit feinem äöorte gebenfen.

— 5Die ©ac^e ift aber bod) „nic^t of)ne", mie man gu fagen pflegt: auf heutigem

©tanbpnufte ift ber SSiffenfdjaft ernftlid) bie Slufgabe geftettt, ju forfc^en, tt)ie ^äufig

bie fdjlimmen Elu§ual)men fein mögen, unb ob etma and) in ber Slmfelgefellfdjaft

bie „böfen (Sitten" burc^ „fdjledjte Seifpiele" um fidj greifen. Sc^ meinerfeit§ faun
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f)icrmit ein gonj neuc§ ncrbüvgteS 3^eifpicl noii 5)k[tväuberci ber 9(mfe( nor bie Deffent=

Iid)feit briiujen, barin be[tel)enb, bafj Qn§ löndjfinfenneftern l^albfa^Ie 3nnc]e Dom

?(mjelmännd)en (jeran^gejerrt unb derje^rt ttjurben unb jtüar üor ben fingen nieine§

®elüä()r§nianne§, in beffen 5öeobad)tung§gabe unb ©taubiuürbigfeit id) nid^t ben ge=

ringften S^^eifet fe^e, unb ber, gön^Iid) nnbefannt ntit ben ßeitfd^riften über SSogeI=

funbe unb bem in benifelben gefüf)rten 9(nifelftreite, mir bie Xf)Qtfad)e biejer STage

in unbefongenfter 3öeife getegentlic^ mitt^eiüe, inbem er, qu[ mein 23efragen, ebenjo

unbefangen tok fidjer beifügte, \)a'^ er feit longen Sauren bie betreffenbe Untugenb

ber ?lmfel !enne, alterbingS nur ot§ au§naf)m§iueife. Sf^ bürge für feine Hu§=

fagen. 3" ern)öf)nen ift nod), bafs bie ©djtuarjamfet t)ier häufiger ©artenbrutuogel

ift in einem jufammenfjängenben S3eftanb uon 300—350 9JJorgen ©orten, bie auf

^ügeln unfere ©tabt umgeben.

©aarbrüden, ben 30. mai 1892.

9leifcbilber öon ber Sßeft= unb (Sübttjcftfüjlc ^frifaö»

SSon ßarl 31. |)ennide.

%m 5. 9?oiiember nad)mittag§ famen tvix ouf ber 5üi§reife r>or 3ßl)i)baf), ber

§afenftabt be§ je^t fo tnet genannten ^önig§ öon ®a^ome an, um bort ßabung

au§= unb ^affagiere einjufdjiffen. Sd) ging abenb§ gegen 6 Uf)r an Sanb, um in

ber ©tabt über 9^ac!^t ju bleiben unb mir ha§> intereffante £anb etttjaS anjufe^en.

§err 93u^, ber S(gent ber Hamburger g^irma 3Boetber & S3rof)m in SBf)t)ba^, ^atte

bie @üte gef)abt, mir jmei ©a^ometeute an ben ©tranb gu fenben, bie mid) in ber

^öngematte nac^ ber ca. 1 ©tunbe öon ber ^üfte entfernten ©tabt*) trugen. S)er 223eg

ift ein giemlid^ befc^merlic^er unb abmed)§Iung§reid)er. S3alb gef)t e§ burd^ (Soco§=

^almen= unb 33ananen=„2BäIber", balb burc^ ©anbebene, balb burd^ Üio^r= unb

58ambu5bidic^te, balb burd^ ©umpf, ja einmal burd^ fo tiefet SSaffer (Sagune), bo^

man bie Hängematte oerlaffen unb fid^ in einem ßanoe überfe^en laffen muB. @egen

V28 U^r langten ioir in 3B§i)baf) an, bei ööüiger S)un!el§eit. SB^ijbal) ift eine

grofee, unregelmäßig gebaute ©tabt au§ mit ^almblättern gebedten einftödigen £e^m=

ptten. ^uf ben ©trogen fiet)t man giemlid) oft offene .^ütten mit abfdf)eulid^en (55ö^en=

bilbern, aU^ ^unbert ©d^ritte fried)t einem eine ber grauen f)ei(igen ©djiangen**) über

ben 3Beg, auf bereu Siöbtung ^of)e ©träfe fte^t unb bie in bem be!annten ©d)(angen=

tempel gefüttert ioerben. 5tuf jebem Söaume, auf jebem §aufe fi^en ein ober mef)rere

*) 2lm ©tranbe bürfeit bie ^^aufleute hjol^l äBaaren=3liebcrIagen 'i^ahin, aber md)t tüol^nen.

**) Sebenfallä ber 2lrt Python Sebae ober P. regius angel^örig.
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finftcvbiicfenbe ^(oSfleiev, bie fo frcd) finb, \)a'\i man faft auf fie treten tonn, tDeuu fie

fid) flegenjeitiß auf ber (3traf3e einen Söiffen ftvcittg niadjen.*) Sn jebem bei* mit

^almbtattääunen ober 2et)mmaueru eingefriebiflteu @et)5fte tuurben §üt)ner, bie it)rer

@5eftatt unb it)rem SSefen uad) in ber 3JJitte gluifdjen nnferen Sanbl)üt)nern unb

ben Äam|)ft)üf)nern fte!)en, unb ©d)lueine gehalten, bie fid^ ganj ungenirt mit

^üd^Iein unb ger!eln ^mif^eu ben ©eiern bemegten. 2(m anbern 9J?orgen gegen

adjt, nad)bem id^ mir 2öl)i)ba^ genügenb angefe^en, machte ic^ mic^ in meiner

§ängenmtte tuieber auf, um meiner ^flid)t ^u genügen unb eine ^tn^a^I Sf^eger

an ber ÄTifte ,^u unterfud^en, bie mir mit nod) beut ßongo ne{)men foßten. 3)o

bie Sfieife nic^t gar ju fdjnelt ging, f)atte id) immert)in ®elegenf)eit, mandjen

53Iid auf bie mid^ umgebeube 35ogeImeIt §u merfen. 2Ba§ mir f)ier, mie jo

überall an ber Äüfte üon SSeftafrifa, am meiften in bie Stugen fiel, maren bie

SSebemögel, gro^ unb !Iein, bie fid) an ben ^atmen unb onberen Sööumen ber

beiben Drtfd)aften, burd) bie id^ fam, fomie aud) im SSalbe, ^öu§tid) niebergelaffen

Ratten, unb ungefti)rt it)r munteret Sireiben entmidetten. 5(uBerbem fa^ unb

^örte id^ nod) öiele anbere Sauget, bie id^ jebod^ abgefetjen öon S^ectarinien tc. au§

ber g^erne §u ibentifijieren meift nid)t im ©taube mar. 9lur einen guten S3e=

fannten fot) id) möfjrenb meinet 3Kege§ burcE) ben @umpf, unb ba§^ mar unfer guter

beutfc^er Acrocephalus turdoides, uufere 9ioI)rbroffe(, jebenfallö fd^on auf ber

SSanberung begriffen.

Sin ber ^üfte angefommen mürbe meine Slufmerffamfeit burd) bie Unterfud^ung

ber Sieger unb bie bamit oerbunbenen SBcobadjtungen, bie id^ jebod) oor^iel^e, nidjt

in biefer 9JJonat5fd^rift nöt)er jn berüt)ren, öon ber ^ßogelioelt abgeteuft, fo baB id)

am 9^ad)mittag be§ 6. 9'loüember o^ne meitere ornitl)ologifd)e Slu^beute mieber an

93orb ging. Wün ®emet)r na'^m id) an ber @tlaiien= unb ©olbfüfte nie mit an

£anb, ha bie 93ranbung gerabe l)ier eine fel)r ftarfe unb gefäl)rlid)e ift, unb id^ mid)

nic^t ber ©efa'^r au§je|en mollte, baSfetbe burd) Umfc^tagen be§ S3oote§ ju nerlieren

ober 5U öerberben. Sin Sagbbeute mar be§l)alb meber in 3öl)i)ba^, nod) in @ranb=

^opo, ^lein=^opo ober Some, bie id) im Secember 1891 befuc^te, gu benfen, mie

e§ mir audl) an le^teren brei ^lä^en, an benen id) nid)t oiel ^dt gum 2lufentl)att

an £anb f)atte, nid)t möglidl) mar, nennen§mertt)e ornit^ologifi^e S3eobad^tungen ju

macl)ett.

SSät)renb meinet furjen 2lufentt)alte§ in Slccra intereffirte midi) ^ouptfäd^üd^

eine (Sibed^fenart, bie Agame eolonorum. §luf jeber ber bie S8efeftigung§merfe

!rönenben, jebenfall§ lange nid^t gebraud)ten Kanonen fonnte fid^ ein ^örc^en

biefer munteren unb fd^ön rotl), blau unb gelb geförbten X^iere, um beim Sfiöl^ertreten

*) Slel^nlid^ ift e3 in Sierra Seone, tDenn aud) nid^t in fo l^ol^em 3)ia^e.
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<^unä(f)ft mit ^od) cnipori]e[tvecftcm Äopfe rcgung§to§ eine beobadjtenbe ©teKuiig eii^u=

nel)men uub boim mit ®Iiise§fd)uenii]!eit in ber 9)hinbnnij ber ftonone ^u lierfd)tuinben.

§lnf ber 3lu^enrt)ebe non SagoS fdjojj irf) öom ©d)iffe au§ einen ^iegenmelfer,

ber ober noc^ ber Seftimmnng tjarrt. ®erfeIOe flog nm gellen Stage bei ©onnen=

jd)ein nm ha§ ©c^iff f)ernm.

?tm 12. S^onember 9f?ad)mittag§ famen iuir in bie S^^äl^e be§ Kongo. 2öir

merften e§ fofort an ber gelben giirbnng be^3 Slsaffer^, ba§ ber ö^ongo eine @trede

öon 40 (Seemeilen in bie @ce t)inan§mälät. 5(m Slbenb liefen n)ir in ^knona in

ben §afen ein. §ier mn^ten mir mä^renb ber SRad)t liegen, nm bann om anberen

9}?orgen früt) gegen 6 U^r unfere 9f?eife ben ßongo hinauf angntreten. ®er Kongo

t)at an feiner 9}?ünbnng bi§ faft tjinauf nod^ StRatabi eine breite non 10 ©eemeiten

nnb finb beS^alb 33eobad)tungen öom Dampfer an§ fetjr fd)mierig. ^er ^tnfe ^at

faft gan^ flad)e Ufer, bie meiftentfjeils mit bic^tem, tropifdjem SBalb bebedt finb.

Sn it)m liegen eine 9}Zenge fladje, mit ©romineen nnb niebrigem Sufc^merf beftanbene

Snfelit, ein 5tufent^a(t§= nnb ßufludit^ort für üiete 35ogeIarten. 5In §lrtenbeftimmnng

mar natürlid^ bei ber Sntfernnng nnb ber ©d^nelligfeit, mit meld^er ber ®ompfer

bie gtnf^en burc^fdjnitt, nic^t ^u benfen, bod) genügte ba§, ma§ idj fa^, um mir einen

Segriff öon ber ^J\eic^t)attigfeit nnb 9J?annid)faItigfcit ber i^aima be§ Kongogebieteg

gu geben. Um ben Dampfer t)erum flogen nnb fd)mammen eine SO^enge SJJöüen

nnb <Seefd)malben, burc^ bie B^^^ge ber Ufergebnfc^e t)nfc^ten bunte (Siäööget unb

an i^ren S3(ütt)en nafd)ten fd)iüernbe 9^ectorinien. §{b unb jn flogen ©c^märme öon

grünen unb grauen Papageien freifd)enb über ben gluB, mäfjrenb auf ben Snfeln

me{)rmall reit)er= ober ibi^artige 33öge( unb einmal fogar 9^ilpferbe gu fef)en moren.

SSa§ mir aber am meiften in bie Slugen fiel, mar bie ungeheure SDZenge öon ©ee=

ablern, bie ftet§ um ha^ @(f)iff ^erum ju fef)en mar. ©oöiel id) er!ennen !onnte,

moren e§ gmei 5trten, öon beneu bie eine fieser Gypohierax angolensis mar, nnb bie

ftet§ in einer Subiöibnensaljl öon 15 biö 20 ©tüd öom Dampfer au§ beobad)tet

merben !onnten. ©ie gu fd)ieBen f)ötte mir feinen SZul^eu gebrad^t, ba id) fie ja bod)

nic^t f)ätte Idolen fönneu. %m 5tbenb be§ 13. taugten luir in Sonta an, mo mir bi§

gum StRorgen be§ 15. liegen blieben, um unfere „Sabung" gu Iöfd)en. Seiber mar id)

burd) 33eruf§gefd)öfte*) abgehalten, an £anb gu gef)en unb mir bie ^(öifanua in ber

9fJä^e ougufeben, 5n§ mir bann ben Kongo mieber ^inabfuf)ren, bot fid^ un§ \ia§'

felbe S3ilb, mie beim hinauffaljren, nur, boB bie ßaf)! ber 5lbter eine noc^ größere

tüor, aU gmei Xage öor^er. Sd) öerliel ben ftolgen (Strom mit beut SBunfci^e;

„SSSenn ic^ bod) einmal länger f)ier bleiben fönnte."

*) 2lMteferung unferer fd^hjarjen ^affagiere an i>m Slr^t be§ (SongoftaateS.
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®a irf) (Snbe Si)?ai non einer jiueiteu nad) benfelben (^Jeijenben unternomntenen

fReife juvücfgefeljrt bin, nnb onf biejer bie nteiften auf bev erften 9teife befnd)ten

^tö^e nod)maI§ befnd^t i)ah(, bin \d) im Stanbe, nod) eine ^tn^at)! 9kd)träge, bie

einige 9}?itt^eihtngen ergänzen, anbere beridjtigcn, gn bringen.

Ad. 1.

5tm 11. nnb 12. S(pril mar id) luieber in ®abnn nnb mad)te mid) om Slbenb be§

er[ten Xage§ anf, nm bie 9iectarinien!olünic in ©ibange (nidjt 93ibQnge, mie irrt()ümlid)

in meiner 9)iittl)eitnng jn lefen ift) nodjmaI§ jn bcobadjten, eo. @ier jn fonuneln nnb

bie Kolonie jn pt)otogrQpI)iren. SSie groB tuar aber mein (5r[tounen, qI§ id) ben

S3anm**) iüotjl nod) unüerjefjrt borfanb, aber an it)m !ein ein^igeä 9^e[t, lnäf)renb

hod) 4 SJJonate üorfjer ^unberte baron gct)angcn fjatten. 5(ndj in ber 9la(^barfd)oft

njar nirgenb§ ein 9^ectarinienne[t ^n fel)en. äßie mir ber Seiter ber 3^arm, ^err

9inbien, mitttjeitte, fommt e§ olle Sö^re met)rmal§ üor, t)ü'\i ber 93anm non ben

S'leftern n)o!^rI)oft bebedt ift, nnb bie gan^e g^arm üon fntterfudjenben Diectarinien

ttjimmelt, bi§ plö^Iid^ eine§ ZaQe§> alle SSögel üerfc^iuinben , bie Sf^efter in furjer

3eit bnrd) bie SSitternng 5er[ti3rt n^erben, nnb aüe§ ftill i[t. S)ie§ banert metjrere

SSoc^en bi§ 3JJonate, bi§ ebenfo p(i3^(id) bie ^ögel tüieber erfdjeinen, um it)re alte

Slolonie tuieber aufjnbauen. §atte fid) nnn alfo meine ©rtüartnng, bnrd) meine ^()oto=

grapt)ie ein Silb be§ interejfanten 93oume§ für bie 9JZonat§f(^rift ju ermerben, nidjt

erfüllt, fo foüte id) anf bem Sf^üdroege nad^ @abun, auf bem id) übrigen^ ®elegen=

t)eit f)atte, in mehreren STottjnS gan^ junge, nod) mit ben 2)unen unb gang fd^marjer

Sri§ öerfe^ene ©raupopageien ***) ju faufen, einigermaßen entfd)öbigt merben. (Sine

furge ©trede oon ber g^arm entfernt fa^ id) einen 9^ü§I)ornt)ogeI auf einem !t)oI)en

SBollbaume fi^en, ber bei meinem 9^at)en abflog. SBöf)renb id) il)n im ginge beoB=

achtete, ftoben nod) me^r üon ben 53öumen ah unb id) fa"^, ha^ id) mic^ inmitten

eine§ @d)tt)arme§ öon 12—15 ©tüd befanb. 3)a id) fein @etüe()r bei mir t)atte,

*) Selber l^aben ftd; in meinen borl^ergel^jenben 2trti!eln baburd^, ba^ \d) bie Gorrccturen

nid^t felbft tefen fonnte, einige 2)nt(ffef)ier eingefd;lici^en, bie id; 311 entfd^ulbigen bitte.

**) eine Slfajie, nid;t eine 2)Jimofe, h)ie au^ Seite 141 fielet.

***) 3Son fieben ®tüd brad^te id^ fünf lebenb unb gcfunb nad^ §aufe, bie beiben anbern ftarben

an Sßerle^ungen, bie fie fid» bei einem ^Iveifam^^f gegcnfeitig beigebradjt, niäjt an innerer Äranfs

F)eit. '^d) fütterte bie ^t)iere, lüie id; e§ üon i()ren fditüarjen Pflegern gefel;en l;atte, nur mit nid^t^

gequelltem 9JJai§, ber allerbingä bort an ber 5lüfte ioeic^ unb mild;ig ift, nid;t fo l^art Irie bei

ung, unb gab il^nen tägüd; 3Baffer, aud^ nid^t abge!od)t, lüie e§ geluöl^nlid; Dorgefd;rieben iinrb.

2)ie Sßögel l^aben ben 3Rai§ ftetö fe^r gern genommen unb fid^ fel^r iuo^I befunben, tüie auä] i&r

je^iger ©efunbl^eitöjuftanb jeigt. SRie ijahax fie toon mir, ioie bon ben 2)Jatrofen, aufgehjeid^ten

(Sd)iff§jh:)iebad ertjatten. ^e^t in 3)eutfd;(anb nioKen fie aKerbing§ ben 93}aig, aud^ geciuellt, nid^t

mel;r annel^men, er unterfd;eibet fid^ aber freiüd^ burd^ feine §ärte gar fel^r bon bem Äüftcnmaig.

2)ie 2;^iere finb inggefammt fingerjal^m, fangen and) jum 2;i;eil fd^on an ju f^red^en. ^eute, am

15. ^uli, ift nod; feiner geftorben, obgleid; fie tl^eitioeife ben ^errn geiüed^felt l^aben.
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luar e§ mir nidjt inöi^üdj, «"cI) in beu iöeftl^ eiiic§ @i-emplarc§ ^ü feljeu, bod) er=

niöfltidjte mir bie grofBc 9?ät)e, in ber idj mid) befaub, bie 93öt3el genau gu unter=

jdjciben unb ju beftimmen. @ie gel)i)rten jämmtüd) ju bcr nad) S3rel)m in ?(frita

iieu)ü^nlid)[ten 5(rt Rhynchoceros erythrorhynchus. ?(u^erbem fonnte id) auf bem

SSege uod) bie übüc^en SSebennigelfolonieen, oor allen fingen beu ©olbmeber

(Hyphanthornis melanocepbalus, Gml.), allerbing§ lange nidjt in fo großer ^üijal)!

aU öor 4 SOJonaten, beobadjten.

Ad. 2.

©elegenttid) meinet 33efud}e§ in Gap Sopej om 13. unb 14. ?(pri( beobadjtete id)

einen SSüflt)alÄ[türdj,Cicoma(I)is80ura)Pruysseiiaevii(v.Hcngl.), ben id) ertegte unb

präparirte. ©r bcfinbet jid) gegenmärtig im 33efitj nnjere§ ilserein§mitgliebe§, be§ §errn

Sacübi in iieipgig. SSir fonnten eine §iemlid) gro^e ^In^at)! 33üffer=, 5(ntiIopen= unb

Sieoparbenfä^rten finben, Ratten aber nidjt ba§ @(üd, eines ber Xf)iere fetb[t §u fetjen.

Ad. 3.

3n i^ernanbo ^o fal) idj eine Cetpatme, bie burc^ eine auf ifjr befinblidje

Jü'olonie öon mef)r a(§ Ijunbert 9Je[tern be» ©olbluebers fo in ifjrer (grnätjrnng ge=

ftört mar, ba^ fie eingegangen mar. ^er ganje 33aum fat) au§ mie ein großer

93ienenftod, aus bem aller Orten unb ©üben bie fd)ön golbgelb gefärbten SSeber

l)txan§- unb f)ineinflogen. ^vd) ^ahc überhaupt bie 58eobad)tung gemadjt, nid)t nur

Ijier, fonbern aud) in ©abnn, Songjt), Satanga, Kamerun unb anberen Orten, ta^

bie SSeberöögel e§ öor^ieljen, i^re Slolonien nidjt im SBalbe refp. in ber ^rärie,

fonbern inmitten bemotjuter Ortfdjaften an ^almen ober 53anauen auf^ufdilagen. S«

Kamerun fal) id) bidjt am @out)ernement§parf einen mädjtigen 93aummonbaum, an

beffen einem nac^ Often gerichteten 5lfte eine SSeberüogelfolonie itjr §eim aufgefdjlageu

^otte, mäfjrenb fiimmlic^e anberen tiefte bey 53aume§ oollftänbig neftleer maren.

3^er eine mit S^eftern befetjte 5lft mar gana faf)(, mäf)renb bie anberen im öollften

©djmude i^rer ^Blätter prangten. 3d) ääljlte an bem einen ^ft über 70 Si^efter.

Sn ^Iein=93atonga ^atte fic^ am Xage üor unferer 5tnfunft ber fdimarje Säger

ber 2Boermannfd)en gaftorei, bemoffnet mit bem 90?aufer = 9?epetirgemel)re unfere§

§eere§, gan^ allein auf bie eiepljanteniagb begeben, mar eine gau/^ furje ©trede

öon ber Slüfte auf eine .^eerbe oon ca. 30 ©tüd geflogen unb tjatte an§ if)r eine

^In^aljl oon 3 (BtM erlegt, — gemifs ein 3e«9"^B füi: ba§ ja^lreidje SSorfommen ber

eiep^antcn in unferer Kolonie fomoljl, mie für bie &nk unferer SBaffen unb bie

Xrefffidjertjeit ber ©djmar^en.

Ad. 4.

33ei meiner bieSnmligeu ?(niuefent)eit in ©abun Ijatte icf) ©elegenljeit, ®rau=

Papageien fdjon ju 4 unb 5 ©Ijillinge ba§ @tüd ju ermerben, mätjrenb fie einen

9J?onat t)ort)er fcfjon ju 1 Sh. 6 pence ^u Ijaben gemefen finb. '5lllerbing§ maren
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bie§ iiodj i]Qnä \m\c\c ©yemplare, bie nocf) utdjt felbft it)ve 9M)rimg gu fid) net)men

fonnteu.

9J?ein auf ©eite 255 aulßejpvüd)cne§ Urtf)eil über ben Timneli muf? id^ in-

foferu umänbern, at§ berfelbe bod) in ber @rö^e f)inter bem c]eivül)ulid)en (5)rau=

pQpagei äurüdbleibt. Sc^ ^otte bama(§ ^uni 55erglcid) nur junge ©feniptare, tt)Qt)renb

mir je^t auSgcmadjfene gur SSerfüguug [tefjen.

@nbe Wai luurben bie^mal am 3)ünipfer and) tuitbe Äanarienöögel angeboten,

nnb stror jum greife öon 1 Wlaü pro ©tücf. Sd; üer^ic^tete jebod) borouf, mir

einige (Sjemplare gu ern^erben, mogegen id) oon Sa§ ^alma§ nod) einen §n)eiten

^lattmönd} ^uni 3?ergleid) mit bem im ®ecember in 3J?obeira gefauften mitnaf)m.

Slnbere intercffante 3(nfäufe ju mad)en, n^ie id) e§ geljofft t)atte, bot fid) mir leiber

feine ®e(egenl)eit, junml ba ic^ mäl)renb eine§ großen ^f)eik§ ber 9leife tt)eit§ burd)

^ronf()eit, tf)eil§ burd) fd)Ied)te ©ee (an ber ©olbüifte tagen tt)ir 6 Stage, o^ne ein

S3oot oom ©d)iff an Sonb ober umgefel)rt gelangen laffen ^u !önnen), tt)eil§ burd)

!ur§en S(ufentl)alt*) be§ Dampfers get)inbert ipar, mid) felbft an Sonb zubegeben.

Heinere JlUtljeilungeu.

Sn biefem grüt)jar)r famen bie cvftett Sr^tualöctt, nnb ^mar 9iaud)fd)malben

(H. rust.) fd)on am 2. ?(pril in @era§ Umgebung an. ^urc^ ben gangen 3(prit

()inburd) erfd)ienen fie aber immer nur me^r üereiuselt; e§ fd)ienen meld)e einzutreffen,

einige menige Xage gu öertüeiten unb mieber gu oerfdiminben (grabe al§ ob e§ Äunb=

fd)after tüören, mie ber 95oIf§munb fagt), unb gegen @nbe 5(pril maren immer noc^

red)t menige ha. 9^amenttid) bie Wt^- unb Uferfd)matben fet)(ten faft gan§. (Srft

nad) bem erften d)lai, alfo nad) bem gemattigen 8d)neefatl öom 30. 5(prit unb 1. Wai,

oom 3. Wai ab tuareu bie ®d)matben ptü^tid) in grofscr Stngotit in bie ^eimatt)

eingeritdt. — §err ^rof. Dr. Xafd)enberg fd)reibt mir au» §alle, ba^ er bort bie

erften 9^aud)fc^matben am 4. 5(pril, bie erften Segler am 27. 3tpril getroffen.

@era, im Sunt 1892. Ä\ 2;f). Siebe.

Sn ber letzten SSerfammtung be§ 95er ein § für (55eftüget= unb 9?ogeIäud)t

in 9JJain,^ I)ielt ber 95ürfi|enbe §err g. (S. 2)ienft einen Vortrag über eine öon

it)m auf 5(nregung be§ .Sperrn Dr. gart 9tuB=SerIin nnb unter lieben^mürbiger

5mitt)ilfe be§ §errn Dr. (Sari ßang^eina=®armftabt t)ergefteate ^jlogclftttöc, bie

erfte biefer 5lrt in 9J?ain§, über ben 3(u§bau unb bie @inrid)tung biefer ©tube unb

i()re SenlUfcrung mit ej-otifd^en ©ing= unb ßierüögeln, über ha^ muntere, gefd)öftige

2:reiben ber gefieberten 93en)of)ner , enblid) über bie bereite ergietten unb ju ert)offenben

3ud)tergebniffe. ^UQ^^i"^ ^"^ ^er SSortragenbe alle Sutereffcuten jur ^efid)tigung

*) Snfolge t>er ÄriegShjirren ^ab eö fcl^r Jüenig Sabung.
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ber ©tutie ein. 9(uf ^dirctjung beSfetben ^erni traten bev SSerein ^^tneiforf) nnb ju^

näd}ft uicr ä)üti5Ueber bem „^^crein jum ^d)n^ ber 35ot]eIineIt" bei. D. 91

9}?Qn nimmt im ^KUjemeinen an, bof? bie nntev einem ©elege befinb(id)en

auffaQcul) tjett.qcfrtrfttcii ®ifv Öic ^nki\i ficlet^tcti feien. Db biefe ^fnnal^me anf

5at)(reid)e $öeobad)tnngen tiegrünbet i[t, lueife id) nid)t; ba^ aber ^uSna^mcu oor=

fonimen, beweift nadifte^enbev galt: SDJein 9Jeffe n. 9ftafon)§!i, ©oljn nnfere§ 9}?it=

gliebe» in 2öeiBenfet§, njetd) erfterer fid) and) mit Drnitljologie bejdjüftigt, ^at in

feinem oäterlic^en ©arten am (^fingfttage) 5. ^nni b. S- ein fertiges aber nod)

iinbe(egte§ 9left eine§ §änfling§ (Fr. cannabina) gefnnbcn nnb ba§felbe täglid^

bcobad)tet. S(m 6. Suni befanb fid) in bemfelben ha^ erfte (£i, nje(c^e§ o^ne jeg=

iid)t |]eid)nung war. 5tm anberen ^age fanb fid) in bem 9teftd)en ba§ ^ttjeite @i,

n)etd)e§ ipenige gan^ feine ^iin!td)en am oberen (£nbe onfwieS; am 8. Snni mnrbe

ba§ britte, n)enn auc^ im ^allgemeinen inenig gefledte, bod) immerhin normal gefärbte

(Si gelegt. 2lHe brei (Sier finb morgens in ber ^üi oon 5—6 U^r gelegt luorben.

SDie 5:^atfad)e, ha^ ha§> t)ellfte ©i jnerft nnb baS bnnfelfte jnte^t gelegt morben ift,

fte^t in biefem galle nnbeftritten feft.

9}?erfeburg. öon SSangetin.

Sn 9Jiabeira nnb onf ben fonarifdjen Snfeln lernte id) ^mi mir bis bat)in

nod) neue 5(rten oon ^vfaljfuttcv füv ^ufeftcttfrcffcv (fon?eit 3)roffeIn unb @roS=

müden in Sßetrad)t fommen) !ennen, bie fid) nac^ ben (Srfal)rnngen, bie id) om ^Ia|e

felbft unb tt)ä^renb ber furzen ^dt, in ber id) bie SSögel pflegte, mad)te, beibe gut

belüät)ren unb oon ben Vögeln gern genommen loerben, fid) an^erbem aber burd)

it)re (Sinfad^^eit ouS5eid)nen. @S finb bieS in 3JJabeiro ftein gett)iegte nnb gn einem

ÄIoBe ^nfammengebadte ?}eigen unb in Xenerife unb 2aS ^almaS reife i^rer Bd)ak

entüeibete 93ananen. S3eibe ^utterforten werben o()ne anbere 33eigabe, atS eine burci^=

gefdjuittene ?(pfelfine, forlgefe^t gegeben, unb luie fd)on angegeben, gern genommen

unb bie SSögel befinben fid) fet)r tuo()I babei, tuie ino^t am beften i()r lauter ©efang

unb it)r munteres @eba{)ren geigen. Dr. ßarl 9i. ^ennide.

(SluS e. 33. a. §. Xf). Siebe.) SSor einigen Sa'^ren !aufte id^ mir einen rot()=

töpfigen Sufeporoble, ein SJMunc^en, baS wegen feiner ©(^linf)eit, inSbefonbere ober

wegen feiner gerabegn rü^renben 3o()mt)eit unb ©anftmutl) balb ber ßiebling ber

gangen gamitie würbe. — 2)a eS aber oft an ^e\t fef)tte, fic^ mit bem Sßogel ah=

gugeben, unb er bat)er immer feltener auf bie §anb genommen würbe, fo fc^wanb aud^

immer me^r feine 3utrautid)feit , immer noc^ galt er aber für re(^t ^armloS unb

fonft. 9^un tiatte id) u. % einen in ^rad)t befiublid)eu fe^r fd)i3nen 9)JabagaSfar=

SSeber in einem üeinen Äöfig, ber leiber bort üon einem Dronge=SSeber öerfolgt

unb ber gebern an einem ^lügel faft gang beraubt würbe. Sd) war genötl)igt ben

9JiabagaS!ar=2öeber in einen anberen ^äfig gn tt)un unb trug fein 33eben!en i^n
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ebenba^in 511 t^erfci^cn, \\)o firf) bcr vstifc^nvaD(c mit ?(nbcvn bcfaiib. 3>ev SBeber

tuar fct)v nuiiitcr, foniitc aber nid)t fliegen. ^§> fiel mir auf, hafi er fi^ 511 üer=

ftecfeu fud)te uiib id) fat) be>öl)a(b öfter luidj i()m. jtrol}bem fountc id) ha^ ©d)idfQ(

lüdjt l)emmen. 3d) fanb il)n im iläfiq tobt, jerftüdelt, mit abflebrodjem'm ®d)nabel,

ben ©d^öbel §er()Qdt, ba§ @el)irn aufiiefreffeii. Unb tuer ()Qtte boS gett)an? Äein

anberer q(§ ber fanfte ^ufeparable, üon beffeii fjalbrunbem Sdjnabel uod) bie (Sin-

brürfe an ben (5d)äbeIfuod)en 511 fel)en marcn unb ber nud) fonft bentti^e Spuren

feiner 9.1?orbt(}at an fid) truiv @§ ift mir nidjt befannt, baf? '»ßapafleicn biefer ©röfte

unb ?(rt für fo utovbluftig unb gefä()rlid) gelten.

e^Ungen. ^. ^ufft.

^pai^ im «©aatfvä^ctiticftc. ^n einem neben meinem .f)aufe (iegenben

SBiilbc^en fiebelten fid) im SOJärg b. S- ein 40 @aat!rä^en an, beuen aber balb ber

?tnfentl)alt burdj ßt-'i'ftören ber 9tefter nerleibet mürbe. 5(uf einem DZefte mürbe 'i)ü^

SBeibdjeu mittele eine§ 2efd)in§ getöbtet unb blieb in bemfelben liegen. Sn bem

Üieifig biefe§ 9^efte§, meld)e§ allein öon allen auf bem t)öd)ften ©ipfet einer @id)e

ftetjen geblieben ift, f)at fid^'§ nun ein ^ausfperling bequem gemad)t unb barin fein

9^eft ^ergefteüt. ©inen beffern unb fidjerern ^la^ Ijätte fid) §err ©pafe unb ©attin

nid^t n)üt)len fönnen unb t)cute fd)on fliegen beibe futtertragenb ab unb ju.

Seifort b. 3)etmolb. §. @d)ac^t.

@ie geftatten n3ot)l, ber in 9Zr. 12 be§ Porigen Sal)vgang§ ber SDZonatsfc^rift

be§ ®. 95. jum @d^u|e ber SSogelmelt entl)altenen SOJitt^eilung be§ §errn ^. @d)ad)t

„ber ßi'iiii^^önifl Qt§ .^an^üogel" nad)folgenbe 93eobad)tung t)in5U5ufügen. 9tl§ id)

mid) im Sommer 1891 bei meinem greunbe gum 93efud) aufl)ielt, beffen 2Bol)nung

ringsum 00m SBalbe eingefd)toffen ift, jeigte mir berfetbe auf feiner §au§biele ein

9J(lU(i^f(i^t0aI0cu = 9Jcft mit bem ^ingufügen, ha'B baffelbe feit Söf)ren Pon einem

@d)malbenpaar bemol)nt gelnefen fei, in biefem Sommer aber tiott einem ^aittt?

fönig|)aat% nad)bem baffelbe bie Sd)malben nad) längerem ßampf an§' ibrem .'peim

Pertrieben l)abe, in ©efiis fteuommeu fei. ^ie Sd)malben tjatten fid) aisbann ab=

feit§ ein neue§ ^fleft gebaut unb brüteten nun Perträglic^ neben bem ßöunfonig.

Sn biefem Sommer t)at fid§ nun mieberum ein Sd^malbenpaar eingefunben unb Pon

bem Porjät)rigen 9^eft 93efi^ genommen, möl)renb ba§ ß^un^önigpaar nid)t mieber

erfd^ienen ift, obgleid) am Srutorte feinerlei 95eränberungen Porgenommen finb.

S)etmolb, 29. Suni 1892. 51. Sd)leiffer.

Sn ber %x. ßtg. ftanb ein Serid)t Pom 26. 9}Jai, tt)eld)er er3Öl)lt, baB in SOIerjig

im Ä'ird)tl)urm feit 3ot)ren ein Sd^JeieveuleJUJaar gekauft, boB aber je|t ein 2^uvms

fa(fen|)nat' f)insugefommen, melc^e§ bie 5yel)aufung be§ erfteren beanfprud)t l)abe. 5tm

24. Wai fei e§ §u einem blutigen Kampfe gmifdien beiben gefommen, ber mit bem

fiegreic^en 5lbfd)lagen bes gß^f^npno^^^ enbete, mobei \)a§' 3^alfentt)eibd)en mit äer=
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bijfencm ©djäbel am ^(a^e blieb. — Sn meiner Sugenbjeit {)auften Quf bem meinetii

@ebiirt§()Qufe 90113 nal)e ftcl)enben Äird)tr)urme !3:f)uvmfalfeu luib (Sc^Ieieveuten

mehrere So^ve frieblid) bcijammeu. Später lierfdjwanben bie ^aikn tuieber.

©aarbrüden, ben 30. d)lüi 1892. Suliuä tiefer.

iSildjer-Düdagcu ms kr ßibUotijck Ccueiiuilju. III.

2lu§ bem Crnitl^ologifd^en SBciein SKünd^cn.

steilere SSerfe.

101.*) Zoh'xa^, % S)ie SSirbelt^iere ber Oberloufi^. (2to^. naturf. ©ef. ®örit^

XII. 1865. 57—y4; SSöget 04—92.)

102. 2;obia§, 2. unb ^ed, ^emeilungen über bie 9f?üdfet)r ber Sßöget im

grü^ja^re 1864. {©b. 97—100.)

9t. Xobia§ fofet in erfterer 3(tbeit bie fRefuttate feinec erfolgreichen gorfdinngen

in ©c^Iefien jujammen unb berichtet über 268 5lrten. {^qI 53üc^er=^orta9en I. 'Uli. 6—17.)

.

103. ^eic^e!, ßiteratur ber 9i?Qturforfdjung in ber Dberloufi^. (®b. 1842. 101—1.32.)

Sßerf. fü^rt in ben Schriften, föelc^e bie „SfJaturprobufte in ber Dberlau[i| über--

i^aupt" (@. 101—103) be^anbeln unb in eigenem Sapitet bie ornit^. S3iic^er (<S. 104
—106), meldte un§ ^ier interejfiien, auf.

104. ©eibtil^, S8erid)t über ben 53eftQnb ber (Sammlungen (ber 9ioturforfcl^er=

©efeüfd^aft §U ®orpat). (^n: ©itjungSberidite ber ©or^ater 9{atiirforfd^er=®efellfdE)aft lS7ü.

203—20Ü.)

105. 2)erf., SBerjeidjni^ ber ©öuget^iere, Sßijget, Sfleptilien unb 5lmp{)ibien

ber Dftjeeproöin^en, mit 33eäugno^me auf bie ©ammlung ber 9iaturforfc^er=@efeH=

fd)oft 5u 2)orpat, (©b. 186I. ©. 307—424.)

3)ie 5ßogeIfammIung beftanb berjeit au§ 162 9(rten, bie 9tefter unb ©ierfammtung

an§ 121. Sm „SSer^eic^nife" (®. 380—411) werben 271 Slrten inet, be^ §au§ge^

flügetS fur^ aber !ritifc^ befproc^en.

106. Ütuffom, 35oIerian, Ornit^. 9?otiäen. Ueber bie 3""^^"^^ ^^^ SSogeI=

fauna in £iö=, @ft^= unb ßurlanb. (©i^. 33er. b. SDor^.Dtaturf.öef. 111.2. 1870. 143—146.)

107. S)erf., SSergeidjuiB ber in ber 5DJa^o(buc^t al§ brütenb ober al§ burc^=

§iet)enb beobad^teten 35ögel. (®b. 1.55—158.)

108. ®erj., 33erid)t über ©rgebniffe einer ^oologifdjen Üieife burd) £io= unb

@[t[)Ianb im 3^riif)ja^re 1873. ((gb. 1873. 401— 41s.)

109. 3)erf., 58eric^t über ©rgebniffe einer Ornit^ologifdjen Üteife im Sa^re 1874.

(@b. 1874. III. 6. 483—491.)

HO. S)erf., Ueber Stöne, bie üon einigen SSögeln mä()renb ber ^aarung§äeit

t)ert)orgebrad)t merben, ot)ne Ä^efiKoute §u fein. (eb. i87o. 147—150.)

111. 3)erf., ©rgebniffe einer Ornit^. üieife burd) bie Oftfeeproüin^en mäf)renb

ber (Sommermonate 1870. (g-b. 150— 154 unb ©c^iu^: ©. 159— 164.)

112. 2)erf., 3)ie Orni§ @ftt)=, Sio= unb (Surlanb's mit befonberer Serüdfic^tigung

ber 3ug= unb ^rutder^öüniffe. ^a^ bem jEobe be§ 95erf. t)eron§gegeben üon

*) gortfe^ung mit laufenben Dhimmern au§ 58anb XVI. 1891, ©.359 — 360 (I. A),

©. 391 —392 (B), ©.415—416 (C. D), ©. 490— 491 (E. F); 33anb XVII, 1892, ©. 24, (IL),

©. 47—48, ©. 79—80, (S. 111—1 12, ©. 143—144 (A), ©. 176, ©. 207—208 (B), ©. 240 (C D.E),

©. 283 - 284 (F).



292 Sudlers SSorlagen au§ ber Sibliotl^ef ^eberfül^n. III.— Slnjeigen.

Xij. ^te§!e. SJJit 5 Zab. (ävd). f. b. 3iatuv!unbe (gftf;-', £tö= imb Surfanbg. IX. 1. SJorpat.

1880. 8VO. 214 ©.)

2)ie omitt). Erfolge einc§ fe^r gcn)iffent)aften treuen i5orfcl^er§ liegen in

bie[en 9Jummern üor! ^n 106 fügt ec bem Seibli^'fc^en 35eiäeic^niffe (9?r. 105)

10 neue SIrten fiinju, foba^ bie Sai^l ber tuilben 5tvten auf 272 fteigt. SBad^tel unb

9teb§u^n net)men ju; Kormoran, ^arminginipel, 9iof)rbonnneI, ^irot unb ßnäcfente

befinen i^r ©ebict poIft)ärt§ au§. — 4ß 5lrten tuetben in ber SRo^albuc^t beobachtet;

Sterua macrura {)ält 3Serf. für eine im ®iitftet)en begriffene 'äü. — 5)em 1873=er

Serid^t C^x. 108) ift ein „35erjei(^ni^ ber auf ber ^n'iti ^l 9togoe beobad^teten

SSöget nebft ben bort gebräud)Ii^en S'Jamen" (8. 408 ff.) angehängt. 2Iuf 9{ogoe tier=

fertigen bie S^fiitiner au§ ou§geblafenen (Siberenten-, @antmtenten= unb 2!Bitbgänfen=

(Siern ^ronleud^ter. Sine gro^e Kolonie öon Lar. mimitus njar burc^ ^od^lüoffer jerftört

— nje^^atb bie 9J?öt)en fofort eine neue anlegten. — SSon Gall. gallinula {^x. 109)

befc^reibt 9t. genau bie oerfd^iebenen Stimmen; Phalaropus lüirb niftenb conftatirt.

—

!5)ie SSoIgäuBerungen üon (Stord§, S)DppeIfd^nepfe, ber Stummen S8efaffine unb

enblid^ ber berü^tigten |)immel§giege merben in kx. 110 beleud^tet. SSerf. ift

Sd^njangmerferer. — ^n 9^r. 111 giebt er bie 9tefuttate einer me^rmonatlid^en @j=

curfion burd^ Sft^Ianb unb fd^Iie|t S3emerfungen über bie äJJufeen in 9ttga unb 9Kitau

on. ^n 9Zr. 112 enblic^ föirb in gan§ oorgüglid^er SBeife eine ®efammtfauna ber

Dftfee|)rooin5en gegeben; bie Sitteratur ift fe^r ooflftänbig unb fritifc^ bcnu^t unb

fe^r überfic^ttid^ citirt. (Sine SRuftertocalfauno

!

<5cr)let = S3cti(^t{9Uttg.

3n meinem Slrtifel in 3tr. 6 unf. SJionatäfd^rift finb nac^ftcl;enbe '}^it}Ut fielen geblieben,

iüeld^e i6) ergebenft 311 beridjtigen bitte:

©,146 ß. 11 ü. 0. mu^ e§ rid^tig ^ei^en : 2;iiti!, tjinf tjtnf, tjinf, tit, tii tii tu tu tu ftatt tl^inf k.

git! - tittjä, ttttjä K.

„ „ uml^erf)ü^fenben ftatt um!^erf^ringenben.

,f oft ftatt erft.

„ „tft" ober „ti-rt".

am 7, 3uni ftatt mal
gtug fünfte ftatt ^lügelfünfte.

3:rrt! ftatt 3rr.

(Umgebung üon (Sttnbogen in 93öfemen).

3. 3Ri(^ct.

ift 3u ber tteineu SJIittl^eilung „^l^änologifd^eg au§ ©aarbrürfen" bie

. . Sutiug jliefer" n?eg gefallen, n^eld^e H)ir einjufügen bitten.

Sie 9tcb.

ff ff

ff ff

,1 147



Dercitts ^um St^u^e kt Uojelttielt,
begrünbet unter gjebactton öon ®. ö. (Sc^lcAtenbüL

^?hi(itrt hon äaftlunflen werben an ben 91en=

SBereinämitgtieber saljlen einen
jn^uitjui vvn

3a^re§=a3eitrQ8 dou fünf ^Jiorf §ofrat^ ^tof. Dr. ^icbc in ®era,
nnb ermatten bafür bie mcnat^- jtüettm SSorfi^enben be§ 33ereing,

Dr. i^rcttjcl, Dr. 5*6^,

^profeffor Dr. D. S^af^cnbcrg.

fdjrift unentfleltücö u. poftfrei.

t>a^ eintritt'jgelb betragt l ü)Jart.

banten b. Söer. $errn Ü)!e[beamt0=

Sorfte^er 9lobmct in 3ct§ er-

beten.

Slnueigen ber 9ScrcinÖmttnlic=

ber finben fOlcnfceie Slufnatjme,

foioeit ber 3iaum e§ geftattet.

XVII. Sajjrgong. '^Itt^ttft 1892. Hr. II.

Snf)alt: ^um S?ogeIfd^u^. — ®. ©oltermann: 33e[ouberev 91ift|3[a| eine§ 2ßalbfauje§.

CDJit Sclu'avjbilb.) D_tto Seege: Qum SSocidjuge im 9Jiat 1892 nad) 53eüba(J)tun9eii auf ber

Jn[el S"ift- 3"ti"^ "2^^p«^"iang: ^Beobachtungen an ©d^lualben. 9iid). @cf) leget: 'JJJeine öe--

obac^tungen über Ruticilla tithys uub Ruticilla titliys cairii Gerb, (montaua Cb. L. Br.). Dr. 3(b.

3JJet)er: 2)er S?erd)enfa[fe (F. subbuteo) alö ®d)ntaro^er. 2. 33u):baum: Drnitl)Ologifd)e 33eobad)=

lungeu. ©taat§ ö. Sßacquant: ®eojeHe§: ©turm=^-8eobad]tuiigen. Äavl ^Ißernf;er: 3iUo

füll man ben ©rau^ja^agei füttern? — illeinere Dnttfjeilungen: Sßafferamfeln in ©efangen=
fd;aft. S)ie Jüngeltaube. @id; rettenbe ©rau^jajjagcien.. 58rütenbe JRot^fd^inänjd^en auf Steifen.

Dfeftbau eineä §au€rotf;fd)ivänjd}en§ in einem ©d^tualbeaneft. S)er 33ergfinf al€ Srutüogel in

Seutfd)Ianb. — 9i Otiten für bie äJereingmitglieber. — 33üd;er = 3Sorlagen aug ber ^iblio;

tl^ef geberfül^n. III. — Sln^eigen.

©inein großen Uebe([tanbe t)at ber (Stabtmagiftrat SJJünd^en nunmehr biirdj bie

©rlaffung einer ort^poli^eiüdjen SSorf(f)rift in g^orm einer SSogelmorÜorbnnng abge=

t)o(fen. yiad) berfelben bürfen 5(mmern, ä.^ad)j"tel5en, ^anmtänfer, 93(an= unb 58raun=

fef)Id^en, 33rauneüen, @u(en, mit 5(u§nat)me be§ Ut)u, ginten, (alle ginfenarten,

21
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inSbefonbere $öud)finfen, ©impel, ©tiegli^e, B^^\w i^- \- ^- "^it 3Ui§nar)me ber jogert.

93ö()nier unb be§ ©pei1ing§), güegeufdjuäpper, ©olbomfeln, (^^iro(), @ülbl)ä()ud)en,

@ra§iuü(fen, |)eibe= ober S3aiimlerrfjeii, Äticfufe, :2aiib=, unb 9^ül)rfänger, 9LRanbc(^

frühen (Sötouraden), ajJeifen, ^J^adjtigollen, 9^ad)tfd)lüQlben, ^ieper, 9?otf)!e()(d)cn,

©djtuatben, ©djtuar^feljldjen, Sdjiuarjplättdjcn, ©pedjte, ©proffer, ©taare, ©tein-

fdjmät^er, ©törd)c, SBcubetjälfe, 2öiebct)opfe, ^]auu!öuige, nur oon foldjen ^erjöiilid}^

feiten auf beut SJ^arfte feilgefjalten luerben, bie fid) bnvdj 93ejd)einigung barüber

nuötnetfen fönnen, ha^ [ie felbft ober bie ^erfon, für bie fie öerfoufen, bie bi[trift-

pofi5eiIid)e ^öetuilligung sum ^ange üon ©tubenöögeln beftl3enr ^tn^erbem unrb

oon jeber ^erfon, tueldje aufserfjalb be§ ^oge(inarfte§ ober einer ftänbigen SSerfauf§=

[leite 3SögeI irgcnb meldjer 5(rt feilbietet, ber S3efit^ eine§ (Srlnubnifjfc^eineg gunt

©etuerbebetrieb im Undjer^ieljen Oerlangt. ?lnd) biefe ^erfonen muffen fid) über

h^n 93efilj ber biftriftspolijeilidjen ©rfaubni^ sunt SSogelfong auS^nmeifen oermögen.

©nblid) ift bog ^-eilbieten nou 3Sögetn im llmljer^ieljen, haS^ i>nifiren mit foldjen

auf ben ©trafien unb ^^tiil^en ber ©tabt, foiuie in ^ritiat= unb @aft()ciufern gän^Iid)

unterfagt. ®er ^ogelmarft tuirb mit 5ru§nal)me be§ erften Dfter=, ^fingft= unb

SBei()nac^t§tage§, fomie be§ groI)uIeic^nam§tage§ an allen ©onn- unb geiertagen

üou 3Sormittag 10— 12 U^r obge^alten, üorau^gefe^t, ha'^ bie ^iemperatur bei

©onneuaufgang bie ^iilte üon brei @rob 9Reaumur nid)t überfteigt.

^ie t)ei(fame S5>ir!nng biefer SSorfd)rift gum ©c^u^e uuferer tjeimifd^eu ©änger

brandjen mir nac^ ben obigen ?(u§füf)rungen nid^t befonber§ f)erüoräut)eben. 2)er

Umftaub, ha'^ bie 2)iftri!t§poliäeibet)örben mit 9fiedjt bie im 9fleid)§gefetje unb ber 3Ser=

orbnung öom 15. 9^oüember 1880 oorgefe^enen 33emitliguug§fd)eine jum 5Soge(fang

oerfageu unb baB nur buri^ ben 93efi^ eine§ foId)en ©d)eine§ i)a^ g^eübieten unb

ber SSerfauf möglich ift, bringen un§ mieber einem ^wf^^^i^'^e naf)e, tuie foldjer nor

©riaffuug be§ 9teid)§gefe^e§ beftanben ^at, unb bie§ mirb nou atten jenen begrüBt

merben, me(d)e c§> mit bem SSogetf^u^e gut unb eljrlidj meinen.

(©übbeutfdje Slätter für ©eflügel^udjt 3al)rgaug 1802 ^Iw 0.)

2?cfonbcrri- Slijipla^ cinc^ Sßalbfauje^.

35on ®. ©üttermonn.

{mit Sd;limrj(n(b.)

SJJeine §eimat^ SSiet^enborf, in ber Wxtk ber Süneburger §aibe (iegeub, luirb

bi§ ju ber Entfernung einer ©tunbe oon einem brudjartigen ©efjöl^e, bem SBie^en*

brud)e, im §albbogeu umfd^toffen.

A~')ier f)atte ^kmüd) an ber äuBerfteu ©ren^e Syrninm aUico Br. feine §öu§-

(idjfeit am gufee einer gidjte gegrünbet. 5(n ber einen ©eite be§ 93oume§, ber i^ötjlung

abgeiuaubt, fütjrt ein \d)\md) begangener ^^ufefteig oorbei. (£§ mijgen fo frül) in ber
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5sa()re§5cit mo^I feiten 9}ieufd)eu in biefe ©etienb fommen. 5n§ tnir be§ 3Becje§

fanien, e^ luar am G. 5(pril biefe!§ 3rtl}vc§, bie ^iinunernntj bvadj jcljint Ijerein, evl)üb

fidj anf eüua 20 ©djvitte ©ntfernnng bie ©nie — ein fel)r I)eIIe§ (Sfemplar — anf ber

entfletjeni]efeljten ©eite be;§ 93anme§, naijin anf einer äBnrjel be^jetben ^lolj, nnb fnd)te

bann, nadjbem e§ m\§> einitje ©efnnben lang angecjtoljt Ijatte, geränfc^Io» hü§< 5föeite.

SDarnad) fanben tuir anf ber anberen Seite ber ^-idjte, wo bie SBnr^eln berjelben

eine ,'pül}lnni3 bilbeten, bo§ ©elege mit 3 (Siern. ?Ini 8. 5(pril Ijabe id) bie üeine

ßeidjnnntj an Drt unb ©teile anfgenommen.

3)er SBalblang ift I)ier nnb in ber Unu]eijcnb fel)r Ijänfii], er brütet am meiften

anf einfamen ©djafftätlen, nnb fommt bi^ jn brei paaren anf einem foldjen ©ebänbe

briitenb nor. ?lnf einem mir befannten ^ofe brütete eine ©djieierenle in einem 53ienen=

lorbe, beven eine Sln^atjt anf bem ©taue anfgefpeidjert maren, in frennblidjer '^ady

barfc^aft, ^orb an Sl'orb, mit einer ^enne iljre (Sier an§. S)ie ©nlenmntter füljrte

i^re Sungen bann nnter ben (Sidjen be§ §ofe§ fpa^ieren.

Sm ?(llgemeinen fdjötU ber l'anbnmnn bie (Snienartcn cil§> gnten 9Jiänfefcinger nnb

lüBt fie nntjeftört fdjalten nnb malten. ®od) mnrbe uor gluei 3al)ren im äöinter

eine ©nie babei ertappt, mie fie fidj bemüljte ein i^ntjn ab^nmürgen, tueldje böfe

?lbfid)t fie mit bem Seben begaljlen mn^te.

Sunt SSogeljuge im ^ai 1892

nad) 33eübad)tnngen anf ber Snfcl Snift.

Söon Otto ßeege.

2)ie ©rnnbbebingnng für bebentenben S^ogel^ng — günftige meteorologifdjc

93erl)ältniffe — fehlten ben erften ^mei S)ritteln be§ 9Jiai faft in berfelben äöeife

mie bem ^^Ipril, bal)er mar andj ber ^ng ein bebentenb geringerer, mie in ben meiften

anberen 3cil)ven; mandje feltenere S^ogelart, bie möljrenb anberer ßi^öV^i'^oben regel=

mä^ig bcobadjtet mnrbe, fd)ien Ijener gän^Iii^ gu feljlen. ®a§ 3Iage§mitteI betrng

miiljrenb ber erften jmei ®rittet +8", im legten drittel + IG" R; mäl)renb be§ erften

^eitabfdjnitteS tjatten mir üorljerrfd^enb falte, I}eftige, norböftlidje bi§ norbmeftIid)e,

Ijänfig üon 9ftegenfd)anern begleitete SBinbe, maljrenb fid) ha^ le^te drittel bnrdj

fdjmadje fübi3ftlic^e Snftftrömungen nnb ftare Snft au§äeid)nete, befanntlidj lanter

gattoren, meiere bem ^UQt befonber§ förberlid) finb -- märe nnr biefer Umfdjmnng

ber SSitternng etma§ frül)er eingetreten, bie ^anpt^ng^eit mar eben üerftridjen !
—

Si? 93ätte 93tai erreidjt in anberen Saljren ber g-rüIjjaljrSjng feine größten S)imen=

fionen : ba ift jeber ©trand) in ben S)ünen, jebe §ede erfüllt üon nn^äl)tigen ©t)Iüien,

9iot^fd)män5d)en nnb Sroffeln, bie ©emüfefeiber beleben ^nnberte üon Drtolanen
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unb hülfen, bie SBeiben finb anj^efüllt öon (Stein= unb SBiefenfcf)mä^ern
,

^tppern

unb 93ad)[tcl,^cii, bie nicbrigftcn 1I)ciIe ber ^üiBcmuctbeii, bie ^öattiiren^e unb ©anb--

bän!e üticrli)üi]en uufle^ätjtte ©djaareii ber öerjdjiebenfteu Üietjenpfeifev, (Sdjiiepfeii

unb ©ntentuigef, unb in ber Suft brängen uuQuftjörlid) ofüuärt§ ©djtualben, SÜ?auer=

jegler unb alle möglidjen onberen @pecte§ tf)rer §eimatt) §u.

?(nffallenb jpät jdjeint un§ bie 9Rottgan§ (Bernicla torquata) öerlaffen ju

lüollen, benn obgteid) bie großen ©djoaven am 25. 5(pri( uuferen SBattgrüubcn 2ebe=

tt)oI)I jogten, luurben am 1. 9J?ai n^ieber einzelne ©tüde gejefjen unb \o ben ganzen

SJJouQt fjinburc^; am 23. Wai fof) id) noc^ etma 50 ©tücf if)ren norbifdjen 9fii[t=

fteßen gneilen, unb am 29. tinirbe mir oon ©djiffern erjäljlt, ha'\i fie auf entlegenen

@onbbän!eu wod) größere gerben augetroffen, uionon idj mid) benn auc^ überzeugte.

3u "Dm I}ier §al)(reid) niftenben ©eeöögelu gehören 8terna fluviatilis (^Iuf3feefdjmalbe)

unb minuta (3lüergfeefd)tt)a(be), arg-entata (^üftenfeefdjlnalbe) bagegen ift feiteuer.

3n t^ren Kolonien auf nnferer Snfel tt)urben fie guerft am 8. 9)Zoi beobadjtet, tuie

fie t)0(^ über ben abgelegenen oben, mit SOhifdjeltfjeiten bebedteu ©aubfUidjeu, mit

it)rem f)eiferen ©efd^rei bie Suft erfüüenb, fid) au§ ber ^erfpeftioe i^r 9äftgebiet

onfd)auten. Snt SBatt gert)al)rte id) bie erfte Sterna minuta am 4. Wai, bagegen

auf ben oftfriefifdjen unfein nidjt ; tjiugegen bie auf ber IjolUiubifdjen Snfel Slottnm unb

UDc^ auf einigen unferer entfernteren nid)t öom ."padjlnaffer überftridjeuen ©aubbänfen

Kolonien bilbenbe S. cantiaea (Sranbfeefdjluatbe), teidjt fenntlid) an it)rem luibrigeu

raupen @e!reifc^, öerna^m id) juerft am 7. 9JJai, luäljrenb fie bod) fonft itjren übrigen

üeineren ©djrueftern einige ^ät noraufäugeljen pflegt, ©djiffer beljaupten freiüd),

bie iljuen moljlbefannten 33raub= unb gluBfeefdjmalben (I)ier Äierr refp. Slierrit nad)

if)rem ©efdjrei benannt) tueitab öon ber Snfel an ben Sftöubern ber S3algen fd)on

om 25. 5lpril fifd)enb augetroffen 5U tjuben, unb ^weifk id) nid)t an ber 9xid)tigfeit

biefer 5lngobe, ba biefe S5ogeIgattuug nad) it)rem Eintreffen fid) erft längere 3^it

toeiter ab öon ber ^nfel auf fd)Iidigeu ©rünbeu , luo ber Xifd) reid)lid)er für fie ge=

bedt, it)re nimmerfatten 9}Mgen ju füllen fud)t, um bann fid) altmäl)tid) ber Snfel

gu nö^ern unb bie D^iftplä^e eiu5uuel)men. 3^rü[)er brütete St. fluviatilis, minuta

unb argentata in großer 5(näüt)I auf ber 3ufel, im Saufe ber letzten ^at)re aber

t)at bereu ^a^ rapib abgenommen, unb luenn and) gum X()ei( f)ieran ha§> plontofe

(Sierfud)en bie @d)utb tragen mag, fo trifft bod) bie §auptfd)ulb jene Ä\rtegorie öou

ßeuten, tt)eld)e fid) ctg „Säger" beäeid)uct unb fid) bod) nid)t fd)eut, bie um il)re

eier ober Suugen beforgten ©Itern au§ näd)fter 9iäl)e ab^ufc^iefeen unb nad) be=

friebigter SObrbluft bk 93eute entiueber uiegäutuerfen ober at§ 2^rop^äeu nur bie ob=

gefd)nitteneu i^Iügel mit5uuel)meu. Obtuol)! bie ^ijgel unter gcfet^Iid)em ©d)u^e

ftet)en, ift e§ bod) fd)ti:)er jenen Stuaflfd)ül5eu ha§> §anbmer! ,^u legen, ha bie Srut=

ftellen ju ft)eit entfernt liegen um fie regetmiifüg beauffid)tigeu ^u föunen. 9J?eiue§
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*©iffen§ finb bie er[ten ©elege auf ber Snfel um ben 29. 9)?ai cjefuubeu, ebenfo auf

bcn ©aubbäufcu, bod) waixn bie @ier gum ^()eil fdjou bebrütet. 2)er "Jhifterufifdjcr

(Huoniatoijus ostraleg-us) uiftet nur t)ier uub ta auf Suift, Larus arg-eutatus uod)

feltener, inet baflei]en auf bem SO^emmert, eiuer tjüdjliegenben, mit uid)t geringer

^-Begctation bebedten 93anf im ©übmeften ber Snfel, bod) finb aud) biefe entlegenen

Oertfidjfeiten nid)t fid)er imr ben Sficftplünbercrn, nnb oft genug legen bort Soote

an, bereu Snfi^ffcn alleiniger 3^ncd ber ift, bie Ä'olonie bi§ auf ha§' le^te (Si auS--

guräubern. (Sier uom ©eeregenpfeifer (Aegialites eantianus) njurben mäl)renb bes

ganjen 9)?onat§ t)äufig gefunben. 3)er 9tott)fd}enfeI (Totanus calidris) uiftet an

me^r fdjluer sngänglidien fumpfigen (Stellen, ba^er and) bie 33rut biefe§ S5ogcI§ am

mcnigften unter 9Jad)fteUungen gu leiben ()at, immerhin ift bereu ßat)( nur uod)

gering, U)äl)renb bie ^'ampffd)uepfe (Maehetos pug-nax) nur nodj in einigen menigen

'iPaaren öorfommt. Vauellus cristatus (^iebi^) t)at erft fpät ^Jcefter ougelegt; um

ajiitte be§ 9)^onat§ fa^ nmn bie erften jungen umtjerlanfen. 'am 7. Wai tuurben

im 9\öi)ric^t ber ilolfen auf bem SBeftlanbe bie erften Anas bosehas (©todenten) im

^unenfleibe angetroffen, bie üielleidjt erft am Xage oor()er bem @i eutfc!^Iüpft maren.

®ie gndjSente (Tadorna cornuta), bie fouft in oieUeidjt CO ''paaren hü'a SBeftlanb, bie

genannte SiH beböüert, l)ot fid) fpöt jur ^fJeftanlage entfd)(offeu ; ber Umftanb, bafi

bie 53rut()öt)Ien, bie fonft mit SSorliebe benu|t tnerben, meiftentl)ei(§ uerfdjüttet ujuren,

uub bie freie Einlage be§ 9lefte§ unter einem t)ö()eren ©traudje meniger mittfommen

ift, bürfte an§fd)Iaggebenb getoefen fein.

®a§ erfte SfJeft oon ber gelbterd)e (Alauda arvensis) mit nollftäubigem ©etege

umrbe om 4. SOfai, ha^^ erfte Budytes fiavus=9fleft (©djafftelje) mit ebeufaU§ noü^

ftcinbigem ©elege am 11. gefunben; bie erften jungen «Stoare f)örte man am 1(3. in

il)ren 9?eftern pfeifen, am 27. flogen bie erften ftüggen Serd)en, am 30. bie erften

jungen 2öiefenfpi^Ierd)en (Antlius pratensis) undjer.

§((§ am 25. ä)?ai, einem auBergemö^ntid) fd)önen ^age, Pieris brassicae uub

Libellula quadrimaculata (SBei^Huge uub Sibellcn) in ungtaublidjer SOJenge gogen,

Ijatten bie @taare fette Riffen, au§fd)IieBUd) trugen fie iljren Sungen SBeiBIinge ^n.

9fiad)bem id) oon meinem eigenttid)eu 21)ema etma§ abgeirrt, mill id) nad)

meinem Xagebud)e fur^e Öloti^en über ben meiteren SSerlouf be§ 3^9^^ mad)en.

S3i§ äi"Ji §tu§gange be§ SOfai faf) man befonber§ in ben festen 2;agen sa()t=

reid) im reinften §od)äeit§!(eibe Charadrius squatarola (^iebit^regen Pfeifer), meniger

('h. pluvialis (©olbregenpfeifer) ; Totanus g-lottis (@rünfc!^en!el) jiemüd) ^äufig,

Numenius phaeopus (9tegeubrad)tiogeI) in großen (Sdjmärmen, bagegen menige N.

arcpiatus (gro^e 33rad)nögel) ; Actitis liy])olencus (g^tn^uferlaufer), (eidjt erfeunbar

am Ijellen Sodton, Ijörte man namentlid) an ftitten ?tbenben oorübersieI)en ober

falj biefen anmutl^igen 33oge( mit feinen jierlidjen 5^emegungeu an Süfeiuafferladjen

22
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unb S3rac!tüajfer!ot!en feiner SfJatjrung nac^getjen; bie ^ai)\ ber ©tranblöufer I)atte

gegen ben @cI)UiB be^ 9Jiat bebeutenb abgenommen; am 11., al§ id) mid) brausen

anf ben 33än!en auff)ielt, luogten noc^ gemaltige @d)mörme, au§ öielen taujenb Sn=

binibnen be[tef)enb, bort um()er, bie mei[ten 3SögeI tjotten fc^on ha^ buntle @ommer=

!Ieib angelegt, at^ 5(nfü^rer ber ^üge fnt) man f)äufig eine Tringa cinerea ; Tring-a

subarquata beobad)tete idj nnr in fteinen ©c^aaren, mitnnter nur ganj öerein^elt.

Strepsilas interpres, bnrd) bie bunten garben im ginge fofort jn unterfd)eiben,

bemegte fid) einjetn am SSottranbe unb am 11. Tlai erlegte id) einige Calidris

arenaria im Uebergang§fleibe an ber gtuttjmarfe be§ SJiemmert, mo fie ju Keinen

©rnppen bereinigt bem ablanfenben SSaffer be'^enbe nadieilten, um 9^at)rung auf5n=

lefen. — S3on Sariben traf man auf3er Larus arg-eutatus (©tlbermöne) nnr {)in

unb mieber einzelne 9}lantelmöuen (L. mariuus) im Sngenbfleibe ober ©turmmönen

(L. canus) an. 3lm 13. Wa\ gogen nod) 10 ©djlnäne (Cygnus musieus) vorüber.

g^aüoniben ä^gen befonber§ üom 12.— 15. unb fpäter mieber am 25. 9}?oi,

immer in ber 9ftid)tung nad) Oft, Bnteo vulgaris (33uffarb) gn 5—6 unb me()r in

einer tfxitie oon etma 50 m, Cerchneis tinnuncnlns (Xf)urmfäl!d)en) befonber§ fjänfig,

33aumfatfe (Falco sul)buteo) jiemlid) ()öufig, 2öeit)en (Circusj ebenfalls unb @ee=

abier (Haliaetus albieilla) täglid) jn mehreren.

(Segler (Cypselus apus) bemerfte man mäljrenb be§ gonjen äJJonatS täglid), am

t)änfigften jebod) am 12. bei minbigem 9iorboft unb am 31. bei bemegtem 9'corb=

meft unb flarer ßnft, bie 9fiand)fd)malbe (Hirnudo rustiea) ä^nlic^, bie äJ?eI)tfd)maIbe

(H. nrbica) öom 8. unb bie Uferfc^malbe (H. riparia) nom 11. 9JJai an mit ben

öorigen, fämmtlic^e Wirten nod) bi§ @d)IuB be§ SJJonatä. ®en| ^ü\ be§ ^uduf§

0ernal)m id) ^mx^t am 14. SOiai, einem äufjerft fpäten Xermin, je^t ^ört man i^n

in jebem Xt)ale. — ®er Ä'rä^en^ unb 3)oI)Ien5ng mar bereite im 5(pril beenbet,

merfmiubigerlueife erfd)iencn am 12. unb 13. Wai bei fd)önem SSetter plö|lid) oiele

®oI)Ien auf ben ©cmüfefelbern. S)er 2Benbet)aI§ (Jynx torquilla) mar befonber^

I)äufig am 15. Wlax bei fübmeftlid)em SSinbe. S)en rotI)rüdigen SSürger (Lanins

collurio), ber fonft 5aI)Ireid) burd)5iel)t, fal) id) je^t nur am 14. Wal ®er graue

3^Iiegenfd)näpper (Muscieapa grisola) traf üolle 4 2Bod)eu fpäter ein al§ ber fd^marj^

graue (luctuosa), erft am 13. Wlai unb and) ha nur einzeln, bann erft mieber am

25. unb 26. plö^Iid) I)äufig unb Derfdjmonb mit bem 28., luctuosa bagegen ^atte

fd)on e^er abgenommen, unb fal) id) ba§ Ie|te 2öeibd)en am 26. 9JZai. ®en ßaunfönig

(Troglodytes parvulus), beffen Qmq fonft oorüber ift, fa^ man nur nod) am 9.

unb 12. im ©eftrüpp ber ^üuen. 3Son ben @l)Ioien erfd^ienen am 10. Wlai ^ai)U

reid) ber ^lattmönd) (S. atricapilla) fomo^I ^ mie- ? — ha^^ erfte (^ am

27. 9tpril, — ber g^^iic (Pliyllopneuste troeliilus) befonberS I)äufig am 9., ber

äöeibenfänger (rufa) feltener, bie ®artengro§müde (S. hortensis) I)öufig, ®orngra^=
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mücfe (cinerea) nm meiften, ^iiungraSmürfe (eurriica) inentti; lüä^renb ber folgenben

XüQt -^oc] üoii @l)(t)ien faft nidjtö, crft am 23. nub 21. luiebev nielc, bann abue^meub;

CalaDioher])e pliragniitis Dom 22. Wü\ an im ©cftvüpp unb 9xot)r hi§> önbe Wai

5at)(veid), bie 9tü()rbroffeI (Aerocephalus arimdinaeea) feiten; nm 17. 9}?ai ^ijrte t(fi

in einer ^ecfe ben ©artenfänger (Hypolais salicaria) fingen. — 9Kit ©d^Inl be§

9(J?onat§ ()atte and) ber 3)roffeI,^ni] fein @nbe evreid)t, ^u 9(nfang (\ah e§ nod) inele

^ippbroffeln (T. nmsieus). SBeinbroffetn (iliacnis) fa() id) nod) bem 10. nid)t met)r

;

am 11. sogen äa()treid) ^ipP^^'^ff^^ii. 9ftingamfe(n (tor(iuatus) nnb ^mmx (pilaris),

am folgenben Xage aud^ nod) einzelne alte ©c^margamfeln (merula cT) nnb jüngere

SSögel, bann nol^m bie ßat)i immer me^r ah. (Snbe be§ SWonatg ninrben nur

nod) nereinjette Snbiöibuen angetroffen. ®a§ 93ufd)röt()el (Rutieilla plioenienrns)

sog nie me()r in biefem So^re al§ am 13., titliys nur nod) einzeln, gegen 5lbenb

tüax faft jeber (Strand) botion erfüllt ; in ben legten ^agen fo^ man nur noc^ einzelne

plioenicurus. ®ie legten 9flotI)fel)Id)en (Dandalus rubecnla) notirte id) am 18,,

ein^cfne gclb= nnb meififternige 33(aufe()I^en ben ganzen SDJonat ()inburd), 93rann=

fe()ld)en (Pratineola ruhetra) §u ?(nfang ^ciufig, gegen (Snbe nur nod) eingelu ober

ju 8— 5, bie ©(^afftet,^e (Budytes Üavus), bie l)ier aud) t)äufig uebft Motaeilla

alba nnb ond) bem (Steinfd)mö^er (Saxieola oenanthe) niftet, poffirte nod) om 9.

unb 11. 9}?ai, wo fid^ S^re§gleid^en {)ier fd)on ^äullid^ eingerid)tet ()atte; öon ber

2Biefenfpi^lerd)e (Autlius pratensis) lä^t ftd) ba^felbe fagen. ®ie Gartenammer

(Eniberiza bortulana) erfc^ien ^nerft om 8., bie testen oerfd)manbcn am 25., bie

9^o()rammer (Sehoenicola seboeuielus) öfter§ nur om 11., fpöter einzeln (id) fot)

nur äBeibc^en). @arten= unb ©olbommeru (Miliaria europaea unb Emberiza citri-

nella) erfd)ienen fporobifd). 5(m 11. fprad)eu noc^ oiete g^elbfperlinge (Passer mon-

tanus) üor; bi§ ju biefem Xoge ^ogen nod) niete (Sbetfinfen (Fring-illa coelebs) unb

93ergfinfen (montifriug-illa)
, fpöter feine mef)r. SSou ben Sturtettonbeu (Turtur

am-itus) erfc^ien ob unb jn ein ©i-emptor, am 15. flog ein fd)i3ue§ SOJänud^en

burd^ bie offene .^au§tt)ür in bo§ t)iefige ^farrl)au§ unb mürbe ergriffen.

Slbgefc^toffen 1. Suni 1892.

33eoba(^tuttgen an ^^toaiUn.

SSon Sitttu§ aJioeSmang.

I.

§((§ I)euer om 20. 9lpril, mie an ben üor^erge^enben STogen, Slölte unb non

^eituieiligen ©d^neeftürmen unterbrod)ene , I)eftige 9fiegeugüffe un§ mieber in bie

2öinter§5eit äurüd^unerfe^en fd)ienen, litten, mie alle ©c^motben, ouc^ bie jn bem

alten 9ieft im ^ou^flnre unfereS @d)ulgebäube§ äurüc£gefel)rten grof^e ^iotl). 3d)

22*
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lieB burd) ben .^auSmeifter eine ^ot)e :^eiter anlegen nnb in ba§ 9le[t 16—20 SOJe^l^

luiirmer luerfen, tnouon bie 9J^el)v,^Ql){ tobt, einige ober lebenbig luaven, bamit jie bnrd^

itjre 23etnegnngen bie ©(filualben anfmerffam madjten. Xüiß barauf beftieg iä) jelb[t

bie Leiter «nb fanb feine Soröe me{)r im 9^eft. 9^un legte id^ eine größere 9J?enge

meift tobter äJJetjdnitrmer in'§ 9le[t, bie nad) gtuei Xagen ebenfalls üerfdjtt^nnben

njaren. ©|)äter n)ieberr)oIte id) biefc ^ütternng nod) einmal 3d) jo^ gmar bie

@d}matben, iueldie luegen be§ be[tänbigen ^)\egen§ feljv (jänfig ,^nm 9te[te ^urü(ffcl)rten

nnb oft lange an beffen 9lanb fa^en, einigem ale in ber §i3f)Inng beSfetben üer=

fdjtuinben, fonnte aber, ha ha^^ 9Ieft etma 6 m t)od) an ber 2ßonb I)ängt, natürtid)

non nnten nnmöglid) nnterfdjeibcn, ob fie bie il)nen gebotene 9ia^rnng öer^etjrten.

®aB fie c§ aber traten, mar me^r at§ matjrfdjeinlid) ; benn falls and} bie et(id)en

(ebenben Saroen üor 5(nfnnft ber ©djmatben am Dieft fid) in bcmfelben öerfrod)en

Ijabcn ober über ben Sf^anb beSfelben geftettert nnb t)erabgefallen fein follten, fo

bliebe bod) nod) immer ba§> SSerfdjminben ber tobten 9J?et)Imürmer nnanfgeftärt. —
®ie ein^^ige gutäffigc @rf(ärnng biefe§ S5erfd)minben§ märe nod^ bie, baf3 and) ©pa^jen

bem 9?efte Ijeimtidj einen 33cfnd) abgeftattet I)aben mödjten. ©o fange id) aber babei

ftanb, Ijabe id) feinen bemerft.

II.

5(m 2. September 1890, nad) me^rtögigem, nnunterbrod)enem biegen brad)te

mir ein ^nabe eine faft nertjungerte ©djmalbe, bie er mitten anf ber ©tra^e anf=

getefen l^atte. @ie mor oor ©d)mäd)e faft bemegnng§nnföf)ig nnb nöUig abge=

nmgert. 3d) ftö^te it)r ^^nnäd)ft mittels eine§ g^eberfieleS einige tropfen 9iott)mein,

bann ha?^ meid)e S5nncre mehrerer 9J?ef)Imürmer ein. ®iefe ftärfenbe 9la^rnng nnb

bie SBärme ber §anb tf)aten it)r offenbar mo^I. ©ie erl^otte fid^ jmar langfam aber

fid)ttid) nnb öffnete, al§ ic^ i^r ben g^eberfiel na^e brod)te, balb öon felbft ben

©djnabet. ^ad) etma§ mef)r al§ einer ©tnnbe bradjte id) fie in mein großes 93aner,

morin S3ad)ftet,^e, graner g(iegenfd)näpper, ©d)mar5plöttd)en, 93(anfe^td)en nnb —
bama(§ nod) — 58(an=, ^annen=, ©nmpfmeife nnb gmei ©(^mangmeifen maren.

S(^ fe^te fie anf ein ©täbd)en, mo fie rnfjig fi^en blieb. S)ie übrigen SSöget — mit

?(u§nal)me ber 9J?eifen — fümmerten fid) menig nm fie. 9lun brad)te id) mittel

eines langen ©täbd)en§ einen gan.^en, eben gef)äntcten, meifjen SD'Jet)Imnrm in bie

9^ä()e it)re§ ©d)nabel§. ©ie fd)nappte barnad) nnb l)erfd)(ndte it)n. tiefer SSerfnd)

mnrbe mit gteid)em (Srfolge mer)nnal§ mieberI)oIt. SJJittlertueite {)atte id) and) einige

fliegen nnb ©pinnen ert)atten, bie oon it)r mit nic^t geringerem Slppetit üer^ef)rt

mnrben. 5lnc^ frifc^e Imeifenpnppen fd)medten i^r gut. ©ie füt)tte fid) offenbor

fe^r bef)aglid), rül)rte fid) aber nid)t oon ber ©teile, nnb betrachtete neugierig bie

über, neben, nnb unter if)r fliegenben, fpringenben nnb turnenben 9)ieifen. ?!(§ \d)

nad)mittag§, mie gemüt)nli(^ bei nid)t gu ^ol)er STemperatur, bie jTpre bei ÄäfigS
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Öffnete, bomit beffen ^öclüo'^ner firf) im 3^i"ni*-'i" tteri^uücjen fönnten, blieb fie allein

jnrürf unb nerfndjtc nun, iiufleftört luie fie wax, auf ba^i nädjfte, uiu]efä^r 50 cm

entfernte ©tiibdjen ju fomnien. ®er 5]erfud) gelang unb fo iued)fe(te fie in ber

g^olge nod) mel)rmat§ it)ren (Stanbort. ^öielleidjt luiire fie jeljt fd)on geftörft genug

geiuefeu, um mieber enttaffen luerben ^u fönneu. 5lbcr e§ regnete faft uuauft)örlid)

an biefem, n)ie aud) an ben fotgenbeu 2:agen. ®o beljielt id) fie, auf fdjönei? Söetter

^offeub. Sie luarb fo jutrauüd) unb 5af)m, ba^ in mir fdjou bie ^Iserfnc^nng auf=

ftieg, fie ganj ju behalten. 33rad)te id) einen 9J?e^Iiyurm nur au hü§> ©itter beg

93auer§, fo natjerte fie fid) fog(eid) unb fdjuappte ben S3iffen mit ttjo^rer ®ier öom

g^inger lüeg. ^a id) fie nie lueber jum ^^rinfmaffer nod) iu^ S3abet)an§ ^inabf(iegeu

fat), glaubte id), ha^ fie biefe (Gelegenheiten nid)t fiubeu fönne, obgteid) fie an ben

üuberu Ääfiggenoffeu £el)rmeifter ^atte. ®arum tauchte id) t)äufig a)ie{)ttiiürmer in§

SBaffer, um i^r fo ben 5)urft, ber fie fid)er quälen mufete, §u Iöfd)en. SSou Züq

äu Xog tt)ud|§ i^r Stppetit. SSurbe er nid)t forttt)ä^reub befriebigt, fo fd)rie ober

5n)itfdjerte fie eigent[)ümlid) unb gitterte mit ben glügeln. (Sd)üentid) frafe fie täglid)

80 bi§ luo 9)?et)In)ürmer. %m 6. ^age, aUi fie nod) immer uic^t au§ bem Ääfig

t)erau§flog (ober fid) nid)t f)erou§fanb), fing ic^ fie unb lie^ fie im ^intmer Io§, um

it)re 5lugfäl)ig!eit §u prüfen. @ie freifte ein paarmal t)erum unb blieb bonn auf

bem S8iid)ergefteIIe fi^en. Sind) ^ier burfte id) mid) il)r nähern unb i^r SO^e^üoürmer

anbieten, Sie blieb bis jum 5(beub brausen. 5)ann fing id) fie unb brad)te fie

luieber in ba§ Sauer gurüd. 5(m 7., 8. unb 9. Xage biefetben nad)mittäglid)en

glugübungen. 9JättIermei(e !(ärte fic^ ber §immel auf, unb e§ fd)ien, für einige

Xage menigfteu§, fd)ön werben gu ttJoUeu. — 3)er @ntfd)(u^, bie öertrant gett)orbene

(Sd)iüalbe jel3t fliegen gu (äffen, fam mid) uja^rlid) fd)mer an. 9iur bie ^ermutl)ung,

ha^ fie bod) nie lernen mürbe, au§ bem 9Zäpfd)en gu freffeu, unb bafe ha§> beftänbige

güttern mit ber §anb mit enormem ß^itoerluft oerbunbeu, ja, md) (Sd)tuf5 ber

gerien in ber ausgiebigen SSeife mie bisher gerabegu unmöglid) fei, beftimmte mic^

fd)IieBlid), fie bod) nod) in greil)eit ju fe|en. Hm 12. September fütterte id) fie

noc^ tüd)tig, na^m fie bann au§ bem S3auer unb t)ielt bie geöffnete §aub mit ber

barauf fit^enben ©d)malbe jum genfter t)inau§. ©inen StugenbUd befanu fie fid),

bann eutfc^mebte fie unb oerfdjmaub über ben |)au5bäd)eru ber ^Jlad)barfd)aft.

^iefe fteine (Spifobe ^atte ein Iiebüd)e§ 9lad)fpiel. 3m SSorjatjre (1891) fal)

id) om 28. Slpril eine @d)H)aIbe, luftig jmitfdierub, auf bem Slumenbrette öor meinem

i^enfter fi^eu. Sc^ beachtete ha§: anfangt loeuig; al§ aber ^ag für ^ag bie (wie

id) fid)er annel)meu burfte) uämlid)e @d)iüalbe met)rma[§ minutenlang nor bem

geufter, ja einmal, al§ id) an einem fonuigeu SDiorgcn plöljlid) hiVi 3""m*^i-" öet^'^t

fogar im ^immer, auf bem 'i^ad^t be§ großen 33auerö faB, tonnte id) mid) be§ @e=

banfenS unmöglich entfd)lagen, bofe id) ta meine liebe alte SBefannte oom oerfloffeneu
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.^erbfte cor mir f^ahe. ?n§ fid) bie ^rüte,^eit näfjerte unb n)äl)renb berfelben, geigte

fie fid) lücnit]cv Ijöufiiv 2öü [ie brütete, tüiuitc id) uld)t Ijeraugbefonimen. Sn ber

inimittclbareu 9iad)barfdjaft tuor es iiidjt. Später tarn fie, bi§ in ben ©eptember

l}inein, luieber jeben SEag unb jiuitfdjerte fleißig i^r £iebd)en. 9}?et)rmQl§ legte id)

it)r äRet)Iiuürmer auf bie Blumentöpfe, ©ie lieB biefetben jebod) — jur närrifdjeu

^reiibe ber fid) I)ier ftet§ ^n ®afte labeuben ©patzen — unberüfjrt. 3[Bie löd^erlid)

forneii mir angefid)t§ ber uneigenuü|igen 5tnf)öngüd)feit biefes trauten X£)ierd)enö

jene fuperftugeu ©piutifierer üor, bie fid) in it)rer meufd)lid}en SBürbe (beffer @itel=

feit) öerle^t füllten, wnm mau auc^ ben Xf)ieren ein gen^iffeS 3Kafe öon SSerftanb,

Smpfinbeu unb (SrinuernngStiermögen gnfdjreibt, rt)eld)e ®aben jene für ben f)err=

lidjen Slonig ber ©djöpfung allein refernirt miffen molleu, bie einen öielteidjt au§

religiöfem S3ebenfeu, bie anberen, um fid^ über begongene 3^ret)ettl)aten ber red)t§=

unb me!)r(ofen jtf)iermelt gegenüber feine 33ormürfe madjen ^n muffen.

§euer ^offte id), al§ ber ^rü^Iiug mieber in§ ßanb jog, öergebenS ouf bie

9fiüdfet)r meiner ©d^malbe. Ob fie im ©üben meggefangen unb nergetjrt tuorben?

mnnd)^n, im Suli 1892.

Ticine ^coba(l)tungcn über Ruticilla tithys unb R. thitys cairii Gerb.

(montana Ch. L Br.)

SSon diid). Schlegel.

®ie in unferer 9J?onat§fd}rift neuerbing§ niebergelegten arbeiten über R. tithys

unb R. thitys cairii ueranlaffeu mid^, audj meine bieSbe^üglid^eu @rfal)rungen in

Betreff biefer Bö^el an biefer ©teile in Mx^t üor^ubringen.

2)ie gemadjten 93eobod)tungeu beäief)eu fid; auf bie Umgebungen ber Orte

©c^eibenberg i. ©r^gebirge, 2SiIbenfe(§ unb @er§borf, Bewirf ^^^idan. Sn Be^ug

auf ben erftermä^nteu Ort erinnere id) mid) breier '»^örc^eu, bie id^ bafelbft brütenb

beobod)tete. Sn ben 3nf)ren 188ü unb 87 baute ein ^^^ärd)en auf bem 3)ac^balfen

ber bamatö leer ftel)enben 5(renb'fd)en ^ii^i^tjötäc^cnfabrif unmittelbar am g^u^e be§

805 m t)ol^en ©d)eibenberge§. ^ie i^ögel flogen burd) ein 5erbrod)ene§ g^enfter aus

unb ein. 93eibe Tlak gef)örte iia^^ älJännd)en ber ^orm cairii an. Ob e§ jebod)

ein unb baSfelbe SOiännd)en gemefen ift, mage ic^ nic^t §u bel^aupten. ^a§ ^mcite

^ärd)en niftete neben meinem ©d)u(,vmmer in ber 9iö^e be§ alten 9}^iläl)aufe§, unb

gehörte and) in biefem ^alle ba'5 'i)J^ännd)en ber ^^orm cairii an. ^aei britte ^aor,

öon bem hai 9J?ännd)en einen ti)pifd)en R. tithys repröfentirte, brütete 1886 unb

87 bei einigen am SSege nad) ©d^Iettau gelegenen ©cf)eunen. ^^(nd) auf ben „Orgef^

pfeifen" unb bem Bafaltgemöfbe be§ Berget traf ic^ §u üerfd)iebenen 3J?a(en fingenbe
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äRännd^en beiber g^ormcn an. ®ieje(be S3eobad)tinii^ mad^te id) in ben na()eliegenben

Ortjdjaften Dber=, Unterfd)ci[ie unb SOiarfcrSbadj. (Sin SOJänuc^en, ba§ id) öon mei=

nem gremibe 9J?ar!ert au§ ©djeibenbert] am 1. 9J?at 1888 erl)ielt, ift R. tithys cairii.

S)a id) alte 93rütebeobad)timgen üon 9iot()jd)iuän5djen für 2Bi(beu|ei§ utd)t

jpeciell öon mir notirt finbe, fü()re id) nur fiirj bie X[)atfad)e an, ha^ aud) l)ier

R. tithys unb R. tithys cairii nebeueiuauber brüten. 9hir einige g^üKe mögen t)ier

t)eräeid)nct fein. SBäfirenb ber ^aarung^^eit nm bie Ofterferien beobad)tete id) bort

an|Ql)rIid) ftreitenbe 9}iännd)en beiber g^ormen. !i^ergangene§ Sa^r ftebelte fid) ein

groneS ^ärd)en in ber 9lQt)e nnferer 2BoI)nnng bei einer ©d)ief3maner an. §ener

ift, tüie id) bie le^toergangenen ©ommerferien bemerlte, ein ^^^aar U. g-risola an feine

©teile getreten. (Sin fingenbeS 9}?ännd)en öon cairii erbentete id) rtJö^renb ber

©ommerferien 1889. S3ei einem feit jmei Satiren öon mir beobachteten ^ärd)en

»rar ha^ ^ärc^en mie im 33orjat)re and) f)ener ein grauet. ®ie S^öget niec^feln in

if)rem Dliftbejirfe 5n)ifd)en jiuei @d)upven be§ oon nn§ betuol)nten ®e^öfte§. ®iefe§

3al)r flog bie gmeite 33rnt üon oier köpfen am 19. Suli au§. ®a§ 90^ännd)en regte

meinen Sammeleifer bie§mal gan^ befonberS an. SDa id) jebod) bie i^iigel gefd)Ied)t=

tid^ nur fef)r äh5eifel()aft beftimmen fonnte, unb um mir für näd)fte§ Sat)r eine

tüeitere S8eobad)tung ^n fid)ern, fam ic^ fel)r balb ju ©unften be§ 9J?ännd)en§ auf

frieblidie ©ebanfen.

3n ©ersborf, 33e5ir! ^^^icfau, faub id) gleid)fam brütenbe unb fingenbe 9J?äun=

d)en beiber formen nebeneinanber auftretenb. 3d) beobod)tete ()ier R. tithys cairii

öieüeid)t nur beSmegen, meil er fid) be^. ber gärbung au(^ in geringer (Sntfernung

afiein faum oom 3Beibd)en unterfd)eiben (öfet. §ier, mo ber 9iot^fd)U)an(^ red)t tjäufig

norfommt, bcobad^tete id) aud), namentüd) im zeitigen ^•rül)ja()re unb nad) ber 9Jiaufer,

bie fd)önften 9)Kiund)eu mit auffallenb großem, l)erüorfted)enb meinem ©d)mingenf(ede.

§err tleinfd)mibt ift ber 9JJeinung, hü^ fic^ ba§ 9JJännd)en ber ?^orm cairii

öom 3Seibd)en uid)t unterfd)eiben (äffen. SKenn id) bie in meinem S3efi|e befinblic^en

beiben SJ^ännc^en ot§ @egenbemei§material anführen barf, fo trifft bie§ nid)t gu. Seim

Jage§=, felbft beim 2ampenlid)te ift ba§ neben bem 2öeibd)en gehaltene SO^ännc^cn

burd) ben bunüeren Xon ber Ober= unb Unterfeite fofort unterfd)eibbar, oon einem

SBeibc^en fogor rec^t auffattenb. ßeiber befi|e id) eben nur ^toei äöeibc^en unb jtoei

9}?ännd)en oon cairii, alfo oiet ^u menig 9J?ateriat, um auf bie 5tttgemein^eit einen

fid)eren ©d)tuf5 5iet)en ju fönnen. SOZeine beiben cairii-äJiännd)en gleid)en in Se^^ug

auf bie SDunfetfärbung bem S^eftgefieber ber in meinem 33efitje befinblid)en jungen

Sßöget, bie nad) meinen S3eo6ad)tungen trol^ ber fd)mac^ roftrott)en ^eberräuber fid)

immer burd) bunfteren 3;:on oom 3Seibd)en unterfd)eiben. ©omotjt ba§ ©c^eiben=

berger, at§ oud) ha§ SBitbenfetfer @tüd fann fein junge», fonbern beibe ©yemptare

muffen minbeften§ einjät)rige ©tüde geioefcn fein, erftereg infolge ber früt)en Sat)re§=
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§eit, in ber \d) e§ ert)ielt, Ie^tere§ feinet ouSgebilbeteu öefoiicjeS tjatber. ^ro^ üieler

beobad)teter uiib pväparirter 9totI)fd)lDün5d)eu tfjcilc id) mit .S^errn Sloücgen W\d}d

bQ§ gleidje ©djidfol: id) tjobe nodj nie ein 9}?ännd)eu gefunbcn, bog in 33e5ug auf

bie 58ru[tfärt)ung äluifdjen titliys unb eairii geftonben t)ätte. ^aSfelbe berid)ten and)

met)rere Präparatoren, bei benen id) niünblid) bie^bejüglidie (Srfunbignngen einbog.

§err College 33ufbauni fd)eint in biefer ^infidjt gtüdtic^er geluefen §n fein, tvk

ün§> biefer oon it)m aufgeftellten 5. ^()efe t)eruorget)t, obnjotjt er {)ierf)er ge^örige§

93eobad^tung§niateriaI nid^t anfüfjrt. 9}Jeine§ @raci^ten§ ift bo§ oon it)m befdjriebene

Äleib be§ ättjeiten 3JJännd)en§ nid)t al§ Uebergang§f(eib angnfpred)en, ba bei bem=

felben ©djiüaräförbnng, menn and) in geringerer 5In§be()nnng at§ beim britten 9Hänn=

d)en, öorfommt; benn biefelbe ift, mie an ben nad)()er angefütjrten njenigen 9J?änn=

d)en fd^on erfid)tlid) ift, variabel. dJlit an 33eftimmtl)eit gren^enber 2[öat)rfd^einlid)feit

barf ioo'£)I angenommen ttjerben, ta'i^ fid) bie Ummanblung be§ @efieber§ in ba^^

fd)tüaräe §od)5eit§fIeib in einer fpöteren ot§ in ber erften SSinter^erberge ooII§ief)t, alfo

ben Singen be§ Seobad)ter§ öerborgen bleibt, ber, um nur ta^^ üern:)anbte ®arten=

rotf)fd)niänäd^en nnb «Staar anäufii^ren, red)t augenfällig beobad)ten fann, mie fid)

burd) 9JZaufer ha§: ^iJeftfleib in haS^ ganj anber§ gefärbte ^erbftüeib nmtuanbelt.

g^aft tööre id) öerfud)t gelüefen, öon ber ©rö^e be§ ©piegelS auf ein ßl)arafteriftifum

l)ö^eren SllterS ju fd)IieBen, menn mit ber 5(u§bel)nung be§ (Spiegeln aud) bie S(u§=

bel)nnng ber @d)tüar5färbung in ©inflang jn bringen getuefen tuäre. 53ei fünf gut

aufgefärbten 9Jiännd)en meiner Sammlung geftaltet fid) ha^ SSer^äÜni^ öom @d)niar5

5um SSeiB folgenbermaBen

:

1. Unterfd)eibe, ben 18. 2(pril 1888. S)a§ ©c^war^ ber Unterfeite erftredt

fic^ ttjenig über bie ^alsfeiten; lueifeer ^lügelfled bentlid).

2. S33ilbeufel§, ben 18. ^pril 1889. ©c^tuar^färbung tt}ie bei SDiännc^en ^Jlx. 1.

glügelfled jebod) ^erüorfted)enber.

3. ©er^borf, ben 28. SOJär^ 1891. 2)a§ @d)mar5 ber Unterfeite erftredt fic^

in etma§ abgefd)n)äd)terem ^lone über ^Jtaden nnb Sauden, aud) ift ba^felbe ouf ber

©tirn ujeiter nac^ beut 8d)eite( ^u au§gebef)nt al§ bei ben übrigen ©jemplaren. XaQ

SBeiB ber g^tügel ift lierfd)n)inbenb flein nnb nur angebeutet.

4. @d)eibenberg, ben 10. dJlai 1891. (Sd)luar5färbung luie bei 9Zr. 3. 3)a§

SBeiB ift auf bem linfen ^lüget ^ell unb Ieud)tenb, auf bem red)ten t)ingegeu auf=

fäüig fd)mäc^er öorI)anben.

5. @er§borf, ben 27. (September 1891. Sc^margfärbung luie bei ben Wänn=

d^en unter 1 nnb 2. ®ie weifjen ^lügelfleden finb anffaüenb groB unb gan^ be=

fonber§ l)erüorfted)enb.

Sn Sejug auf ha^ mit R. tithys an gemeinfamer OertIid)teit auftretenbe graue

9)?ännc^en lö^t fid) mit §errn 93ui-baum fid)cr bel)anpteu, ha^ beibe nur einer
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6pcc{c§ nngefiören, bo (Sier, ^Zifttueife, ©efatiq, S3etrat]cn k. tuni oairii nid)t ben

ijcvtiu][teu 9JJonieut bieten, ber eine arttidje Xvennnni] (]ered)tfertigt erfdjeinen lieBe.

.^err College 58ni-banm fatjt siemlid) am @nbe feiner ?lrbeit : „(Sollten aber bieje(ben

(Sjemplare gerabe nod) jo gefärbt fein, fo Ijiitte man e§ mit einer ?lbnormität ^n

t()un, bcd) nid)t mit einer nenen 5(rt." SBenn biefe fdjmadje 9JJögIic^feit bnrd) eyafte

^orfd)nng al§ 5lt)atfad)e feftgeftellt mürbe, bann mürbe eairii, mie bieg ja and) beim

Gimpel nnb ©dimar^plättd^en fjänfiger norfonimt, eine fonftante Abnormität, ein

meibdienfebrigeS 9J?ännd)en fein. SBenn nnn aber .»perr College S8ui-banni Ueber=

ganggformen beobadjtet {)at, fo fpredjen biefetben bentlid) genng bafür, ba'^i eairii

eben feine fonftante 5(bnormität, fonbern nnr ein ^ngenbfleib oon R. tithys fein

fann. St^benfallS aber bebarf e§ fel)r oielen 93alg= nnb 53eobad)tnng§materia(§, nm

mit ber RutitMlla-g^rage in§ Üteine §n fommen.

ßeip^ig, ben 24. 5Iugnft 1892.

^cf ^n6)cnfalh (F. subbuteo) aU ^c^imaro^er.

^on Dr. 31 b. $met)er.

®er SBanberfüIfe (F. peregrinus) fott befonntUd) ot)ne meitere§ feinen üionb

ben 33uffarben nnb SUälanen überlaffen, menn biefelben fid) bei feinem 9J^a{)te al§

ungebetene ®äfte einfinben, mobei c§ unentfdjieben bleiben mag, ob bie Slbneignng,

bie ber eble Üiäuber gegen ba§ megelagernbe ©efinbel empfinbet, ()ierbei ha^ 9}ia^=

gebenbe ift, ober bie immerl)iu nidjt ^u oerac^tenbe @egnerfd)aft eine§ 33nffarb§.

demgegenüber bürfte e§ bemerfenSmertl) erfdjeinen, ba^ ber bem SBanberfalfen in

jeber S3e5iel)ung fo naf)e oermanbte Serdjenfatfe in biefem fünfte ertjeblid) oon feinem

größeren SSetter abmeiert, inbem er fic^ gelegentlid) felbft jum (Sd)maro^en ^erbeilä^t,

mie nad)fotgenber gaü geigt: ^n ber Öiälje oon ^^ofen tjatte (Schreiber biefe§ oor

einigen Sauren im «September Gelegenheit, fef)r 5af)treid)e ^f)urm= unb Serd)enfatfen

§u beobod^ten. @ine§ XageS fam ein Xf)urmfoI!e (F. tiniiunculus) mit einer Seute

(mut^ma^üd) 9}hru§) in ben Spangen über ha§> gelb longfam fjerangejogen, al§ plö^=

üd) an§ einer f)o^en, am SSege befinblidjen Rappel, oon bem 33eobaci^ter je^t erft

bemerft, ein ßerdjenfaüe abftrid; unb birect auf ben etma nod) 200 SJJeter entfernten

Xf)urmfatfen loSfteuerte. S)er ße^tere fd)ien fofort ha§> 33eben!Iid)e feiner Situation

erfannt gu f)aben, fdjiug eine anbere 3ftid)tung ein unb befd)Ieunigte feinen ging,

mar aber natürUd) in !ür§efter grift oon feinem Gegner eingef)o(t. Se|t begann

ein an^erorbenttid) anmut^ige§, teiber nur gu furge ßeit banernbeS glugfpiel Unter

lautem Ali — Ali — ^i füt)rte ber geängftete Xljnrmfalfe 5—6 |]id=^ad=33eme-

gungen in fiorigontaler unb oertüater 9iidjtung mit anerfennen§mertl}er Gemaubtt)eit

au§. ®er ßerc^enfalfe folgte inbefe ben oerfdjiebenen Stößen mit ber Sid)erl)eit bes
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tüeit überlegenen ^liegerS nnb War gerabe in Segriff, ben St()nnnfalfen ju ergreifen,

a(§ biejer enblid) ben .Siampf anfgab nnb bie 33ente fallen lief?, lueldje nnnmetjr b(i^=

fdjnell, nocf) etwa 20 SOieter über ber ®rbe, üon bem Verfolger anfgefangen nnb mit

fortgenonimen lüurbe. SBenn man bebenft, ha'^ ber 2erd)enfa(fe ber fd^nellfte einl)ei=

mifdie 5SogeI nnb in ber Sage ift, fid^ jeber ßeit reid)e 33ente üerfdjaffen jn fönnen,

fo bürfte es anffällig fein, baf? berfelbe im öortiegenben ^alk feinem in S3etreff be§

93entemadjen§ feljr niel nngünftiger fituirten ^ermanbten bie tnelleidjt müf)fam er=

mitteile 9JJau§ abjagt. (Sinigermafjen gn entfd^nlbigen märe ein fold)e§ S3enet)men

gemefen, menn e§ fidj nm einen jungen i!erd)enfal!en get)anbelt Ijätte; baöon fonnte

aber in 5(nbetrad)t be§ norjiiglidjen 3^üegen§ t)ier nidjt bie 9^ebe fein. ®er junge

Serdjenfalfe ift im 5(nfange feiner Sanfba^n, menn er im fangen nod) nid)t geübt

ift, übrigens fofort nun bem alten an feinen relatiü fdjmerfölligen S3emegungen ^u

unterfdjeiben. @inen foldjen ?Infänger fal) (gdjreiber biefe§ auf freiem g^etbe einen

Sradjpieper (Anthns campestris) oufftöbern nnb nerfolgen. ®er jum 2obe ge=

ängftigte ^ieper flo'^ unter fortmäljrenbem Sfi — Sfi — Sfi int 3^cfä<^f'^f^"9^ ""^

erreidjte mirflid) nod) einen rettenben 33ufd}; einem alten 2erd)enfalfen gegenüber

märe er fid)er nerloren gemefen. ®er alte £erdjenfalfe fängt befanntlid) alle fliegen^

ben SSögel, and) ©d)malben o^ne Umftänbe, namentlich im 5lnguft bie jungen §au5=

unb Sftandjfdjtualben, ^umeilen fogar ben SJianerfegler (Cypselus apiis s. murarius),

mie ©c^reiber oor einigen Sö^ren unter folgenben Umftänben gu feljen (Gelegenheit

l)atte. 33or ber ans brei großen gmeiftijdigen ©ebänben befteljenben .^auptfront ber

Osnabrüder Srrenanftalt freiften in ber Slbenbftunbe ©nbe Suli äa{)lreid)e ä)?auer=

fegler in einer §öl)e oon etma 20 3J?eter. ^ie gront ber 5Inftalt ift nadj ®üb=£)ft

geridjtet. S8eobad)ter befonb fid) etma 50 9)Jeter öom @üb-2öeft=@nbe ber ©ebäube

entfernt auf einer !leinen 5lnl)ö^e, als ein ilerdjenfalfe öon Dlorben l^erfommenb,

giemlid) niebrig fliegenb, fobafe il)n bie 9J?auerfegler motjt nid)t bemerften, Ijinter ber

^ront ber Slnftalt fic^tbar mürbe, bann im meiten Sogen um bie ©übede ber Sln=

ftalt l)erumfd)menfte, mobei er fid) äugleidj l)ob unb nun etma§ fd)rög üon oben

^erob in geraber fiinie oor ber f^ront ber Slnftalt (alfo in ber 9(tid)tung ^f^orb^Oft)

äurüdfel)renb mit Sli|e§fd)nelle ^mifdjen ben Seglern l)inbnrdjfnl)r, einen berfelben

erl)afd}te unb bonn geraben SSeges meiter ^og. "Diefer g^alfe fül)rte l)ier alfo ha§:^

felbe äJianöner im grofsen ©tile an§, meldjes ber ©perber (A. nisusj fo l)äufig im

üeinen über S)äd)er unb §eden jur Ueberrafdjung ber ©perlinge mac^t.

^a§ gange ©ramo fpielte fid) im mal)ren ©inne be§ 2iSorte§ in ber ©d)nellig=

!eit bes 5lngenblid§ ah. ®er Üianbnogel nollfül)rte, aU er fidjtbar mürbe nnb bei

Sefdjreibung be§ etma 80 dMcx im ©nrdjmeffer Ijaltenben Cogens, nur menige,

nid)t auggiebige 58emegungen ber ^lügel. ®a§ (Srgreifen ber 93ente gefdjal) mit ber

größten 2eid)tigfeit nnb mad)te et)er ben ©inbrud be§ „9}ütnet)men§ im 35orbeifliegen"
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fo äu fagen, al§ be§ „(Srjagend". Seim ^ht^ftrecEen ber ^önge würben bte rott)en

^ofen be§ Ralfen beutlid) firfjtbar, bann folgte fdjeinbar ein S[Ronient bevi ?lnt)aften5

,yim ^efterfäffen bev 93ente nnb fcfjneUee Sik'iterflreidjen. SDiefev J^-alfe bürfte ein

SDJönndjen gett)efen fein; ba§felbe, befanntüd^ ettt)a§ f(einer at§ ba§ 2öeibd)en, fd)eint

Ie^tere§, toie an ben g^Ingfpielen einee ^Qrd)en§ beim §orfte non mir nnb nodj in

biefem ^rii()ja^r öftere beobad)tet tunrbe, an «Sdjneltigfeit nod) ^u übertreffen.

Üioba i. BM., 29. 3uli 1892.

Drnitjologifc^c 23cobttd)tiingcn.

S5on £. Öugbaum.

Die Ucbcruiintcrnug Der Ööricl in nJ{)l/92 iinb iVr lloiuljup im /rüljjnljr ll{i)2.

2)er Ie|te Söinter mar ^iemlid) gelinbe nnb fdjneeorm, be^^alb ben ©tanb=

nnb @trid)öögetn rec^t günftig. Rotten mir bod) am 10. ©ecember 1891 nod) ein

redit fräftige§ ©emitter. 3n ber erften SBodje be§ Slonember fonnte bie erfte

Äälte oer^eidinet merben, nnb maren adjt S^age öorljer bie letzten Äranid)e nod^

©üben gebogen. SÜm 18. STeeember fonf ta§> Sri)ermometer mieber nnter SfJnll nnb

jeigte big ^nm 27. 3^ecember üon — 4" bi§ ^8"K. 5^ün ha an mnrbe e§ mieber

märmer bi§ gum 4. Qannar 1892, an meldjem Xage mieber Ääfte eintrat, bie bi§

jnm 24. San. anf)ielt nnb fid) bi§ auf — 12 "R. fteigerte. 3)ann mar üom 14. bi§

20. gebruor nnb oom 2. bis 13. äJiärg nod)mal5 ^älte eingetreten, mobei ha§>

2;t)ermometer auf — IPR. ()erobging. S)er erfte @d)nee üon 15 bi§ 25 cm §öt)e,

fiel am 15. bi§ 16. g^ebruar, ber aber balb mieber fd)moIä.

'am 17. ^ecember famen bie erften SSilbgänfe f)ier oorüber, benen bie ^älte

am 18. ^ecember gerabeju auf bem gn^e folgte, i^sm Januar unb gebruar jogen

()äufig SBilbgönfe balb nad) @., balb nadj ?i., je nadjbem bie SSitterung fic^ änberte,

aber e§ moren lange nidjt fo üiele, a(§ im i^orjof)re. ®ie SSitbenten blieben faft

gan^ au§, unb t)aht xd) ben ganzen SSinter ^inburd) nod) nid)t 100 ©tüd gejöljlt.

S)ie Säger tjaben beS^atb auc^ oft gefragt: 3Bo bleiben nur bie (Snten? ^ison

©djmänen, ©tigern unb Xrappen mar feine ©pur ^u fet)en, e» mar bafür ^u

gelinbe. ^Die gutterplä^e maren be§^alb aud) nur für tur^e ^^it befudjt, bodj I)aben

bie Steifen fo lange ousgel^atten bi§ alle ©onnenblumenfdjeiben oollftänbig geleert

maren. ^ie S^ögel l^aben ben gelinben SSinter and) üerl)ältniBmäBig gut überftanben

unb menig SJIangel gelitten.

3}en Üieigen ber ßugoögel eröffnete bieSmal ber mei^e ©tord), ber am 13.

g^ebruar in Saben^aufen anfam, aber gleid) am aubern 2:age bei — l^R. ein be=

benflid)e§ ©efidjt mad)te unb bei ber fid) nod) fteigernben ^älte in 9?ot() fam. ®r
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mar bieSmal tüieber einmot ^u frü^e flefommcn inib tjotte jebenfaüs bie 9Better=

proplje^elungeu bc§ ()unbevtjät)riflen Äalcnbcrs nidjt t^eiiau nad)gejel)en. SSenn bie

gvüfdje mir mit 9l)hi[f iiub ^^H'Iä!rat]cu au§t]ct)en föuncn, bann i[t für ben (Stordj

böfe ßeit. 2(m 24. ^ebruar fjokn bie g^elblerdjeii Bei @onneujd)ein luftig ge=

fungeit, obgleidj t)ie unb ba nod) etmaS ©djiiee lag. ?(m 25. ^ebruar mor ber

gaii^e 9JJain noii 9}?üüen belebt, bie in groBen ©(^mannen aiid) meit in "Da^ Sanb

tjineinsogen big nadj SBeilbad). ^rütjer f)atte idj bie§ nod) nid}t beobadjtet. 5tm

26. ^ebrnor fam ber rotfje SUMIan ^ier an unb bejat) fid) gteidj ben SJJfoin, ob

nid)t§ für ifju angefommen fei. 3)ie Stingettanben !amen am 28. g^ebrnar, aber

bie ßüge maren nid)t fo ga^Ireic^ mie früher. %n biefem 3;age mar and) bie

3Sad) l^olberbroffet angefommen. 9(m 5Infang be§ Wäx^ liefe fid) !eine Serd^e

mel)r feljen, fie maren noüftänbig öerfd)munben. ®aö falte SBetter mürbe ben ßvLQ=

Dögeln fef)r nnangenef)m unb and) fie befamen ben Schnupfen. 5)er erfte @atj ber

^afen erfror unb mürbe üon ben ^räf)en anfgelefen unb nerjefirt. @o forgen aud)

biefe 5nie§freffer für reine £uft. 5Im 6. SüMrg fam ber Slirfd^enbeifeer unb am

9. Wäi'^ bie meifee S3ad)ftef§e an. 3)er erfte ^uq ^ranic^e, 48 ©tüd gäljlenb,

fam am 13 Wläx^ Ijier oorüber. @ie gogen fef)r f)od) bei §iemUd) ruf)iger ßuft nad)

m. 2lm 14. mdvi ging ein ^ug üon 72 ©tüd über @rofe=@eran nad) '^.0. %m
15. Tläx^ giugen gmei ^iiQt üon 54 unb 17 ©tüd eine @tunbe fübtid) öon 9iaunl)eim

nad) 9^.0. Im 17. Wdv^ famen 4 ^üge, ^ufammen 206 ©tüd, bei @.3B. niebrig

l)ier öorbei, ebenfo am 21. Wdv^ nod) 47 ©tüd nad) ^l. Sn biefem ^afjre gingen

öiete Äranid)5üge fd)on in ber 33ergftrafee ah üon ber alten 9iid)tnng unb ^ogen

über ben Cbenmalb nac^ ^.£)., and) über ^armftabt unb ®rofe=@eran gingen üiele

3üge nad) S'J.O., fo ha'iß ber bieSmalige grül)ja^r§§ug f)ier nid)t fo 5aI)Ireid) mar,

mie in frül)eren Sauren. 3Sa§ fie neranlafet f)at, if)re alte ^UQft^ofee ju oerlaffen

unb bie 9it)einebene fd^on früf)er ju meiben unb nad) Cften abzubiegen, bafür finbe

id) feinen @rnnb. ^er .^angrot^fd)manä fam am 20. Wäx^ ^ier an unb machte

balb §lnftalten ba§ alte 9^eft mieber I)er5urid)ten. 5(m 1. dJlai maren bie jungen

fd^on anSgefc^Iüpft. ®ie ÖJarfengra^müde fam am 23. 3JJör§ nnb bie erften

@d)malben ftellten fic^ am 27. Wäv^ ein, gingen aber nad) einigen 3^agen mieber

mcitcr. 9}ieine @d)ma(ben b. (). bie, meiere in meinem ©taÜe niften, bie 9?and)=

fd)malben, unb mit it)nen nod) üiele anbere famen erft am 25. 5(prit an unb

nat)men fofort Quartier im alten St^efte. 5(m 10. Stpril I)at bie ©ingbroffel luftig

gefungen unb am 16. 5lprit ^at fid) ber tuduf angemelbet. ^ie fd)maräföpfige

©ragmürfe fam mit ben 3(iaud)fd)matben am 25. 5lpril unb f)at mid) burd) if)ren

©efang erfreut. 9hin finb fie alle ha, bie trauten grenube, aber e§ blieben üer=

f)äItnif5mäBig mcniger baüon ()ier, al§ im 95orjat)re. :3m SSalbe ift e§ giemlid) ftille,

ia mitunter unl)eimlid) ftiße. 3m üorigen Sommer f)aben rnd)Iofe (Sierfammler it)r
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95erni(^tunc}§()aubH)erf t)ier getrieben, unb t)a^ muffen fid) bie ^ögel gemerft t)aben.

Ilttdjt» tel)rt bie oimjuögel gvünblidjer am einer (^Jetjenb lueg, a(5 ba5 3[öegnet)men

ber (Sier. 3n biefeni Sonmter foU biefem fdjuiä()lid)en .s^aubluerf beffer auf bie

Ringer gefe^eu merbeu unb fomnit jeber 9ieftraub 5ur ^tnjeige. ."pcffenttid^ gelingt

e§, biefem gemeinfdjäbtid^en 2;reiben ein (Snbe ju mad)en.

Üiaunt)eim, im mai 1892.

(^turm=23cobttd)tuiißcn.

SSon Staats öon SSacquant^^eo^eUe^.

Sm Wäx^ b. S- tobte (}ier jluei ^age lang ein getuattigcr ©djueefturm, lueldjer

bie uorfc^riftSmäfjige 93efd)ic!ung felbft ber beftangelegten Jutterptälje faft nnmög^

lid) mad)te. Ök'tegenttidj biefe§ jlueitiigigen Sturme» madjte id) ^mei 93eobad)tnngen,

mcld)e in .^infidjt auf „SSogel^ng" unb ber babei in Streitfrage ftetjenben „SSinb-

rid)tung" nid)t ot)ne SBertf) fein bürften.

3)cr ©turnt fegte ben ©djnee mit gemaltigcr ÜJ?ad)t über bie ©efitbe, baf,

meine ^ntterplii^e nur non einigen menigen, gerabe bei mir ^u 93efud) meilenben

©äftcn befudjt tuerben fonnten; alle übrigen Äleinnöget mufiten bleiben, tüo fie

maren: an §eden, im ©ebüfdj, \a in einzelnen ^elbbüfdjen, — fliegen fonnten

fie einfadj nic^t.

5(m 3J?ittage be§ erften ©tnrmtageS f(og nun ein ^{uq ^iebi^e öorüber. —
SBolIten biefe non Oft nad) äöeft — ober iDoIIteu fie üon SBeft nad) Oft? — 3)ie

93eautmortung biefer ^-rage fdjien 5(nfang§ fd)mer unb erft nad) längerer ^eobo(^=

tung .zeigte e§ fid), baB fie uon SBefteu nad) Dften, mit bem SSinbe, bo§ 5tf)o( gu

paffiren trad)teten. @ie bena()meu fid) fotgenbermaBen : 5((§ id) fie entbedt, flogen

fie birect gegen ben ©türm, inbem fie fortmäf)renb in ber|)ö{)e bc§ 3^tnge§ n:)ed^=

feiten, alfo balb l)od), balb niebrig über bem ©rbboben „arbeiteten".

®er (Sturm trieb aber bie gegen if)n anfömpfenben 93ögel in furger ^üt an

mir vorüber, unb al§ fie bann unterf)alb be§ mit f)o^en S3äumen beftanbenen 'parfeg

be§ Sd)loffe§ Sdimöbber angelangt maren, brel)ten fie fid) plö^lid) um unb fd)offen

— unter bem Sc^u^e be§ genannten großen ^ar!e§ — t?iele ^unbert 9J?eter mit

bem Söinbe bal)in, um alsbann, fomie ber Sturm fie mieber ooll paden fonnte,

ha§: frühere ÜJianöner üon neuem ^u beginnen, alfo bem Sturm entgegen ju ar=

beiten unb — fortgetrieben ju merbeu.

3)ie jmeite 33eobad)tung mad)te id) on einem, etma 100 ^öpfe ftar!en ^luge

be§ (SrauammerS (Embcr. miliaria). S)iefe SSögel beabfid)tigten ebenfalls non 353eften

nac^ Offen ^n fliegen unb führten i^re 5lbfi(^t an§, inbem fie, bireft oor bem bie=

felbe Ülid)tung ^altenben Sturme, fortmäf)renb im ßid^ad f)in- unb f)erflogen. Um
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bte ©ntfenuniß non 600 9}feteru mit bem Sturme öon äBeft md} Oft ju burcf}=

me[fen, floi]eu fie ^luciuub.^iuaii^ic] ''Mal wn Sübeu nad) ':)iüvben f)iu uub t)er, imb

^Wüx betrugen bie eiuäeluen :^inieu biefe^ unuuterbrüdjeueu, fel)r auftrengenben ^id=

;;acf=5tuge§ fa[t ftet§ geuou 150 9J?eter.

Sebegmot beim SSeuben fd)offen fie äu^erft fc^uetl eine ©trecfe mit bem

©türme iiormärtS, fi dj bnbei ftet§ etma§ und) uuten feufenb uub erft QÜmcif)tid),

bi§ jum uädjftcu Umlueubeu, fidj micber ^n ber früt)ereu .'pblie emporarbeitenb. S3ei

biefem ^luge traf ber ©türm bie 3SögeI fdjrög t)ou boru.

3äStc fott mau beii ^rttu^ja^jagci füttern?

SSon üaxl äöern^er.

Su beu i^äubkroupreifuugen, aud) in beu ßel)rbüd)ern über SSogelpftege finbet

mau überalt bie 33emer!ung, \)a^ ber ^afo erft bauu at§ aülimatifirt , ai§> „ftel)enb"

p betradjteu ift, mcnu er au .^auf uub SBaffer gemöl)ut ift. 3d) biu uun burd^

l^ufall gau,^ auberer ?(ufid)t gemorbeu uub fiube bicfe meiuc 5(ufid)t beftcitigt iu

eiuem läugereu 5tuffal^ „^ie @terbtid)feit be§ ^sdo nou ^. ©djmel^pfeuuig, eiuem

3SogetIiebt)aber", uub je|t mieber burd) bie S3emer!uug unter ben 9Zad)trägcu ju

§ennicfe§ iutereffauteu 9^eifebUbern ©eite 28G be§ I. Sa^rg. uuferer 9Honat§fdjrift.

3dj betjaupte uämlid), baf? §anf I)öd)ften§ al§ 5lblued}fetnng§fntter bem ^ato

gereid)t merben barf, am befteu aber üiedeid^t gar nidjt.

Sm Suti üorigen Sai)ve§ fe^rte ein ^ampfermatrofe nad) längerer ^Ibmefen-

t)eit !rau! Don Slfrifa ^urüc! uub brad)te 5 3a!o§ mit I)ier{)er, bie er gan^ nad^

feinem ©utbünfeu nur mit 9JJai§ gefüttert uub mit 2öaffer, wo fo(d}e§ aufjntreiben

tuar, gcträn!t ()atte. S)ie 35öget luareu fömmttid) jung uub üon bem SDJatrofen nor

5(ccra gefauft. 5(nf ber Ueberfal)rt mar einer geftorben uub §mei meitere ftarben balb

f)ier, meiner 9J?eiuuug nad) nur au§ SSeruad)läffiguug, ha ber erfraufte 9}?anu feiner

unerfat)renen ^xan bie 33eforgnug überlaffeu mnfete ; auBerbem fteden biefetben aud)

immer uod) iu ber Xran§port!ifte beieinanber. Sd) ertöfte bie armen X£)iere au§

i^rem @efäuguif5, inbem id) fie burd) ?(ufauf an und) bradjte.

SJJein erfteg 93eftrebeu ging uatürtid) barauf t)inau§ bie SSogcI ^n afflima=

tifiren, fie au ^anf ju gemöf)nen. ^^uei baüon liefen fid) ha§> and) fet)r gerne

gefallen, fud)teu fogar gau§ balb au§ eiuem 9Jäfd)futter ben §anf immer juerft

au§, — einer tf)at'§ nidjt, fetbft ^mei Xagc junger bradjten it)u nid)t bajn, ba§

neue O^utter au5une^men.

2)a id) nur einen ^ogel bel)a(ten moüte, fud)te id) bie anbern ju uerfaufen,

alle maren gteid) munter uub 5al)m, aber fein 9Jieufd) moUte beu ftörrigen 33ogeI,

ber feinen §anf frafi, uub fo bel)ielt id) benfelbeu in ber Hoffnung, bafe e§ mir mit
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©ebiilb iiieüeid)t boc^ nod^ flelingeu tüerbe, meinen greunb an ha^ gepriefene gutter

,yi bringen. ~ (£r aber mar anberer SJMnnncj, er t()at e§ nirfjt, lierfd)mä()te anrf)

bie (Sonnenbtnnienferne nnb näl)rt fid) I)ente oon 9Jiai§ nnb meiner §irfe, tueld)

(entere fein iiiebling§fntter gen^orben.

vvafo i[t mnnter, f)ot natje^n alle gebern gen)ed)fe(t, i[t abfoüit 5a()in nnb

liebenStDÜrbig , njar niemols fran!, ^at bie beftgeregelte ^erbaunng
,

flötet atleS nad),

fprid^t 40 SBorte nnb ift ber ;2iebting be§ gon^^^cn §anfe§.

Unb bie anbern? — ^ie ,!panffreffer ? ©ie ftarben beibe of)ne eigentUd)

fron! gelüefen §u fein, ©in Xag feine ^re^fuft, ben anbern Xag fo nerftimmt, bafe

bie «Stenge nid)t ntet)r aufgefnc^t mirb, unb ben brüten Xaq tobt. Sie njoren beibe

!ngelrunb nnb JüoI)Igenö{)rt, uon ^Ib^efirnng feine Ütebe. Seiber f)ahc id) feine

@ection§befunbe aufjumeifen, fie mürben aber jebenfatl§ „öeberanfd^mellung nnb

3Serftopfung ber 2)urd)gang§fanä(e", tuie bie ber 5ßi3gel be§ §errn ©c^ nie (^Pfennig,

an§gefüf)rt üon §errn 2;f)ierorät Fünfer in S3ernn, gelantet f)aben.

®ie fette Söerpflegnng ncbft ber für einen 3SogeI mangelhaften ^öemegung

maren an it)rem Xobe fdjnib. — SD^eineS ^afo§ ©peife^ettel ift einfad) folgenber:

Seben 9}?orgen bal \)a\hc ®efäf3 noll ©lan^tjirfe, bie ben lag über aufge^^e^rt

mirb, einmal in ber 3Bod)e ftatt beffen eingefodjten 9Jiai§. 5(nf3erbem SBaffer —
befte§ 3SafferIeitung§maffer — nid)t gefod)t aber ettt)a§ abgeftanben, nnb bajn

öfter einmal ein ©tüddjen 5lpfel ober 33irne ober anbre§ Dbft, iua§ fe^r gerne

genommen mirb. ^olj gum 23enagen fet)lt nie nnb am 2;intenfifd) mirb fleißig

gefnappert. ^eiuegung mad^t fid) ber SSogel burc^ ?lnffliegen anf bie «Stange über

ben tüfig genügenb felbft. 9tnfang§ na^m id) il)n auf bie §anb unb ging rafd)

mit i^m bnri^ i)a§> ßimmer. |]ur @rfrifd)ung mirb er 1 — 2 mal n)öd)entlid^ mit

einem ßerftiinber grünblid) angefend)tet, Voa§> i^m fid)tli(^ SSergnügen bereitet. So

er{)ält er fid) gut unb ,'mirb allem ?tnfd)ein nad) gcfunb bleiben , mand)er ßiebljaber

ober, ber tro^bem il)m ein Safo nad) beut anbern auf immer ?lbe gefagt, uid)t oon

bem liebenSmürbgen @efeilen laffen miü, oerfnd)'§ mal mit meiner @rfal)rung, ic^

glaube, bo^ er feinen nä^ften SSoget erhalten mirb.

Dppeul)eim am Sl^ein.

fletnere Jlittljeiluiijeu.

(31. e. 93riefe a. 51. O^renjel) Soeben fomme id) oon einem S3efud) jurüd, ben

id} §errn 5lrt^ur ^errmann in Ofd)a^ abgeftattet ^aU. ®ort l)abe ic^ nun etma§

überaus 3ntereffaute§ unb 9^eue§ gefel)en, nömlic^ ^mei lebenbe SßaffcramfcJu in

üollem ©efange in ^efangenfd^aft, tüal)re ^rad)tei-emplare. i^errn ^errmanu ift

e§, nad^bem ©irtanuer feine midjtigen fo erfolgreichen 5öerfud^e gemacht, mieber ge--
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(uncien, äöofferainjeln für bie Sauer 511 erf)Q(ten. 5Iud) ber S3efit^er felbft i[t gan^ ent==

5Ü(ft über bie iutereffanten i^ögct iiub luirb fpäter ausfüljrlidj über biejelben in

unferer 9)?onatgfd)rift berid)teu. 9hir füOiel fonn §err ,g)errmann bereite je^t be=

Ijaupten, ha'iß bie SfißQfjeramfel ein nüljilidjer S5ogeI t[t. Sie fleinften (ebenben 3^ifd)e

im hl)[tnn()cnen SBafjer tyerbcn uerjdjmafjt, bagegcn fifd^en bie Sßafferamjeln -^u

i^rer 9loljrnng ?(meijenpuppen, SBeiBluurni nnb fleine ^leifdjftüddjen.

@d)eibenbcrg, im (September 1892. 5l9Jiar!ert.

2)ic SitugeitauDe (('ulumba palumbus) im !Ö>iiitcr. Unter unfern gefieberten

SSintergäften, bie, tuenn fie auc^ eben nid)t ben gutterpta^ befud)en, bodi in ber 9Zä()e

ber menfd)Iid)en 93et)anfnngen auf @d)nttI)Qufen, in ©orten nnb 53anml)öfen erfd)einen,

um fic^ nad) 9tal)rung nnt^nfdjanen, bemerfen mir in mandjen Sfltjven bei lang

anbancrnbem ©djneefatle nidjt nur einzelne, fonbern oft grofje 3^(üge ber priidjtigen

9iingettaube. Üiedjt bentlidj geigten un§ bie§ in ben legten 3al)ren bie ftrengen

9Zadjtuinter üon 1888 nnb 1891. 3m Januar be§ erftgenannten Sa^ve§ maren in

ben 9>orI)o(äern be:c Sentobnrgcr SBatbe» gemnitige ^-lüge üon Ü^ingeltanben Qnjn=

treffen, bie folange bie (Srbe fdjneefrei mar, auf ben angren^enbcn ^u'tbern, aber and)

in ben 53nd)en= nnb ©idjenbeftänben, mo e§ an @id}el= nnb 33ndjeImoft nidjt fehlte,

^inreidjenb 9cat)rung fanben. 9(nber§ geftaltete fid) bie ®üd)e aber im g^ebrnar.

©djon am 12. gebruar log ber ©(^nee !nietief nnb blieb and) liegen bi§ jum

11. SJZärj. 3n biefer ^dt erfdjienen gan^e ^^tüge ber fonft fo fdienen nnb flüchtigen

Üiingeltonben nom bittern §i»^9f^' getrieben in ben in ber 9?ä!)e unfereS SBalbeg

liegenben Dörfern nnb ©tiibten. Sn ber S^efiben^ftabt Setmolb fat) man, mie fid)

bie armen Xt)iere o^ne ©d)en in ben §an»gärten nieberliefeen , luo fid) 58raun=,

9iot()- nnb 2SeiBfü{)lftüde befanben nnb ()eiBt)nngrig non ben ^Blättern äet)rten.

S3ref)m er^ä^It in feinem „ßeben ber 35ögel", baf3 bie 9iingettaube in ©panien jur

SBinterg^eit bie Blätter ber immergrünen @id)e öer5ef)re. Sa fie bei nn§ biefe

9ial)rung nid)t finbet, muffen i()r bie 93tätter t)erfd)iebener ^'o()Iarten, aber and) bie

S3(älter be§ 9^übfen nnb 9iapfe§ ha^ gel)lenbe erfe^en. Sm 9^ad)minter non 1890—91

maren ond) t)ier mieber gro^e S^ingeltanbenflüge äurüdgeblicben nnb ä^uar neranlaf3t,

mie id) glauben möd)te, bnrd) ben 5iemlid)en 5ln§faII ber (Sid)el= nnb 33nd)e(maft.

^U§> nun aber bie im Sßinter immer me^r mad)fenbe ©d)ncebcde i[)ren 2ifd) in ben

äöülbungen üerfjüllte, fteüten fid) mieber überall in ben otiibten nnb Si3rfern gröfjere

unb fktnere g^tüge ein, bie nnabtäffig bie Äo^Igärten befud)ten. Dft fal) man ein=

getne SBilbtauben ftunbenlang auf bcm in ber 9iät)e ber i^äufer fid) erl)ebenben

93änmen fi^en unb mandjcr fd)ief5mütt)ige DJimrob fnd)te fid) mit :^eid)tigfeit einen

red)t bürren SBilb'tanben = 33raten ^n nerfd)affen. 8e()r ()äufig faub id) (:^elegenl)eit,

bem ßeben unb Srciben ber Sauben in einem ÄltoI)lftüde auS' näd)fter 3iüt)e 5ufet)en

jn föunen. ©innml beübüd)tete id) 30 @tüd, bie fid; im .^^au:lgürten meiue^5 "dlady
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bar§ bic^t tior bem ^^enfter in einem ^of)tj"tiirfe umfjevtriekn. ©inicje Ijattcu fi(^

auf ben oben uod) au§ bem (Sd)nee rat-jenben S3raun!ol)t!i3pfen ntebevt]e(affeu unb

pfUicftcu inib jervteu Iiet^ierit] Xljcile ber 33(ättev ab; aubere luatctcu tief im ©djuec

umljer uub bearbeiteten mit iljren ©djuäbeln bie nntenlietjenben 93tättev. (Sy ift ein

(5)(üc£ für nnfere Sßilbtanben, ba^ bie ilanbmirtlje in Ijiefiger ©egenb (janptjiidjlid)

ben fogenannten „tongen ^ot)!" bauen, ber meift l'/-2—2 m lang n)irb unb ber

aud) beim ftärfften ©djueefalle nod) bie mei^e 3)ede überragt. Sm SSinter 1891—92

luaren I)ier !eine SSilbtanbenflüge anzutreffen, ein l^cidjen, ba^ fie bei beut fdjtcdjten

StuSfall ber (£idjel= unb ^udjelmaft bc§ 3al)re^3 1891 feine ^eranlaffung gefnuben

tjatten, {)ier il)r 3Binterquartier anfäufdjlagen.

öelfort b. ©etmolb. §. ©djadjt.

<B\^ vcttctibc (!^ratt|J(!^ajjcicti, @ine intereffante S3eobadjtung I)atte idj @e=

tegenljeit mäljrenb meinet ';)(nfentl)alte§ in Sabi^ 5(nfang Januar bicje§ Sal)re§ ^n

madjen. 2ßir f)atten an S3orb unfere^^ tiou 5lfrifa fommenben Kämpfers eine giem^

üdj grofse ^In^al)! ©raupapageien, bie ^um 2;^eil auf bem SDüttelbed in an§ Giften

l)ergeftellten Käfigen ftanben. 5ln5 ^erfe^cn mar eineio Xage§ bie 2;i)üre bes einen

Släfig§ offen geblieben unb bie ^^apageien ^eranSfpa^iert. ©djeu gemadjt burd) bie

i^erfudje, fie mieber einjnfangen, fieten 5 ©tüd über !i8orb in bie fe()r bemegte @ee.

(ßabiä l)at einen offenen ^^a'\c\\, in bem eine fe()r fdjiedjte ©ee fteljen fann.) ^iJatür^

lid) mürben fofort SSerfudje gemadjt, bie ^f)iere mieber jn geminneu, bodj alle

fd)eiterten, bi§ e§ fci^lieBtid) einem finbigen ^opf, oielleidjt mel)r au§ Si'onie, einfiel,

§u rufen: „SBerft ifjuen bod^ ein Xauenbe ju." 2)er ^Serfudj mürbe gemad)t, unb

mirüidj, ba§ Xf)ier fafste, al§ it)m bü§ ^an nadj einem mifjglüdten ^?erfnd)e in bie

SiJäfje fam, biefe'g mit ©djuabel unb güfeen unb lieB fidj an 33orb äieljen. 9htu

mürbe ba§felbe uatürüd) oud) bei ben anberen nerfudjt unb nad) einiger ßeit faf^en

aüe fünf tüd)tig burdjuä^t unb frierenb im SÜiafdjineuranm, um ^u trodnen. Tkxh

mürbiger SSeife f)atte ha§> naffe, falte 93ab feinem ber 9]erunglüd"tcn gefdjabet, fonbern

fie famen gefunb uub munter in Hamburg an. Dr. ßarl '^. §ennide.

(2(n§ einem 93rief an ^. ZI]. Siebe.) ^^lütcuDc Oiotl)fd)tuättS(f)CU auf iKcifciu

©eftern ()abe id) mit meiner g^amilie einen Spaziergang nad) bem 2 ©tunben eut=

fernten @t. ©gibieu unternommen, um genaue ©rfunbigungen über ba§ Ütütl)fd)mänz=

djen auäuftellen, me(c^e§ in einem lanfenben (Sifenbatjnmagen geniftet fiatte (fielje ben

üor mel)reren 3Bod)en gefanbteu c^ol)enfteiner 3*^itung§berid)tj. 9;^on bem @tation§=

üffiftenten i^errn 0§far Ä'üdelbeder erfufjr id) folgenbe§: (Sin 9^otl)fdjmänädjenpaar

t)atte fein 9^eft unter einem ^erfonenmagen, meldjer auf Station (Sgibien ftcf)t unb

jeben 9}?ittog 1,15 in einem gemifd)ten ßng eingereil)t mirb, ber über Sidjteuftein

nad) £)el§nil^ i. @. (10,4 km) föt)rt, bort 2,15 anfommt, nad) met)rfad)em ^angiren

2,27 bie 9fiüdfat)rt antritt unb 3,01 mieber in (ägibien eintrifft, gebaut. 3^ie erfte
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Sörut tft ausgeflogen. 9^acf)bem ber ^erfoneiimagen inegen eine§ SDefeftS burdf) einen

anbern erfeljt luorbcu i[t, Ijat fidj ha§^ '^üt^djwäwf^djcupaax fo[ort biefen ouSerforen,

um fein 9ie[t unter benijelbeu ^u bauen, ocfj tjabe basj'elbe in ^(ugeufdjein genonimen.

^er ^erfonenluagen 9^r. 2380 ()at feine ©ingäuge an beiben ©üben. Unter ber

Plattform, njeldje öon T=2;rägern geftüljt luirb, befinbet fic^ ba§ 9?eft nod^ l^eute,

nadjbem bie 2. 58rut üor einigen STagen au»gefIogen unb fitf) nod^ in bin 58a{)n{)of§=

gärten Ijerumtrcibt. ©in 33a^narbeiter uerfic^erte im 53eifeiu be^^ obgcnannteu ?(ffiftenten,

baf5 er meljrere SDiate bemerft I)abe, mie bie 5((ten ^^(iegeu auf ben @cf)U)e(leu ange=

fommelt Ijätten unb fobalb ber ^ug eingefaljren, mit g^üttern begonnen f)ätten. (Sin-

mal ift ber 3Bagen fogar bis OtoIIberg gefaf)ren (19,5 km) unb erft om näc^fteu

Xage §ur getnöfjulidjen ßnt jurücfgefommen, alfo 26 ©tunben fortgeUjefen, ot)ne baB

bie 5ri;ierrfjen fic^ Ijaben ftöreu laffen. S)er ?tffiftent er^ö^Ite nod) foIgenbe§: ?(uf

einem mit Saugf)ol5 betabenen SBagen au§ $8aieru fei ein 9iot^fdjU)än^c^enpaar mit

angefommeu, Ijätte mäl)reub be§ ?iufentf)alt§ auf bem 93af)nI)ofe fleißig gefüttert unb

fei bann munter mit bem ßuQt in ber üiidjtnng ßtjemnit^ mit abgebampft. ^ie

5II[gem. 2)eutfd)e Seljrerjeitung fdjreibt unterm 10. Suli 1892: „^n ßiübac^ in

2I)üringcn Ijat ein Siotljfdjiuän^djenpaar fein Sf^eft auf bem Dfen be§ 8d)ult)aufe5

gebaut unb fliegt burd) ein bes^olb ftet§ geöffnet bteibenbeS g^enfter and) mäljreub

be§ UnterridjtS munter ob unb gu." 3d) !ann noc^ beridjten: Sm 93übe §ot)enftein

fiatten 9^ot^fd}män§djen if)r 9^eft an einem 33a(fen ber 9J?ufif()aEe gebout. SSeber

burd^ ein großes ßoncertpublüum, nod) burd) bie anf= unb abgeljenben ©eigenbogen,

nod) burd) ben gemoltig gefd)mungeuen 3^aftirftab be§ ^Dirigenten liefen fid) bie

SfJottjfdjmrtn^djeu beim güttern ftöreu.

§oI)enftein, b. 28. Suli 1892. SI. tiüge.

3n ber 3^it öoni 7.— 12. Suni faub id) im 2I)ortt)ege bes ^farrl)aufe§ ^n

Seitlii^ an einem 33alfen ein Sr^ttJalÖcUttcft angeflebt, ben oben offenen 9iapf ber

(Stall- ober 9iaudjfd)malbe (Mir. rnstiea). -Taljinein ()atte ein .f>auäVOtl)ir^luä«,^rf)Ctt

fein 9Jeft gebaut, unb faub id) bamatS Suuge barin.

@era. Dr. «ß. ^olad.

2)er 'öcvgfiuf (Friugilla inoutifriiigilla) als S3rutooget in ®entid)(anb

bürfte ju ben grö^teu @e(tenl)eiten gef)ören. (Sin foldjer gall ift im oicrten Siit)ve»-

beridjte (1888) ber ornit()o(ogifd)en Seobadjtungsftationen im 5lünigreid)e Sad)jen

oer5eid)net. §ier()er bürfte nod) bie 3;t)atfad)e get)ören, baf? unjer i^ereinsmitglieb

^err 9lnboIf SJJöUer in Seipjig am 15. Suni im (Sroftemii^er SSalbe bei &a\^'

mitj ein ^ärdjeu traf, oon bem ber g^örfter ha§, 9JZäund)en erlegte. ^a§[e(be, im

präd)ttgeu @ommerfIeibe, mürbe auf meine 58itte ber reid)en Ianbesfauniftifd)en

(Sammlung be» ^g. 3oo(ogifd)en 9J?ufeum§ §u ®re§ben übermiefen.

Seipsig, ^tuguft 1892. 5IruoIb So!obi.
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Jlotijcu fiii* bic llcrciuömitgUckn

Slm 2. ^(iiguft 1892 ftarb plö^Itc^ ofine üoi()erge(}au9ene fttanffieit unfer SUiitglieb

ber aU Oniitljologe unb 5yogetfcf)ü^er biirc^ feine iinerniüblid)e X()äti9feit lueit^in

bekannte £e()ver ^okf ^tlkvcv in S3encbift6euern, wo er, tüie feit üieten S«^^en,
mit feiner S-amiüe bie {Serien üerbrad^te.

iSiidicr-llodajcn ms ber ßibüotljck IVucrhülju. III.

SUi'o bcm Cnutf;oloi3ifcI;cn 9jcicin 'JJUindjcn.

113. SfJuffon), ^rof., ^eobadjtiuigen on ber (3ped)tmeije. (Si^.= 33cr. Sinjjatcv

5«atiirforfcr;er Wef. 1S82. 4:iH— 4;!fi.)

SSerf., ein nnberer 9tuffoiü, aU 2>alerian, t^eitt fotgenbe feltfame 93eo6adf)lung

mit: Sitt.-i cnrupaca fc^Ieife ein S3ein, beim ^inabflettern mit bem ^opf nad) unten,

nacf) nnb binge an biefem, iiiötjrenb fie onbererfeity mit bem nnberen noc^ öorn ge^

ftrerften gu^e \iä) ftüt^e. 5)q§ l)inten meggeftrecfte iöein überrage ben ©c^man^ um
ca. 1 Qoü. — (5§ ift fe()r bec 9Jiüt)e mert^, bicfe eigenortige Sarf^e ^u üerfolgen!

114. 2obiQ§ 9i., Oniitt). (Si-curfioneu uadj ber Xafelfidjte, Ijoljcu ^\cx= unb
Ütiefenfamme. (3(br;. naturf. Wcf. ©i3rit§ i843. ©. 41—40.)

115. S)erj., Ornitfi. 9^^cmerhuu]cn. (eb. 4ü-5I.) («ö(. üir. io)

^n 121 luerben intereffante iöeobac^tnngen an Acc. alpinus, Anth. aqnaticns

unb anbeten ^odigebirgöformen unb in 122 ^ioti^en über |)at)nenfebrig!eit bei Plias.

colchicus unb Knt. plioeiiicnnis mitgetf)eitt.

116. (£. t). Sittrotu, lieber ba§ |]urüdb(eiben ber 5(tten in ben 9^oturlüiffen=

fd)aften. 9{ectorat§rebe. 2. Slbbrucf. mm is(i9. ifimo. 2s©.
9Jid^t fpeciell joologtfc^, fonbern aflronomifc^ ! 3)ie aüg. Setnerhingeu treffen

aber üoflfommen auf unfer Gebiet gu, tüie mir meine antiquarifd^eu Unterfuc^ungen

leiber auf @d)ritt unb Xritt beftätigen! —
117. gi^inger, @., lieber ba§ ©l)[tem unb bie 6t)arafteri[tif ber natürtid^en

gomilien ber Sauget, (©il?. 33ev b. mat^. = naturlu. eiaffe 3(cab. älUcn. ls5ti. XXI. 53b. 2. §eft.

277—318. 1S(;2. XLVI. 58b. 1. 'Mti). 1!)4—^40. 1S(;5. LI. 33b. 1. 3(btl;. 285 -3-22.)

5)iefe ?lrbeit, me(d)e fic^ i^orageng noimm prematur in anuum njörtlid) anfd^Iie^t,

t)at bauernben 333ert() burd^ bie furzen generatifirenben (Jtiarafteriftifen ; \)a^ fünfllidie

(St)ftem nnd^ ^au^ in Quincunj; unb ®reitt)eilung (t)öd)fte unb tieffte 33ilbungen unb

5)JJitteIftufen) ift nur öon t)iftorifc^em ^ntereffe.

118. MiiiUv, §erm. Dr., Hm ^Jiefte. 33eobad)tnngen unb 9}ättt)eilnugen über

ba§ ileben unb bie gortpftan^ung ein^eimifdjer förnerfre[fenber ^-öögel — ^jjiit:i>üv=

lüort \)on 2(. ©. 93re^m. 33orlm (1S8I). 179 S.

5)ie 5. %f). im Ornitt). Seutratblatt erfc^ienenen Stuffä^e, beren Ouinteffen^ auc^

Jöre^m in§ Xt)ierteben (1878. IV. @. 21—30 j. S.) aufnoi)m, finb ^ier gefammelt unb

oermefirt. $ßerf., ein ißertrauter feiner §of)(reic^en ^immerüögel, getaugte gu §ot)(reic^en

überrafd^enben 53eobac^tungen , meldie mit großer Siebe gur 6ac|e er^ätjü uierben.

?tucl^ praftifd)e X^emata mie ?Vutterarten
,

3üc^tung§üerfud)e, iöetianbtung ber ®ier,

Unge5iefer, ^ranftieiter, Heilmittel, S^üflftoffe, lüerben be^onbelt. ?l(Ie^ in bem 33ud^e

SO'Jitgetfieilte be^ie^t fic^ auf SSiJget im 53auer unb in ber kodiere.

119. 9}hibara§5, S- ü., lieber abnorm gefärbte QSögel in ber (Samndung be§

Ung. 9Mona(=9J?nfeum§. — Xiv^ beutfd; unb uuöarifd}. Ex: Termeszetrajzi füzctek. VIII.

3. 1884. Sab. VI. 227^2;i9. (1S7— 198ung)
9iad^ ber 33ogbanott)'f(^en ©inttjeitung merben bie j^i'^tienüarietäten t)on 35 Hrten

abgefianbett ; Pic. major im Silbe oorgefütirt. (Sine neuere Sifte au§ bem ^^efter=

aJiufeum i[t in ben „Erläuterungen" be§ Süetf. (33üc^er 35orlagen 'Oir. 51) gegeben.
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120. ®cvf., (Siniiie ©rtäuterungen über Par. palustris L., P. frutieeti Wall.

uub P. Kaiiitst'liatkeiisi^. Bp. (^tfcf). für b. gef. Drnit^. 18S4. 75-79. Sab. IV.)

®a[felbe 9tefultat bejüglicf) ber yiomeiidaturj^rage ber erfteren beiben §(rten er=

langte fd^on Ütujfott) (9cv. 12) 3Jiabar;i§5 fid^tet bie ®ljnoni)mte unb giebt eine

fjübfcl^e Xafel t)on Kamtschatkensis.

121. Heller, g. S., 5(u§ bem ßcbcn bc§ 5((penmoucrIäufer§. (©b. 1S85. ;t29—340.)

122. 2)erf., §Im .^orfte. (Sinige (Spifoben qu§ bem Seben be§ 93avtgeier§.

((Sb. ISSG. 39-05.)

123. SDerf., ©inige f(eine Seobad^tungeu au§ ben 5IIpen. (©b. 252-200.)

124. ^evj., Sagbeu in ben ^l)renäen. (3(u^3: iisaibmann§r;etr ISSS. Älagenfiivt D. 3.
12">»-31©.)

125. S)erf., 5(u§ ber Ä'ärntifdjen Sllpemuelt. (lärntncr S^orfgbüc^er 9h-. 2. .«(agen=

fürt 12>"o. 52 ©.) (1SS5.)

120. 3)erf., 3)ie SSogelluelt ber ^iirntifc^en 5l(pen. (ßb. 9lr. s. 00©.)
^n 9Jr. 121—126 tt)eilt S^erf. in au^erocbenttid^ anjie^enber, gefälliger gorm

intereffantc biol. 53eobad^lungen über Ticli. muravia. Gyp. barbatus, Tetr. tetrix, Lag.

alpiims n. Q. 5trtcn mit. @ie btfben eine wertfiüolle ©rgän^ung au§ ben .^^ärntifd^en

^^(fpen jn @irtanner'§ ftoffifd^en ^Irbeiten an§ ber Sc^mei^. @an^ be[onbere ^e=

ac^tung uerbient bie 5lnregnng be^ XfiemaS: ©e^ie^ungen jiüifcfien Säugetl)ieren nnb

SBögcIn in freier Ütatnr (ÖJemfen unb Sirfiöilb!) — $)e§ SSerf. ^t)renäenei*curfionen

luaren reid^ an ornitl). ©eobad^tungen, bie in glänjenben garbcn an^gefntjrt finb! —
jDie leisten beiben Ühimmern entljatten in nie^r i^opulörer gorm ein frifd^eS 53ilb be§

an 55oge!geftaIten nad^ Strien unb Qnbiüibnen \o reichen ^ärntifc^en Sanbe§.

1 u ) e i g e tu

Set) l)aht abzugeben 6 @tücf ^ilbbroffetn (F. Grayi), t3efunbe 95ögel eigner

3ucE)t, ein bi§ brei Sa^re alt. ?tuc[) ein ^aor §au§= unb ein ^aar SSüftengimpel.

@erQ. ^. Xfj. 8ieae«

^röuflii^feit in ber g^amiüe eine§ SSogettüirffieg oeranto|t benfetben jur ^Ib=

gäbe folgcuber S3öget: eine Slmerü. ©pottbroffel mit meifterl)aftem ©efaug (Mimus
polygl.) für 40 J6.^ eine ©ingbroffel (T. niusicus), (S(f)lüaräbroffe( (Turd. merula),

einen ©artenfpötter (S. byi)(>lais), ©proffer (S. pliiloinela), 53Iaufe^IcI)en (Eritb.

cyaneeula), äöeibenfpötter (Pliyllosc. rufus), rotf)eu ^Bürger (Lanius collurio), für

je 8 J^, ein (Sd)mar,^p(ütt( (S. atrieapilla), eine @ürtengra§mücEe (S. bortensis)

für je 7 Jfr, einen iior^üglidjen ©proffer (3^atiibfpr.) au§ ber 33u!omiua für 20 JS,

einen nollenbct beutlicEieu Sf^eitjugfrfjläger (Fring-. eoelebs) für 30 ./M. @ämmtlirf)e

SSiJgef finb au§ge,^eid}net gel)alten uub in beftem ®ejuub{)eit§,^uj'tanb , auSerlefeu

feine uub laute @d)läger. ?lt§ Mufer finb mir Kenner uub ber Pflege fuubige

Sßogelfreunbe ermüufi^t. 51u§fuuft be^ügUd) ber 5lbreffe ert^eilt |)err 9!Retbeamt§=

oorftaub Üienbant Ü^ot)mer in ^ei|.

ßabaniS, Journal
f.

Drnit^., So^rg. 90 u. 91 t)at ^^^u 22 J6. abzugeben

51mt§ric^ter %ai>c, @d)öniugen.

5 rein ireifee S)ol)Ien, 3 23uffarbe, ßanarieu unb ^iftelfinfen ; (Störd)e, UI)u,

@belrei^er empfiefjlt ^« a>> <g(^ciaie, Ulm a._^.__^

(Sc^te reb'^u()nfarbene Italiener öom 3Jiärg, befte Seger, 6 ^ü'^uer, 1 ^a\)n für

30 J6, gegen 9lad)na()me frei bi§ 93al)uftatiou 5lrn§borf i. @.

gorfti)au§ ©eeligsftabt b. 2lru§borf i. @. görfter Simon.

Oiebaction: ^lofrat^ ^rof. Ur. üi. Sb. ßiebe in Wera.

Drurt non (S^r^nrbt flarrn^ in ^alle a.©.
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Jieonjui uuii

3a^ve§=a3eitrag oon fünf 3Korf ^oftat^ ^tof. Dr. StCbe tH Öiera,

unb ermatten bafür bie smonat§=
jtüeitem Sßorfi^enbetf beg 33erein§,

Dr. ??tCttjeI, Dr. ^ttf,
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ftötift uncntöcttütft u. poftftei.

»aS ®tntrittägelb beträgt 1 mart.
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aSorftc^er 9lo5mct in 8ci§ tv=

beten.

2lnjeigen ber 2Je«tnömitjilie»

bet ftnben foftcnfteie ütufna^me,

foioeit ber SRaum e§ geftattet.

XYII. 3cl)rgöng. (^epUmhev 1892 (erftc Stefctuit«;). Jlr. 12.

^nl^alt: 3:i^eob. äur Sinbe: ©inigeg über ben gifd^abler (Pandion heliaetus). (DJit

einer ©d^lüarätafet.) K. X"^. Siebe: ^ur 3Jaturgefd^i(^te ber SRcl^rbommel. £. SuEbaum: 3Weine

©d;nialben. Staats ö. SBacquant = @eo3eIIe§: Jobeg= unb llngfüdäfäße. I. — kleinere
3Jlitt|)eiIungen: 3lbjug be§ 93Jauer[eg[er§. 3JJanbelfräf)en im 3^ift!aften. ©ine einbeinige Slau«

nieife. SBefonberer ©tanb eineä 3[mfe[nefte§. ajom ^auSfperling. ©in fd^neetrei^eg junget Tlif)U

fd)timlbd)en. — 9totijen für bie SSereinömitgtleber. — 33üd^er--33orIagen auS ber Siblio;

tl^ef Seberfü^n. III. — 2ln3eigen.

©tnige^ übet: ben ^ifc^abler (Pandion haliaetus.)

SSon S^eob. jur Sinbe.

(3JJit einer «Sd^iüarätafel.)

Sm ?lprU ober Wäx^ frü{)eften§ fte'^t man gutüetten ükr ben ©etnoffern einen

nnter bem Soudje iüct^ gefärbten ^iauböotjel, etttJoS größer qI§ ber rottje Spilan,

geluanbten ?51ug§ botjinftreid^en. @§ ift ber an§ bem ©üben jnrüdgefetirte 5ij(f)=

23



318 ^l^cob. 3ur Sinbc,

abier, aucf) g^luBabler, ^nfdjflcier, J^-ifdjlueil) iiub SBcipnucf) genannt, Taiulion

] laliaetus, einer nnjerer fdjönften nnb luegen jetner SebensiDeife intereffantefteu ^anh=

öögel. Sin luafferreidjen nörblidjen unb norbö[tüd)en ^eutjdjlanb finbet er fid),

irenn oud) fetten, nod) aU Srntnoget. g^rütjer njar er ^änftcjer. 5lber man t)at

nidjt Beobadjtet, baf? er fid) einen neuen .^orft bauet. (£r fd)eint nur olte, nou t()m

frü()er fd)DU öeuu^te ^orfte ^n be^ieljen. 3^a nun in g-olge be§ ^-orftbetriebe^ ober

au§ onberer SSerautaffnng ber alten .?)or[te lueniger uierben, jo nerniinbert fid) ha-

burd) für ben 2Beif3bauc^ bie 93rutgelegen^eit. ^ie meiften ber bei un§ auf beni

3uge beobad)teten 3^ifd)abler befiuben fid) nur auf ber 2)urd)reife nad) ober non

©canbinaiiieu unb 9\uf3laub. SBo aber nod) ein alter 2Beipoud)=§orft t)orf)auben

ift, ha tuirb er fid)er alljöl)rlid) oon einem '»^aare belogen. Subeffeu bleiben oud)

„untierf)eirütl)ete" Subinibuen bei uu§, meld)e ftet§ bereit finb, einen etmo oerun=

glüdten ^rutoogel gu erfet^en. SBirb oon einem ^aare ber eine &aik lueggefdjoffen,

fo ge^t ber überlebenbe X^eit fofort eine neue (gf)e ein, ot)ue ba^ bo§ 53rutgefd)äft

baburd^ gefti3rt n)ürbe.

®er ^-(u^abter lebt au§fd)tiefelid) öon ^ifd)en. (5r erfd)eint besf)alb aud) erft

nod) beut 5(ufge^eu ber ©etuäffer. S)o um biefe ßdt ber .^ed)t laicht, fo finbet er

fofort reic^Ud)e 9flal)rung. Wü ^une^menber @rn)ärmung be§ 2Boffer§ erfc^eiuen

bann oud) onbere 5ifd)orten tu ben oberen 3Bafferfd)id)ten unb finb für it)n erreid)=

bor, fo boB er mit S'^o'firungSforgeu mäf)reub feine» §ierfein§ fetten ju fämpfen t)ot.

(Sr fonn be§^atb einen großen X^eit be§ 3^oge§, ouf feinem |)orfte ftet)enb ober ouf=

get)odt ouf einem t)ot)en ^oume, in fü^em 5J^ic^t§tt)un verträumen, g^ugfpiete jum

SSergnügeu ober um gu minnen fd)eint er, ungteid) feinen 35erU)oubteu, nid)t ou§=

5ufüt)reu.

2)en gifc^fong betreibt er in ber Söeife, boB er im rofc^en ^-tuge ou§ ou=

nöt)ernb 20 9JJeter §ö^e bie ©etuöffer obfpö^et. dMn bemerft uic^t oft, bof? er

um!et)rt. ©in einmotigeg Ueberfliegcn genügt i^m, um fetbft ouf einem jiemtid)

breiten SKoffer jeben für it)n erreid)baren größeren ^-ifd) gu entbeden. ^ot er auf

einem ©ee !eine gonggetegen^eit gelobt, fo ftiegt er fofort noc^ einem onberen ®e=

möffer. 2ßöt)renb ber SSeipoud) bei t)ettem unb luinbftittem SSetter oor^ugSmeife bie

grijfiten Seen abfifd)t, befud)t er, luenn e§ toinbig ift, met)r bie fteiuen gefd)ül^t tie=

genben Xeid)e unb ©een, lueit it)m t)ier ber meniger beluegte SSofferfpieget nod) e^er

Söeute öerfpric^t. Sei ftorfem D^ebet fonn er übert)aupt nid)t fifdien.

§at ber gtufeobter einen gröfieren g-ifd) erfpät)et, fo ftö^t er pfeitfc^netl in

äiemtid) fteiter ^fiic^tung nod) bemfetben, tuobei er bann n)ot)t ouf einige 5lugenbtide

unter bem 'Ä^affer oöttig iierfd)Unubet. 3n ben meiften Rotten gtüdt it)m ber g'^ng,

ben er mit feinen fd)arf betüet)rten g-ängen au§füt)rt. Sft bie 33eute nur ftein, fo

njirb fie fofort oerfd)turft. SD^it größeren ^i\ä)m unb jnjor bi§ ju einem ©emid^t
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von nteljvcvcii 'j|5funbcn fliegt er ob au^ einen ^anni ober auf ben .'porft'unb löft

l}ier bie ^yteifdjftücfe ab ^um ©elbftnerfpeifen ober jum (füttern ber ^sungen. ^abei

oerfä^rt er fcine^iueijy fparfam. (Sr üerfpeift f>iufig nur bie ^arteften 5(eifd)tt)eite,

alles Uebritje fortujerfeub. — @§ !ommt üor, ha'<^ ber Söei^baud) feine Gräfte über=

fd)äl3t, inbem er für if)n ju fd)luere ^ifdje, namentlich ^ec^te, jn fangen tierfuc^t.

^(it er fid) in ben Sauden eiue§ foldjen ^nfd)e§ fefttjefrallt, bann läuft er grofee @e=

fat)r, in bie ^iefe gebogen unb ertränft ^u njerben. <Bo tüurbe nad^ einer 3eitung§=

uotij in Ijiefiger ©egenb öor einigen Sntjven ein feljr fd^tuerer ^^ec^t gefangen, an

lueldjem noc^ 'OaS' ©erippe eine§ glu^ablerS feft()ing. 5Iud) ift e§ oorgefommen, ba^

ein 'il^eiBbaud) mitteft eine§ ^at)n§ tebenbig gefangen UJurbe, Uieil er feine Prallen

uid)t au§ bem Sauden eiuc§ .'peditS loSmadjen fonnte, ben er uidjt fortzutragen iier=

mod)te, ber aber feiner[eit§ bod) audj nidjt ftar! genug tuar, um feinen g^einb ^inab=

5iel)en ju fi3nnen.

SSortiebe für eine befonbere 3^ifd)art fd)eint ber ^-In^abler nid)t jn I)aben, benn

man finbet unter feinem .'porfte tiefte oon .^edjten, St^arpfen, 5?araufd)en, @d)teien,

Sraffeu, 5^arfd)en, SBeifjfifdjen u.
f.

\v. — 5(ate 5U fangen, tt)irb i^m ttjof)! feiten glüden,

n)eil biefe nur 9Jac^t§ auf ftadje ©teilen fommen.

5Der |)orft ftel)t fteti im SBalbe auf einem alten, fel^r f)of)en 93aume unb ^njar

auf ber t)öd)ften ©pi^e, ineldje in ber Spiegel burd) einen in ^olge SiMpfelbürre ab^

gebrodjeneu (Stumpf gebilbet mirb, ber al§ Safi§ für ben 9^eftbau gebieut t)at. ®a

biefe .»porfte luol)l immer fel)r alt finb unb alljä^rlid^ grüublid) auSgebeffert unb er=

l)öl)t n^erben, fo bilben fie allmälig einen anfe^nlidjen Raufen öon Sfteifig unb and)

ftär!eren tieften. 2)ie unteren ©c^idjten freilid) oerfaulen unb falten Ijerunter, aud^

fommt e§ üor, ha"^ ein ©turmujinb ben in ej-ponirter ^öl)e ftef)enben §orft arg be=

^a§ innere be§ |)orfte§ bilbet eine tiefe SDhtlbe, in Ujelc^er beibe 3tbler äu=

gleid) fi^en fönnen. Sofort nadj ber Oiüdfeljr im grüljja^re tuirb oou bem §orfte

93efi^ ergriffen, ßunädjft U)irb eine grünblidje Üieparatur, uameutlid^ eine @rt)öl)uug

be§ oberen ^anbe§, oorgenommen unb bie 9leftmulbe mit trodenem @rafe unb

lueic^em 9J?oofe auggefüttert. SSor^uggmeife ha§i SOfonut^eu trägt bie 58auftoffe äu=

fammen unb ^mar faft immer au§> «weiterer ©utferuung, auc^ irenu fie in ber 9'Jö^e

ju finben luären, U'eld^e nun gemeiufdjaftlid) mit bem Söeibdjen in ^tuedmä^igfter

Söeife jur 2ßol)ulid)mad)ung be§ iporfte§ terlueubet loerben. ®iefe 3tu§befferuugen

njerben übrigen? auc^ fpäter no^ tt)äl)renb ber ganzen Sörutäeit au§gefüf)rt, nament=

lid) nad; einem «Sturme.

gaH§ bie Stbter nid)t fifd)eu, fi|eu beibe @atten im §orfte. Sn biefem dolce

far uiente merben fie nun freiließ f)äufig burd) bie 9^ebelfräl)en geftört, lueld)e e§

fid) nid)t oerfagen !önnen, öon ßeit gu ^eit nac^ ben SSei^bäuc^en ^u flogen, ^nx
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bieje 9^ecfercieu tuerben bie Slräf)en bann eine fiirje Strecfe nerfolcjt. ®ie (^ifdjabler

iljrerjeitg nec!en luieberum bie j^'ifd)rei()er, \alU fid) foldje in ber 9Zäf)e ougefiebelt

(jaben. ©ie [toBen, njenn bie Sangbeine in p()i(üjopt)ifdjer 9hil)e mit eingebogenem

|>oIfe ouf il)ren §orften [tefjen, jd)einbar nad) il)nen, fliegen aber nur bid)t über

i^nen njeg. 2)ie 9fteit)er brücfen fid) bann jebeSnml, i{)ren langen fpi^en ©c^nabel

3ur ^Ibmetjr tüie eine Sanje fteil in bie §öl}e t)a(tenb unb einen fjeijeren ©d)rei

au^ftoBenb. 5lbgefef)en öon biegen ©c^er^en lebt SBeiBbaud) mit allen 5ßbgeln in

^rieben. (Sr n)irb and) üon iljnen nidjt gefürdjtet. (Sr ge[tattet Meinen SSögeln, g.

33. bem g^elbfpa^, \\d) in feinem §orfte an^uftebeln. S3efud) oon lebig gebliebenen

5lrtgenoffen be!ommt ein brütenbeS gifdjablerpaar öfter, meld)e frennblid^ empfangen

Jüerben unb fogar bie S'^ac^fommenfdjaft nom 9tanbe be§ §orfte§ ah bemunbern

biirfen.

3tüifd)en (Snbe ?(pril unb SOZitte dMi legt ha§> 2Beibd)en @ier, lüol)l gelten meljr

aU gtüei. ©ie finb non fd)mu^ig=tt)eiBer g^arbe mit röt^lidjen g^leden. SSon je^t

ob bleibt ftet§ ein 51bler im ^orfte ober minbeftenS in unmittelbarer 9iä{)e be§=

felben, bamit bie ^räljen nidjt bie (Sier fte^len fönnen. ©obalb ha§: gttjeite (Si gelegt

ift, beginnt haS» SSeibd^en gu brüten, n;äl)renb ha§: 9J?ännd^en il)m bie erforberlid)en

gifc^e äugutragen l)at. ^n ben SOhi^eftunben unb 9tac^t§ fteljt haS^ 90^ännd)eu auf

bem 9ianbe be§ §orft§ ober in nädjfter 9^äl)e beSfelben. '5)abei ^ält e§ gemiffen^aft

SSo^e. @rfd)eint il)m irgenb etmo§ öerbäci^tig, fo umfreift e§ in fleineren ober

gröBereu 93ogeu ben §orft, mobei man bann Ijöufig ben 2öarnuug§ruf l)ört, ttield^er

burc^ „tu—tu—tu—tu— tu—tu" fid) red)t gutreffenb U)iebergeben läfet.

'?flüd) etwa 21 2;agen entfc^lüpfen bie jungen ben (Siern. @ie luerben mit

jertleinerten ä^rten g'^^if'flt^^ilßi^ ^oi^ S^f"^^^ gefüttert unb braudjen bi§ gur 51ug=

barfeit 6 2öod)en. 5Il§bonn öerlaffen fie ^tt^ar ben §orft, !et)ren aber nod) 2Bod)en

lang ju bemfelben jurüd, befonber^ 5lbenb§ gur ^äc^tigung. @nbe 5tuguft fpäteften§

trennen fid) bie gamilien.

®er gifc^obler ift auBer ber S3rut§eit ein luenig gefelliger S5ogel unb babei

fel)r fc^eu. '^lan fie^t, auc^ auf bem ßuge, feiten i^rer ^luei gufammeu. ©ie über=

nadjten einzeln tief im SBalbe auf ben l)öc^ften 93äumen unb finb fe!^r oorfid)tig.

^eu nod) fo gebedt fteljenben Säger toerben fie fofort gemaljr.

(Snbe ©eptember ober im Cftober, menn fid) bie ^erbftnebel eiuftellen unb bie

gifd)e i^ren äöinterftanb bejieljen ober bod) fd)on mel)r in ber 2iefe leben, mirb bie

Steife nod) bem ©üben angetreten. Wlan fiel)t fie bann in ouBerorbentlic^er §ül)e

bof)iuftreic^en.

S)er SSeiBbouc^ n)irb oon ben ^ifd)ern unb befonber§ oon ben 5?!arpfenäüd)tern

befteng ge^oBt. (£r ift ober bei un§ gu feiten, al§ boB ber oon il)m ongerid)tete

©d)oben, ber fid) jubem auf au§gebel)nte SBafferflöc^en oertt)eiIt, erf)eblid) in§ ÖJe=
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\v\d)t fallen föinite. ?(iid) Intbeu einen ßrofeen %\}d\ feiner 9tat)rnnt3 bie tuenig ge=

fd)ä(3ten oevfdjiebenen 3[öcif3fifc^=5Irten. Sebenfally ift e§ t)om ©tonbpunfte ber

bentfdjcn ^otjelfrennbe fel}r ^n bebanern, boB ber gifdjabler in noraugfidjtüd) nidjt

§u ferner ^^it jn ben 53rntt)ögeln nnferer §eintatf) nid)t nieljr geljören n^irb. Tlödy

ten be^Ijalb SSalbbefil^er nnb g-orftoerU)a(tnngen bie wenigen ^orfte, njeld^e fid^ nod)

in nnferen 'li^ätbern finben, nnter i^ren befonberen ©c^nt^ net)men!

©ramjotü.

SBon ^. 2^. Siebe.

SSor längerer Qdt fc^on (1890, ©. 62) nmdjte in unferer Dm. 9J?onat§fd)rift

§err i^enerfütjn auf bie ^erijffentlidjnngen ber amerifanifdjen £)rnitt)oIogen 93rob=

forb Xorret) unb Sßalter goi-on aufnierffam, lueldje bie amerifanifdje ^o^x*

bonimel beim halsen beobadjtet f)atten. ®iefe Seobad^tungen n)iberfprad)en Willem,

n)a§ man bi§t)er bei nn§ in ©uropa über bie dlatiix be§ Saljeng bei ber bodj

fieser gan§ naije uermanbten europäifd)en 9?of)rbomme( erää()It unb öeri)ffentlid)t

l^atte. §err g^ ii r b r i n g e r nnb id) fül)tten un§ üeranta|t, ba§ Söalgen unferer euro=

päifc^en 9\oI)rbommeI (Bot. stellaris) unb bereu 33al5apporat genauer gu ftubiren

(f. unfere Drn. 9J?on. 1890, B. 73). %i^ bann be§ SSeiteren ßf). Cv. 9)iai)narb'§ anoto=

mifdje ?(rbeiten gu unferer S^'enntnifs famen (üergl Orn. dJlon. <B. 343), fteigerte fid) unfer

^erlongen, burdj fDrtgefe|te§ ©eobadjten be§ lebenben X^iereS tt)ie burd) 3^^'9^^^^^=

rung geeigneter tobter (Sj:emplare unferer europäifc^en Sfioljrbommet über bie ent=

fpred^enben 55ert)ältniffe ©eiui^tjeit ^u ert)atten.

§err Seöer!ül)n Ijatte injinifdieu bal^enbe europöifdje Üio^rbommeln auf

jene neuen amerifanifdjen 93eobod)tungen I)in öerf)ört, unb babei nidjtS entbedt,

tt)a§ mit ben ©rfo'^rungen ber StmerÜaner fid) in öoHem Söiberfprud) befunben

i)ätte; gefef)en "tjatte er bie bal^enben SSogel aber and) nid)t, bie 9io^rbommeIn

finb eben ju fd)eu unb öorfic^tig, unb babei mit ganj öortreffliefern @efic^t unb @e=

t)ür begobt. @ie miffen fid) bei bem allergeringften 5tnIaB fo trefflid^ in ©d)i(f

unb 9to()rbidid}t ju bergen, ha'^i fie fid^ nie gu ber gefö^rüi^en gtudjt burd) $(bflug

bemegen taffen. Siimmt man nodj ba^u, baj3 fie öorjug^lreife nur im S)ömmer=

üd)t ballen, fo fann man ficö bie (Sd)lüierig!eit einer e^-aften S3eobad)tung iljrer S3alä=

lüeifen tDof)( !Iar üorftellen.

9J?an muf] eben junge 9iof)rbommeIn rei^tgeitig au§ bem ^^eft ^eben (äffen unb

felbft SU ntöglic^ft gaf)men unb §ugleid) gefunben 2;f)ieren anfgietjen, lueldje bie

©(^eu öor bem äJJenfc^eu nid^t !ennen unb fid^ burd^ feine ©egentuort im S3aläen

24
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nirfjt ftören lafjen. S)af3 hü§> aber bei ber bcm S^ogct angeborenen Vorliebe für hü§>

Seben im ^^erftecfe nid)t eben teid)t ift, lencljtet fofort ein: gie^t man il)n anf, oljne

it)ni in feineiit 5(nfentf)alt Sßerftecfe ju bieten, fo entfpred)en ijar teidjt bie S3e=

bingnngen feiner 9iatnr ^n inenig nnb er enttnidelt fid^ nidit ^inreid^enb natnr=

geniäB, nni Ijerangelnodjfen rege(red)t ^n ballen; — giebt man if)m aber bei feiner

?(nf5nd)t 33erflede, tuie er fie äljnlid) im gnxien l)at, bann ift e§ mit ber 3öt)"^I)eit

fd)nell öorbei nnb mirb ber Sßogel nur ^w Ieid)t tro^ aller 9JJüf)e menfdjenfdjeu.

S)ie ©d)mierig!eiten finb eben nid)t gering.

3u meiner SBotjunng get)ürt jluar ein @ärtd)en ; allein baSfelbe bietet nid^t ein=

mal ein TanfenbeS S3rnnnenmöfferdjen, gefc^meige benn einen, menn and) nod) fo

!(einen Xeid) mit ©nmpf. ®(ctd)lüot)l befdjtofs id) bod) einen S^erfud) mit ber 5(uf=

jndjt ber ^ioljrbommeln gn madjen; gab e§ ba bod) gemiB genug ^n beoi^ten nnb

5U lernen, and) menn eS nic^t gelang, fie bt§ gum ^Balgen ^u bringen, ^c^ erf)ielt

auc§ ein trefflidjeS ^aar au§ Ungarn, meldjeS tierI)äItniBmä|3ig gut einfdjiug nnb

meldjeS über ein Sn^r unter meinen fingen lebte, um bann gefunb nnb munter

meiter ^n manbern jn anberen Pflegern. S)ie 2;^iere f}ielten fic^ in ber großen

gemölbten ^au§f(ur meiner SBofinnng auf, meldje mit jtuei Xtjüren nad) §of nnb

©arten ^'ma\i§> üerfe{)en, ben STljiercn einen !ül)len nnb luftigen ^aum bietet. S[)a=

felbft Ijanften fie in einem begüglid) ^mei mödjtigen Käfigen, mürben aber alltäg^

(ic^ auf eine bi§ ^mei ©tunben freigclaffen, um in ber glur nmljer ju manbefn,

aud) mof)I eine treppe tjöl^er einen 53efud) gn madjen, fid) ein menig auszufliegen

unb S3äber ^u netjmen. S)amit fie möglidjft gaf)m mürben nnb e§ blieben, mürben

fie ftet§ au§ ber §onb gefüttert, — natürti^ mit ber nötf)igcn S5orfid)t, benn trauen

barf man feinem reitjerartigen SSogel, ha fie alle unöermutfjet („tüdifd)" nennen e§

bie $!)?enf(^en) ben fpi|en ©dinabel nad) ben 5(ugen öorfdjnellen unb babei megen

be§ eingebogenen gebogenen §alfe§ üiet lueiter reidjen, al§ e§ t)ort)er ben Stnfdjein

f)at. ©0 mudjfen fidj bie Xfjiere ju red)t gefunben unb gut befieberten 3nbitn=

buen au§.

Sd) madjte fetbftüerftünblidj juerft 95erfud)e mit allen ben!baren 9lat)rung§=

mittein, meldje berartigcn ©umpf= unb g4ad)mafferbemDt)nern fid) im ^-reien bar=

bieten mögen, ©etjr erfreut mar id) über bie ©teidjgittigfeit, meldjc fie ben fdjönften

gifdjen gegenüber geigten, g^eifdjftreifen oon größeren ^^^fc^J^" nahmen fie nur bei

ärgftem junger, unb etma§ größere tyifdje überljaupt, bie aber burd) i^ren unenb=

lid) meiten Ütad)en nod) bequem f)inunter fd)(üpften, nal)men fie bod) nur feiten

unb nur bei orgem junger. 35on ücinen 8^ifd)en nafd)ten fie t)ie unb ha

einmal einc§, fragen fic^ aber nie fatt baran. '^ahä bemiefen fie fid) trol^ ber

(Sd)neIIig!eit be§ (Sd)Iingen§ unb tro^ il)rc§ fonft rec^t maderen ?(ppetite§ aU 5ein=

fd)mecfer, benn fie jogen bie (Sd)merlen gang entfd)ieben allen anberen öor, unb bann
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bie ©-Kevinen ben treffen unb 2öeif5[ifcl)en u.
f. f. Sm 5ingemctnen oBer, — \(S)

uiiebcr^olc ba» — beiniefen jie jid) burcf)au§ ntrfjt aU Siebl)at)cr öon

gijdjen.

SDagegeu fdjtucfteu fie mit SSorliebe alle Wirten üon g^röfdien. @ie fingen bie=

felben nnber§ an§ bem SSoffer tuie bie 3^ifd)e, — luenigften§ bie mittleren unb

gröfjeren. SiJaljrenb [ie bie ^'ifdje smifdjen ^opf unb 2eitie§mitte faxten, Qbfdjüttetten

unb bann mit nad) oben gerid^tetem ©djnabel mit einem Sfiude t)inter marfen,

fpie^ten fie bie größeren g-röfdje an unb jogen fie au§ bem SSaffer. ^nri^ mel)r=

maligeS Slnfpiefeen, mobei fie ftet§ nad) ber SOätte be§ 9f?üden§ gietten, luarb bann

ber Surd) betäubt unb getöbtet unb gule^t öerjdjtungen. SlIIc !ri3tenartigen 2urd)e

fpiefeten fie tüoi einmal auf, warfen fie aber bann fofort oerädjtlid) beifeite. Sa fie

ba§ gteid) bei ben erften 9}iaten tljaten, mo id) ben jungen Xl)ieren, bie au bie Äoft

Don gröfdjen fdjon gemöl)nt tuaren, frötenartige ßurdje barböt (Bufo ciuereus unb

variabilis, Bombinator iguens etc.), fo mu^ id; annehmen, ba^ fie fd)on beim Sln=

fpiejien irgenbluic eine ©efdjmad^cmpfinbung für bie fc^arfen ^antbrüfenfefrete jener

Surdjc Ijatten, ober aber, ha'^ ber ©erndj fie nor bem ©enuB marnte. ße^tere§ bün!t

mir menig matjrfdjeinlid). 5Die gcfdjmänjtcn ßurdje, (Salamanber unb Xritonen, fc^medten

ben 5:l)ieren ebenfalls uidjt; inbeffen probirten fie bod) menigften§ ab unb gu ein

fold)e§ iSenteftüd. Sn ber ^egel aber liefen fie biefelben auc^ bei ftarfem junger

frieblid) neben fid^ leben. (5ibed)fen bagegen maren für fie Sederbiffen. ©ie faxten

letztere, öljnlidj mie bie gifdje, Ijiuter bem ^opf, fdjlngen mittelft fräftig au§gefül)rter

Suft^iebe bie ©djinän^e ab, fdjtudteu fie bonn l^inter unb lafen gnlel^t bie abge=

fprungenen ©lüde gufammen. 3)Mnfe mürben angefpie^t unb bann ebenfalls mit

gutem Slppetit terfc^lungen. — SSon 9iadtfc^neden motzten fie nid)t§ miffen unb

beadjteten fie nantentlid) bie großen Wirten, bie großen Simaj= unb 5Iriouarten gor

nidjt. S)ie fleineren @el)üu»fc^neden mürben ah unb §u einmal be§ 9JJitnet)meu§ ge=

mürbigt, im ©an^en aber oud) oerfdjmöljt. D^egenmürmer hingegen naljmen fie in

SDZengen gum ©attmerben jur §lbuied)felung gau§ gern — nur nid)t oftmals l)inter

einanber. Blutegel aber maren immer millfommener ^xa% unb Ijabe id) nidjt ge=

feljen, baf? fie biefelben erft getöbtet Ijätten, mie fie auc^ bie 9f?egenmürmer immer

lebenbig l)inunter fdjludten. ©rötere ^'erbtt)iere nahmen fie ganj gern, unb genirte

fie e§ gar nidjt, menn fic^ eine ^eujdjrede mit einer ^'laue ber langen S3eiue im

SJhinbminfel feft geljalt l)atte unb nun nic^t gleid) Ijinnntergleiteu moßte.

Slller^anb ©rfa^futter nal)men fie gan^ gern, om liebften aber inmier Si^o^fleifd).

£e|tere§ mürbe i^nen ftet§ in fingerlangen ©treifen auS ber ^anh gereidjt — ein

etmaS mi^üdies @j:perimeut, benn bie §anb be§ frennbli^en ©eberS befam babei

mot and) einmal einen ©tid) meg, ha fie bie il)nen angeborene 9}Mnier be§ 93eute=

ergreifend nid)t aufgeben fönnen. Ober aber fie griffen nac^ bem gleifd)ftüdd)en
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iüie narf) einem ^ifdjdjen, ha§> IjeiBt fie fdjnappteu baritad) unb evluifdjten o^ne e§

511 tüollen ben O^iuger mit. ®a bie öorbere |)ölfte ber ©d)nabclfd)iieiben bei biejeu

S^bi^eln rüdiuärtg fein fägc^äljnicj i[t, luobnrd) fie 5nm ^efttjalten aller glatten

fd)(eimit3en Xtjicre öorjitgtic^ geeignet ift, giebt bo§ iebeSmoI einen .^antri^, at§ ob

man einem arbeitenben (Sägeblatt ^n nat)e ge!ommen tüäre. ^oB fic babei 2anb=

infeften meniger gern genommen tjätten aliä SBaffer!erfe, fonnte id) nidjt lüat)r=

nef)men.

©§ njoren ha^ aber feine feinbtidjen Ännbgebnngen, fonbern nnr ^len^ernngen

tt)re§ Saftigen SSefen§ beim ©rlongen be§ gutter§. Wü hcn 9J^enf(^en ntadjten fie

fid) jebod) bei allebem nidjt fel)r üertraut, — am meiften nod) mit meinem Wiener,

bem allerbing§ il)re Pflege fpe^iell oblag, ß^g berfetbe beim [yüttern and^ meift

^anbfdjntje an, fo na^m er bod) anf bie @id)erl)eit feiner 5(ugen fanm Söebac^t, unb

!am audj nie ein '^ail üor, ha'\i fie it)m gegenüber eine feinblidje @ebel)rbe gemagt

i)ötten. Wliv felbft notierten fie fid) nur, menn id) g^utter bradjte; öon fremben

SJJenfdjen feierten fie fi(^ fdjteidjenben 2ritte§ ab. ©ie fannten übert)anpt bie

^erfi3nlid}!eiteu berer, bie ftd) mit it)nen befd)äftigten, fef)r genau. ©el)r niete maren

ba§ freitid^ nidjt, benn inirfte fdjon bie SBarnung, megen ber eigenen klugen norfidjtig ^u

fein, auc^ auf fonft tljierfreunblic^e Seute giemlid) beprimirenb, fo madjten üorjüglid) bie

klugen ber Bommeln auf bie SOZeiften einen menig günftigen ©inbrnd, unb namentlid)

fdjeuten fid) ^'i'f^ii^n üor biefen !atten, ftarren, grüntidigetben Hugen mit bem fo etgen^

tt)ümtid) graufamen StuSbrud, ber an §aififd)e unb Äolmare erinnert. ®ie %l]\m n>aren

aber Ijarmtofer mie ber ?tu§brud if)rer 3(ugen, ber nad) meiner 3tnfid)t eine 5(rt

@d)utj= unb (Sc^redmittel für jene ift. — Wand)t ®inge riefen if)r Iebf)afte§ Sntereffe

wad), unb !onnten auffüHige ^inge, §ü^ner unb anbere Sßögel, abfonberlid^e &t=

rätf)e IC. if)re ?tufmer!famfeit fid)tlid) auBerorbentlid) feffeln. SO'Jit gan^ befonberem

Sntereffe aber fat)en fie jebeSmal meinem S)iener beim 9J?efferpu|en gn. ©obalb

berfelbe §u biefer feiner täglid)en Slrbeit fidj fertig mad)te, bie er auf einer gugleid)

all ^ifc^ bienenben §obeIban! oerridjtet, flogen bie 9iof)rbommeIn auf le^tere !^in=

auf ober fliegen and), menn ein uiebrigeS ©erötl) ba^mifdjen ftanb, auf biefem

mit großer Seidjtigfeit graüitätifc^ tjinauf, ftetiten fic^ ^u bciben (Seiten bic^t neben

bie on bem fleiucn "ipuljapparat ttjätigen §änbe unb nerfotgten jebe 9JJanipuIation

mit nnermüblic^er eifrigfter ?tufmerffamfeit, mobei bie fingen nod) grünlidjer fd)itterten

al§ fonft. äBa§ fie fic^ babei befonbere§ gebadjt, mei^ if)r (Sd^öpfer ollein. S3ei ben

uielen anberen ^trbeiten in ber §an§ftur äußerten fie fo I)od)grabige§ Sntereffe nid)t.

SBie fdjou bemerÜ finb bie 9^of)rbommeIn, üjenu aud^ „unfidjere ©efellen", bod)

nid)t fo aggreffiü tuie bie anberen größeren 9lei()eroöge{. Statt burd) unoermut()ete

toHtütjue Stngriffe fd)reden fie itjre geinbe lieber burd) paffiüe (Sc^red= unb S)ro^=

mittel ab. ^ier^u red)ne id), \vk oben bemerft ift, fd)on ben Stulbrud if)re§ 2luge§.
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@iu treff(irf)e§ @d)u^iuitte( ijett)Ql)vt in bcm ja [tet§ mit gelben nnb brennen 93(ättern

bnrd)n)ir!ten 9?ö()rig nnb (Sdjilfbicfig i()r bvonnbnnteS ^-eberfleib. ^T)re notjen 3^er«

tüünbten, bie ebenfalls bvannfarbigen bnnten 3iuergreif)er Ijiibe \d) gafoft in bem (Sd)i(f

er[t bidjt nor mir ganj frei baftef)enb entbedt, nad)bem idj fdjon längere 3eit mit

ben fingen bie gan§e Umgebnng mit 5lnfpannung aüer ^raft be§ @et)en§ burc^fuc^t

f)atte : bie ^^ärbnng gleid^t jn fet)r ber be§ .^intergrunbe§. 5ttlerbing§ fommt f)ierbei

nod^ ber Umftanb in 33etra(^t, bafi bie 3^t)iere in fold^en 9Jtomenten fid) fo rnfjig

Ratten, al§ luären fie an§ Grj gegoffen, nnb nid^t bnrd) ha^^ Ieije[te i^^mkw irgenb

eine§ ^örpertfjedeg eine öerrätl)erijd}e Setuegnng madjen. — 3)ieje regnngStofe

^ottung i[t übrigen» mefjr ober meniger bei aüen 9fieif)ern §n beobadjten. ®ie erfte

©din^ftelhmg bei ben 9^ol)rbomme(n ift bie, baB fie fid§ aufredjt [teilen nnb mit

glatt angelegten gcbern 3lnmpf, .f^alS nnb Sdjnabel lang geftredt fen!red}t nad)

oben rid)ten. 33ei it)rem an^erorbenttid) fdjnuden, jo redjt ^nm @d)Iiip[en im ©djilf

eingerid)teten Körper gleichen fie in foldjer ©teünng einem fenfredjt eingetriebenen

^fal^t, beffen oberem gner abgefi^nittene» (Snbe bnrd) ben ©d)nabelgrnnb bargefteßt

niirb; ben ©djnabet felbft nnterfd^eibet man bei feiner langen fc!^ma(en ©eftalt nnb

feiner grünlidjen g^arbe öon bem ©djilf im .^intergrnnb nnr mit großer ©d^mierigfeit.

@inem ^fa^l gleid)t ber 33oge{ aber nur bonn, luenn er einem bie 35orberfeite ^u*

feiert; oon ber ©eite gefe'^en ftid)t bie Sßötbnng ber S3rn[t nnb anbererfeit§ be§

Unterrüden§ ho6) etmal üor, unb e§ fd)eint al§ mü^te ba§ ber SSogel. SBenn man

fid) ne^mlic^ gerablinig an if)m üorbei belegt ober im SSorüberge'^en einen Üeinen

Sogen nm ifjn befdjreibt, bann bref)t er ben Körper of)ne bie ©tetlnng ber ^üBe

gn änbern, gang ftetig nnb o^ne irgenb rt)eld)en 9?nd immer genan bem Sßorüber=

getjenben §n, fo bo^ biefer möf)renb be§ ®e^en§ it)n immer üon oorn fie^t unb

immer ba§ öodenbete 33ilb eine§ geraben ^fa^{e§ oor fic^ "^ot. 3!)iefe ®ret)ung um

bie fenfrec^te Seibe§ad)fe ift etma§ ganj 2Bnnberbare§.

3)ie§ ift bie erfte ©dju^ftetlung ber 9^of)rbommeIn, bie nur auf ba§ lleber=

fe'^enmerben obgieft. Sn ben meiften g-ällen ber upirfUc^en ober öermeintlic^en ©efa^r

mirb fid) biefe§ anSgegeidinete .^ülfSmittel bemä^ren. SBenn aber bennod) bie (Snt=

bedung erfolgt ober menigften§ e§ bem SSogel fo fc^eint, bann änbert er rafd)

nid^t fomol bie ©efammtftellung at§ üielme^r bie Xoilette: er bet^ält nef)m(ic^ bie

fonftige ^örperftellung bei nnb fen!t ben Äopf fo meit, ha'iß ber (Sdjuabet nad) bem

bebenftid^en Drt t)in gerid)tet ift, inbem gleii^geitig fid) bie §al§= nnb 9?adenfebern

ftröuben. ®ie |)at§febern orbnen fic^ fenfredjt gu beiben «Seiten be§ §alfe§, fo ha^

fie beiberfeit§ eine Strt Äamm bilben nnb ber §a(§ felbft pliji^tic^ breimot fo breit

erfd)eint
;

gteid)5eitig ergeben fic^ bie Df^aden^ unb f)interen ^opffebern gn gmei fd)räg

auffteigenben 33üfc^eln, — p i^^^ ^ebert)örnern. — 5(nd^ in biefer ^ofe oer^arrt

ber SSogel nun mit el)erner ©ebnib, fo longe bie ®efat)r fid) nid)t fteigert ober
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fc^lyinbet, unb fidjer i[t e§, baf? bieg SJJanöuer ehicn üerblüffeuben Stubrucf niadf)t,

— tüenigftenö auf ben älJeuf^en, n)arum alfo uidjt aucf) auf 2:f)iere — auf (elftere

fidler erft re(J)t.

§itft bie ptöljücEie Umtüoubluug ber ^-ebertrarf}! uidjt uub uäfiert ftd) ber alö

feinblic^ betrachtete ©ej^euftaub bem ^oget trol^bem uod) mel)r, bouu nimmt er

plö|lic^ eine brof)enbe ©telhiug ein: er gieljt ben
C')^^^^-' ^'^^t "fwidt bie Söufe im

g^erfengelen!, fo ba^ bie ©tellung eine ^alblüegg fauerube lüirb, uub ftröubt bei

fd)räg nac^ oben geridjtetem ^o|3f t)a§: ©efieber be§ ganzen S!öper§. 3n biefer

Stellung fielet ha^t Z^tx tuirüid) gefäf)rlid) au§, luo^u ber 5(u§brud be§ nun erregt

fun!elnben S(uge§ uidjt n)enig beiträgt. 9(udj foldje SiJJenfdjeuüuber, Ujelc^e bie fatale

^ampfeStueife ber 9^eit)er, ba§ bli^fdjuelle i^orfdjueKeu be§ ^opfe§ gum n^o'^tgegielten

©tidj nodj ©efic^t unb 5(uge, ni(^t fennen, fürdjten ben 33oge(, ber in folc^er ©telluug

au ©röBe einen §au§t)af)n nid)t übertrifft. SSielleidjt öerteiljt ba§ (Sdj(angen= ober

^a^enf)üfte, n)a§ in biefem 3iifQii^"^^"^ii'ißtt be§ SSogcIg liegt, (el3terem in foldjer

Situation ha§> gurdjtertt)erfeube.

W\t biefer britteu ©c^nl^fteüuug ^at bie 9io^rbomme( ifjr 95ert^eibiguug§arfenal

aber uod) nic^t erfd^öpft: e§ fte{)t if)r nodj eine öierte abfd^recfenbe ^ofe §ur

^ßerfügung. ©ie breitet, njenn bie üorf)erge^enbe ©teönng uidjt i^ilft unb ber geiub

\i6) immer meiter notiert, plö|lidj bie ^^lügel in ©c^ilbftelluug breit nadj öorn uub

fperrt ben ©d^uabel UJeit auf, fo ha'^ man in ben uneubtid^ meiten Iidjtrotf)en Üiac^en

^inabfietjt. Qn biefer ©teüuug fie^t bie 9fio^rbomme( eigeutlidj fdjeuf^Iic^ an§; fie

erinnert an eine§ ber Unget^üme, wk fie bie ^^autafie ber SJZaler für bie 5(n§=

ftattung ber §öEenräuiutid)!eiten erfunben ^at.

®er S3efi| §of)treidjer @djn^= unb SSertf)eibigung§mitteI fteljt bei ber 9io^r=

bommel in unmittelbarer ^e§ief)uug ju i^rer SebenSmeife. ©ie lebt öerftedt iui

9lo^r unb ©djilf uub oermeibet jebeg |)erau§treteu auf offene ©teilen nadj W6q=

li(^!eit. Stufgeftöbert burdj 9Jieufdjeu uub Xljiere fliegen bie ©umpf= uub SBaffer=

bemoljuer, luenn fie fidj nid)t burdj gefdjidteS 2^aud)en abfeit§ retten !önnen, auf

unb ftreidien ab, fid^ereren Dertlii^feiteu gu. )Rxd)t fo bie Sf^o^rbommeln. @ie fudjen

fidj allerbiug§ fdjon öou §au§ au§ fdilüer §ngänglidje ©djilfmilbuiffe 5U iJ)rem §eim

au§; bariu aber bleiben fie audj bann nodj feftftedeu, meun 9}Jenfdjen baSfelbe

burdjftbbern, unb fogar ^uube bringen uidjt fo leicht bie Sßijgel ^um 3(uf= unb 5tb=

ftiegen. ©ie öertaffen fidj auf iljre ©dju^mittel uub auf itjre groBe @emaubtt)eit im

©djiüpfen burdj ba§> 9^ö(jridjt. Sabei !ommeu i{)uen il^re fef)r langen S^^in trefflid^

gu ftatten: 9^idjt nur, bafe fie bamit leidjt über bünnen moorigen ©c^Iamm unb

über mit ^flangenflieileu hthtdk^» SSaffer l^iumeglaufen, id^ fa"^ fie an bem fogen.

grieSni^er ©ee i3fter in Ijatber §bt)e be§ ©djilfe§ al§ auf bem ©umpfboben ftef)en.

5Dort, mo ^ater ßtj. S. Sre^m fo biete feiner ujunberoollen ^eobaditungen gemadjt
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Ijat, bin icf) nor nun faft einem fjalben ^al)v()unbert tief im 2öa[fer fleftaiibeu, um feltenere

Wx^d 511 belauidjen. (Sie lier[tel}eu e§ feljv tjut bie (Scfjilfblätter uub .S^^alme ber (Sd)acf)t=

l^alme unb 9\ol)i1üIben mit beii gü^en ^ufammen 511 faffen uub \ü gauj jic^er ftetjeub

il^re ©rfjui^ftellungen burdjjumadjeu, — ebenjo fieser, al§ ob fie auf bem (Srbboben

ftüubeu. S)obet lauten fie fic^ gaug lüei§tic^ gu Ijod) ju tje()en unb über bem @d)i(f

meiter^in fid^tbar gn n^erbeu. SBenn man fie fo in fjatber 3c^ilff)ür)e unb rafd) im

©djilf nerfd^minben fieljt, fdjeint einem biefe ©emanbtfjeit märd)enf)aft. — 3n ber

©efangenfdjaft fann mau i()uen allerbintjS einen 9toljrmaIb nid)t bieten; aber and)

I)ier bet^ötigen fie il^re grofee gä^igfeit im klettern, menn fie, n)ie fie bei mir bie Ge-

legenheit Ratten, in bem ©e^nseig ber äufammeugefteüten ^^opfobftbäumdjen fjurtig

um'^er ftiegen ; — baf3 biefe ^ä^igfeit, in falber ©djitf()ö()e nod) geluaubt fielen uub

laufen §u fönnen, bie @id)er^eit ber %^kve in ^of)em ©rabe fteigert, ift leidjt be=

greiftidj ; namenttidj glaube id) nidjt nur, baB fie baburd) fid) üor §unben, 3^üd)fen,

2)ac|fen 2c. beffer luatjren al§ tt)enn fie auf bem 33oben fteljen unb laufen, ba"^ fie

be§ weiteren auc^ ha gut fortfommen, ttjo unter i^nen tiefere^ SSaffer ftetjt, fonbern

aud^, ha'B bei fotd^ luftiger Sal)n .^uube uub überf)aupt §aarraubtt)iere fie öiet

tüeniger leicht mit ber S^lafe auffinben ti3uueu.

Sn l^ufammen^ang mit if)rer eigentpmtid)eu S3eU)egung§meife uub Semeglidjfeit

ftet)t ferner nodj eine abfonberlid^e ©elenügfeit ber 93eine. @§ öermögen bie

2;^iere, tt)ät)renb ber gan^e Körper in ©c^ui^ftellung ftarr aufgerichtet ift, ben einen

^u^, of)ne ha'^ au^er biefem 93ein ber übrige Körper irgenbmie bemegt tt)irb, fo ju

bref)en, ba"^ bie brä Q^\)^n üollftänbig nac^ leinten ftel)en. @o bereitet ber SBoget

ganj unmerüid^ feine g^tudit oor, benn bli^eSfdinell brel}t er fid) mit falber SBenbung

um unb fc^Iüpft baoon in ber 9iid)tung, bie ber eine ^ufe oorbereitenb fdjon oor^er

eingenommen ^atte. (S§ fiub ^mar alle ^^uB= unb 33eiuge(eu!e ber ülofirbommel

auBerorbenttid) bemeglid^, aber e§ fd)eint bod), baB bie eben gefc^itberte gan^ uuge=

möt)u(id)e ®re^uug§fö^ig!eit oor§ug5iU)eife in bem Sau be§ @eleufe§ gmifdieu Sauf= unb

Unterfc^enfelfnoc^en begrüubet ift. 23ei genauem 33eobad)teu fann man e§ am lebenben

SSogel fe^en. S^amentltd^ ttjenn meine S^ögel im SBaffer ober fonft mie feudjt ftanben

unb frembe ^erfoneu eintraten, bereu ©egeumart bie 2;f)iere d\m§> infommobirte, er=

griffen fie gern auf jene SSeife ba§ bcueficium fug-ae uub breljteu beu einen ^-ufs

oft noc^ über eine f)albe SÖenbung f)iuau§ um. Sei gebulbigem S3eobad)ten fann

man aber leidet fe^eu, ha'^ unfere Bommeln aud§ ot)ne irgenbluie irritirt ju fein, bei tioII=

fommener @emütprut)e i^re SBenbuugen im Saufen in ber SSeife ausführen, ba^ fie

erft bie gü^e unb bann erft ben übrigen ^ijrper rechts ober Iin!§

menbeu, — nmge!e^rt alfo mie mir e§ fonft bei Sögein ju feigen gemoljut finb.

(Selbftüerftäublid) giebt eine oergleic^enbe auatomifdje Unterfudjung über biefeS eigen=

tt)ümtid)e Wlt^x öon Semeglidjfeit StuffdjIuB; id) mu^ bü§> aber anberen berufeneren
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^änben überlnffen. SSenit ic^ jeboc^ ba§ ofteologifctje 9}?atena( 511 9iat()e gietje, lueldjeS

id) für meine paläautoIogijcEien ©tubien aufgefamntelt I)ntic, \o [inbe idj bod) aud)

l^ier fc^on 3)ifferenäen jtDijc^en ber oberen ©elenfpdje be§ £auffnod)en§ bei 9(lo^r=

bomnteln unb g. S. bei bem üerluanbten 9f\eif)er (Ardea cinerea), tneldje anf bie

entttjideltere ®ret)fä()tg!eit f)iniueifen. (Sr[ten§ i[t ber groBe §öder §n)ijd)en ben

beiben ©elenfrinnen beim ©roureifjer lier^ältnifemä^ig nicl I)öf)er unb fpi^er, bei ber

9io^rbomme( niebriger unb mcit me^r ollfeitig abgerunbet, unb bann finb bie ®e=

Ien!rinnen felbft bei ber 9tof)rbommeI mefjr !rei§förmig unb etmo§ tiefer aulgetjötjlt,

beim Wi^tx flad^er unb me^r parallel unb gerablinig. 3)ie leichtere Treibarbeit um

bie i}äng§ad)fe UiBt fic^ alfo an ben Ä^nod)entf)ei(en beuttid^ er!ennen.

®aB biefe auBerorbentlidje 93emeglid)feit ber ^eine ben 58ögeln beim Um(jer=

fteigen im @d)ilf öon ganj befonberem S3ortf)eiI ift, leuchtet oon jelbft ein.

g^affen mir nun ba§ alleS gufammen unb nehmen mir f)inäu, ba'^ bie 'Sto^v-

bommeln auf ber @rbe l^orften unb im unäugänglid)ften ©c^ilfbididjt, unb nic^t in

meit^in auffälligen Slolonien beifammen niften, mie fo üiele anbere 9f?ei^erarten, fo

muffen mir fd^üeBen, ha^ faum ein anberer oon ben größeren bei un§ lebenben

3SögeIn fo öiel 5Inmartfd)aft ^ot, tro| ber Kultur ber SSertreibung unb SluSrottung

SSiberftanb ju teiften mie bie üloiirbommetn, unb mir motten if)nen biefen SSorjug

t)on §er§en gönnen, benn fie tt)un ber g=ifd)erei fieser faum ertieblid^en ©c^aben,

mag man t3on ben ®raureit)ern gerabe nid)t fagen fonn.

Sd) befa^ in meinen 9f?of)rbommeIn ein rid)tige§ ^aar, mie if)r betragen geigte,

aber gnm 93aläen fam ha^ SO^ännc^en nid)t. gef)Iten if)m bie natürtid^en S3ebingungen

bod) gu fe^r? Ober mar e§, ba e§ bod) gang gefunb mar, mit einem Sa^r noc^

nid^t gefd}(ec^t§reif ? SSer mei^ e§. S(^ brauchte not^menbig ben ^(a^ unb gab

bie Xtiiere meiter.

5luc^ bie mit it)nen üermanbten ßmergbommeln (Ardetta minuta) t)abe id) gu

miebert)oIten 90^alen im ßimmer gef)atten, einmal aud^ brei ©tüd bei bi^meilen auf

— 8 bis — 100 II finfenber ^lemperatur ot)ne ©djaben burdjgemintert. lieber

biefe berid)te id^ fpäter einmal, benn (SinigeS f)abe id^ bod^ an if)nen beobad^tet, ma§

neu fein bürfte.

$8on £. öufbaum, 9iaun|eim a.dJl.

^ie evften ©c^malben, fed)§ ©tüd, !amen bie§mal om 27. 3)?ärg t)ier()er, maren

aber nad) brei Xagen mieber oerfdjmunben. ©5 mar bie§ jebenfan§ bie ©pi|e be§

^auptgugeä. Studj ber gmeite 2;rupp, ber etma§ ftörfer mar, blieb nur brei ^age

l)ier unb §og bann meiter. Wdm ©d)matben, b. t). bie 9taud)fd)malben (Hiruudo
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vustioa), bie in meinem ©tntte niften, nnb mit biefen wd) inele anbere, meldje t)ier

i()r |)eimntl)^3rerf)t t)atien, !amen am 25. ?lpri( l)ier an. aj^ortjen^ nm 10 U(}r, a(§

.•pau^^ nnb ©tnbentljür offen ftanbcn, famen fie in bie (Stnbe Ijerein, flogen einige=

mal borin l)in nnb l)er, mobei fie „äimitt, gimitt" riefen nnb bann tjing e§ luieber

^nr STfjiire t)inan§. 3^amit Ijatten fie fid) angemelbet. '^(m 9iad)mittag famen fie

tüieber in ba§ 3""i"*^^'' ^f)^"^'^i ^^^t= nnb Üiotljrnf an§ftoBenb. 2)er ©tall mar nämtid)

gefd)Ioffen, fo ha^ fie nidjt Ijinein fonnten, nnb fo riefen fie nm .^ilfe. 3)a§felbe

I)aben fie and) immer get^an, menn bie Xf)üre gefdjioffen mar, nnb fo fdjIieBe ic^

baran», hci^ e§ boSfelbe ^aar ift, ma§ im oorigen 3al)re in bem ©taue geniftet

I)at. 9tnf i^re Sitte ging id) fogleid) in ben §of unb ijffnete bie obere ©tatlttjüre,

moranf fie il)ren ©injng fjielten nnb \)a§: alte 9left befid)tigten. Sd) l)aU nnn fdjon

öfter bie ©talltijür abfic^tlid) gefd)toffen, fo ha^ if)nen ber (ginfing üerfperrt mar,

nnb jebeSmal famen fie in ba^ $an§ nnb riefen fo lange, bi§ jemanb mitging nnb

aufmachte. Sft bie §an§t^üre gefdjloffen, fo fliegen fie bic^t on ben genftern ^in

unb ^er unb rufen: „^imitt, jimitt!" lommt bie ^a|e in ben §of unb nat)t fid)

ber Otalltfjüre, fo fliegen fie unter 9f?ot^gefd)rei f)art über fie tueg, nm fie ju ner=

fd)eud)en, unb menn fie nic^t meiert, fo fommen fie ()erbei nnb rufen nm §ilfe.

@e^t bie ^a^e in ben @tall, bonn fommen bie ©djmalben fofort in§ |)au§ unb

ftofeen ifjre 9]ot[)rufe au§. Äommt aber bie §ilfe nidjt glei^, fo finb im 5Ingen=

blid eine ^Injaf)! ©c^malben ha, bie ein großes @efd)rei beginnen. SSerben abenbl

bie (Sta(ttf)üren gefc^Ioffen, menn bie ©djmolben nod) an§märt§ finb, fo fommen fie

anc^ fjerbei unb bitten nm ©inlaß. Wan fann auf biefe SBeife folc^e S3öge( leicht

ba^u bringen, ha^ fie in ber 9lot^ §ilfe bei ben 9}Zenfc^en fud)en, man mn^ nur

auf if)r 9iott)gefd)rei gteic^ adjten nnb ben geinb oerjogen. Sc^ f)obe bosfelbe and)

bei einem ^ärc^en be§ §an§rot^fd)man5e§ (Sylvia tithys) erprobt, ba§ fein ^f^eft in

eine 9}?üner()ö^Inng am ®c§n(t)aufe neben einem ^^enfter, 2 m ^od^ oom 93oben, an=

gelegt ()at. ©eit bie Suugen au§gefd)(üpft finb nnb fid) ^oren taffen, fommen oft

^a|en ^erbei, meiere Suft geigen, an ber Sßanb in bie §i3f)e gu fpringen nnb bie

jungen ^u rauben. Stuf ha^ erfte Stngftgefc^rei ber 5((ten t)aht id) ha§> g^enfter

geöffnet unb bie Än^e burd^ tauten 3«^*^tt öerjagt. 9Jland)mat ^aU id) ond) einen

Knaben f)inan§gefd)idt, nm bie Äa^e gn üerf(^eud)en. 9^un miffen bie 9f^ot()fd)mänäe,

baB ber geinb oom <Sd)ut5immer ou§ vertrieben mirb, unb a(§ id) ba§> genfter offen

ftef)en lie^ unb abfic^tlid) nid)t gleid) gur ^ilfe am g^enfter erfd^ien, famen bie

58ögel in ba^ @d)utäimmer I)ereingef(ogen nnb ftie^en if)r S(ngftgef(^rei au§, ai§>

motiten fie fagen: SSarnm fommft bu nic^t, ber geinb ift hal 3n biefem gälte

gef)e ic^ bann rafd) an baS g^enfter unb oerjage bie Ä\i^e, moranf fid) bie 3]ögel

mieber berul)igen. '^ad) biefcn Seifpielen fann nmn mof)( anne!)men, baj3 and^ anbere

^öget baf)in gebracht ttjerben föunen, bafe fie laut um §ilfe rufen, menn if)uen @e=
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far)r brofjt uiib biiB [ie [idj an bcu 9J?cnfdjen uieuben, bnmit il)nen tit^^3t)tft'n werbe.

(S§ luüvbe [id) nielleid)! in ben öffentüdjeu Hiilacjeu bcr ©tobte uitb tu ©arten em-

pfet)(en, mel)r auf bie '^üigftrufe bcr fleineu ©iutjnögel ju adjteu uub iljueu im 9btt)=

falle 3U .S^tlfe ^u eileu. SDiefe 5(utjftrufe ber eiu^elueu isocjelarteu lerut uiau halb

!euueu. ^ommt ein SBogel in ^JJot^ uub fdjreit um ^ilfe, fo fdiüe^en fid) genjöljulid)

gleid) nodj eine Stn^a"^! anberer 9.?ögc{ biefem au uub fdjreien ebenfalls au§ üollem

."palfe. Einige fiub gerabe3u bie ifiJarner für bie auberen, uub tueun biefe SBarurnfe

erfdjallcu, bann flüdjtet alle» ]o rafd) al§ mögtid). Sll§ foldje äBarner gelten bie

©djluar^amfel uub ber ©idjelljäljer, auf bereu Sf^ufe fetbft ."pirfdje uub Sietje adjteu.

9lber aud) anbere SSöget fd)lageu Särm, Uienn fie einen g^einb erblideu; felbft ber

©pa^ fi^lögt bie Särmtrommel, tueun bie ^a^e erfdjeiut ober ber ©perber fic^ geigt,

uub bie anbeven 58i)gel adjteu auf fein @etrommel. ^ommt ber ©perber in bie

S^iälje, fo tuirb er oft fofort tion einigen ©d)Uial6en umfreift, auf bereu 9lott)gefd)rei

alle anbereu 5Si3gel in bidjtbelaubte 33äume ober anbere ^erfteife flüdjten. Stber

SSogel !ennt feine f^einbe, and) ha§: junge ^"püljndjen uerftedt fi^ fc^uell, loenn ein

9ftaubt)ogel erfd§eint ober nur feine ©timme l)ören lüBt; ebenfo ftöf3t jeber SSogel in

ber 9Zotl) feine 5lugftrufe an§>. ^ommt bann im entfdjeibenben 5lngeublid ein Ütetter

uub gefd)icl)t bie§ meljrnmlS, fo merft fid) ber ^ßogel biefeu fe^r leidjt, uub loenn

bann U)icbcr einmal bie @efal)r ualjc ift, fo fud)t er und) biefer .^ilfe. Sd) mödjte

l)iermit bie geeljrten £efer bitten, in biefer Se§iel)uug einmal $8erfud)e anguftellen,

benn biefelbeu fiub fo intereffant al§ lel)rreid>

5ßon ©taat^ üon SSacguant^^eogeUe^.

I.

Söenn man immer uub immer n?ieber l)ört uub lieft, tuie biefer ober jener

unferer STagrauboögel beim Verfolgen einer Seute ober foufttoie auf eigeutl)ümlid)e

SBeife um Seben uub ^-reilieit gefommen, fo fönnte mau gn bem ÖJlanben gelangen,

ba^ gerabe fie e§ feien, bie befonberS ^äufig foldjem ©djidfale oerfielen. — ®em

ift aber uidjt fo; benn loenn ic^ alle meine eigenen ober frembe mir burd^auS glaubljaft

fnnb geluorbeueu berartigen 93eobad)tungeu burd)ben!e— n:)eun id) alle ^älle erwäge,

wo id) auf fouberbare Söeife im 23efil5 oou tobten uub lebenben SSiJgeln gelangte,

fo tommt — uü^lid)e 93i)gel gegen fdjäblidje geljolten — leiber met)r traurige^ benn

erfreuliches gn Züqc.

Snbeffen, „bie alte ©efdjic^te!" ®er %ot) be§ 93öfeu, ben jeber feunt uub

oerwüufdjt, wirb mit allgemeiner ^reube begrübt; — ber "Höh be§ im ©tiüen

Wir!enben ÖJuten aber wirb faum beadjtet uub ift balb üergeffen.
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@o oft nun aber unjere ütanbööt^et aud) im Kampfe unt§ 3)ajein öerunglücfen

mögen — bem anfmerffameu Seobarf}tcr luirb e^ nidjt entgetjen, bafe fie lueit ()äu=

figer nod) eine Öefafir 5U üermeiben luijjeu unb, — uioI)( burd) @rfa()vuug getuit^igt,

felbft im 'DJtoutent ber auf§ f)i3d)[te entfeffetten 9}Jorbgier nod) üott i^re @eiftelgegeu=

tuart bef)atten.

Sn ber 9^r. 18 ber „Crn. 9}?on. 1889", Seite 376, berichtet mein t^oc^üer^

et)rter g^reunb, Aoerr (Sccmann-D'ouabrücf, tuie ein nur mittel[tarfe§ ©perbermnundien

einen alten ^^fauljalju padte unb auf biefem in fein ^erberbcn ritt. — 9iad) biefem

Non plus ultra öon @perberfred)t)eit barf idj luot)! billig meine t)iert)er ge()i)rigen

@rfa{)rungen nerfdjtueigen

!

@§ möge mir nidjt fa(fd) aufgelegt merben, menn id) ftatt beffen bei einer

tueniger erfrentidjeu Sadje, bei Uugtürfc^fallen unferer 9hid)traubtiöget, gteid) mit

(äuger üermeile.

Sn einem großen, eingemonerten (Si)rup=S3e^älter einer SSidjfefabri! gn D§na=

brüd fanb id) im Sal)re 1877 einen @tein!auj. ^erfetbe lag mit ausgebreiteten

^lügetn — nerljungert — auf ber fiebrigen 9J?affe: eine fürc^terlidje 2:obe§art!

Einige Satire guüor roav in bemfelben 33el)älter eine lebenbe ©djleiereule gefunben,

luetdje fid) inbeffen fo fe^r mit ©ijrup befdjmiert Ijatte, baf, fie gelobtet Juerben mu^te.

§ier in (Sopl)ien^of fanb id) in einem (Spülfoffe eine ertrunfene ®d)teiereule

unb er'^ielt enblid) in ©eile eine folc^e, wdii)^ onf einem ^anSboben in eine ßifte

mit SBerg gerat^en toar, fid) barin nertoidelt unb bann on einem 9iagel ber ßifte

erl)ängt l)atte. 2)rei anbere @d)leiereuleu unb einen (Steinfau^ erl)ielt ic^ bal)ier,

tüeld)e fid) in ©ebiiuben, b. t). in kellern unb Kammern tierirrt ()atten; eine ber

erfteren wax öer^ungert, bie übrigen, mir ^olbtobt gequölt §ugefd)idten liefe id^ fliegeu.

— (Sin ©d^ornfteinfeger förberte l)ier im §aufe an§: einem Äamin einen total ge=

fc^märjten unb ju Jobe geräud)erten SBalbfanj (Syrn. aluco L.,) §u 2^age unb

id) felbft 30g au§ bem unteren, in einen ßaual münbeuben unb l)ier burd) Saub

oerftopften (Snbe einer 3)ad)rtnne einen (Steinfauj. — ^er arme Äerl l)atte lange

3eit in ber S^ö^re gefeffen unb mar ha§> bei feinen S3efreiung§tierfud)en an ben

^led)eu entftcfjcnbe ^ra^en für ha§> ©equitfdj üon 9iiatten gel)alten morben. —
9J?aud^e§ 9iegenfd)auer l)atte bie uuglüdlid)e (Snle auslialten muffen! 3d) fanb fie

üöllig buri^näfet, jitternb unb faft üerl)ungert. ©ie ftarb balb. (Sin ßaubmann

brad)te mir eine auf ber Uuterfeite faft reiulueifee (Schleiereule, meld)e burd) Unfall

in ein für Uralten beföberteS 2;etlereifen gerat^en tvav; ber Tlami fal) l)ierin einen

23ett)ei§, bafe bie (Sule @ped freffe, unb gab i^r mehrere, auf feiner 9fiauc^!ammer

üorgefommene Diebereien ©(^ulb, — lüorüber fid) fein ^ued)t ol)ne g^rage amüfirt

l)aben U)irb.

2)ie§ finb UnglüdSfölle, tion luelc^en bie 9Jätglieber nur einer eingigen SSogel=
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^-amilie: ber buvd) lucujdjüdje S^ultur uub meift unoerantlüortlidje 33erfoIgung fo

arg ticbrnugten (Sulen ktvüffeu tuurbcii. 9hir ein cin^edter SeoBadjter aHeiu fam=

melte all' biefe traurigen (Srfaljningcu. Sn uni^ Dtelerlei ®e[talt lauert bod) ha^

5i8erberbeu

!

Sn ben ©ijrup fouiot)l une in baS ©pütfaB gerieten bie @uleu beStjalb, tueit

fte fid) eine entfallene 9}iau§ tineberljolen luollte; über beni @in'up§bottrg befanb fid)

eine mageredjte ©tauge, über beut Spülfaffe ein trodener SBeibenaft uub in ben

beiben nun mir fetb[t beobadjteten gnillen lag neben ber neruuglüdten ©nie jebeSnial

eine 'DJJan». — ©tauge fomotjl luie ertüäljuter ^^l[t luurben natürlid) öon mir ent=

fernt. — ®aB fid) '©d)teiereulen fo fe^r f)äufig in beiuotjute ütäume verfliegen, ift

leidet erflärlid): bie felbftftiiubig gemorbeueu unb öon ben ©Itern üerbröngten jungen

muffen fid) neue 9\eniere fnd)en unb ein paffenber, nod) utc^t liiugft befet^ter ©d)lupf=

mintel mirb fid) biefer burd)an§ auf bie ©ebäube be§ 9J?enf(^en augemiefenen @ule

nid)t immer glei(^ bieten. ®er ©teinfonj, n)eld)eu id) l)ier au§ ber ^ad)rinne 50g,

l)atte fid) einen 9iiftplatj, ber im ^omin öeruuglüdte SBalbfaug ober einen ©d)laf=

pla| fuc^en ft)ollen, unb auc^ im uäd)ften ®orfe !am einel SIbenbS in meiner ®egeu=

mort ein SKalbfanj in einem ©d^ornfteine !^eruuter uub flüd)tete bann burd) bie

Xenue in§ g^reie.

33eim @ud)eu nad) 9^iftgelegeul)eit öeruuglüden überhaupt öiele 9^ögel.

—

Sc^ Ijobe im 3a^vg. 1880 ber „Dm. aJJon.", ©. 206, fd)on einmal meine bie^be^.

üblen @rfal)rungen mitget^eilt, l)olte e§ aber nac^ ben üielen gällen, bie mir in=

jmifdjen Jt)ieber üorgefommen, für meine ^fli(^t, f)ier nod)mal§ briugeub on^urat^eu,

im grüf)ia^r auf beut §au§boben fleißig nad)äufe^en ober bort geufter ^u offnen.

— ®ie 9^oud)fd)malbe üerfliegt fid) l)äufig auf ber @ud)e nad^ einem paffenben

9Uftraum uub and) ber Xob eiue§ ÜJiauerfeglerS (Cypselus apus, L.) meld)' le^=

terer im Tunern ber ^irc^en=Drgel ju Slerjen aufgefunbeu mürbe, mirb auf gleite

SSeife f)erbeigefül)rt fein.
—

2)urc!^ unüorfi(^tige3Saf)l öon <Sd)lofplä^en ober burd) uott)gebrungene§

5tuffud)en uufic^erer ©teilen jur 9fiad^trul)e fommen ebenfalls öiele S^^ögel um i^r

Seben, feie e§ ha'i^ fie bo§felbe plö|tic^ auf biefe Söeife öerlieren ober ba'^ fie — \va§>

uoc^ fd^limmer ift unb leiber fo oft öorfommt — baburc^ tu S3ubenpnbe geratl)cn.

Su Seile töollte mir ein ^nabe an einem l)ellen 5lbenbe etmo§ öorturnen. ©omie

er bie 9?edftauge in ben Pfeiler einfd)ob, l)örten luir einen ©c^rei uub fanbeu mir

bann in beut betr. runben 2od)e eine tobtgequetfd)te 93laumeife (Par. eoeruleus

L.), meld)e bort il)re 9lad)trul)e gefud)t l)otte. Su ganj äl)nlid£)er SBeife fam ^ier

ein ßöittt^öttis (Troglodyt. parvul. L.) um§ Seben. 9Xud) in bur(^au§ uaturge=

mä^en ©d)lafl)öl)len öerunglüden in felteneren (Viilleu bie auf fie angemiefenen SSögel.

— ©in eutfpred)euber Orfan fanu and) bie ftärffte ©ic^e fällen unb faub 5. 33. §err
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0§CQr öoii ßött)i§ — („Dm. SU^ou." 1880, ©. 28) — in Siödinb auf,er bioerfen,

bei 9)t\-ti[tünneii cvjrf)Iagcnen Söeibi^en uiib Sungbruten, aucf) einen ©djUior^jpedjt

(P. ninrt., L.), lueldjem ein 9toiienibev=0rfan lüäljrenb ber 9iadjt ben fofortigen 5^ob

anf obige Steife gebrad^t. SBie nun aber, luenn fold) arme @efd)i)pfe in bie @e=

lüolt nid)t§nu|iger Suben gerot^en?! — @in SBalbfan^, ireldjer non einem

©d)lüeinel)irten a\i§> einer niebrig über bem ©rbboben befinblidjen 93Qum^üI)(nng ge=

sogen mar, f)atte, e'f)e id) ba^u fani, fed)§ 5;age lang in einem Sl'aften gel)ungert

einige alte Änodjcn lagen neben it)ni. ©in (Sperling unb ein 9JJanerfegter, beibe

abenb§ an§> 9JJauerIöd)ern gebogen, iiert)ungerten etenbigtid) in Vogelbauern: erfterer

bei S3ot)nen, (elfterer nad) odjttägigem gafteu bei ^äfeü

©urd) eigene Unöorjidjtigfeit inareu jtuei SBuffarbe, bie mir gebradjt

mürben, in ©efangenfdjaft gerat()eu. ^eibe moren plöt^Iidj überrafdjt unb I)atte

[idj ber eine in 58rombeer=9tanfeu, ber anbere in einen bidjteu ^id)tenbeftanb fe[t =

geflogen refp. nertüidelt. ©in anfgejdjredter (Si^üogel flog in eine 9}äif)Ie unb

mnrbe bort gefangen. 2)ie ä^ögel tnnrben mir üou Wirten gebracht, ©in britter

ipirte bradjte mir einen lebenben alten ©riinfpedjt (Gecin. virid. L.), ben er beim

^immern ergriffen I)atte: in ^^Inbetrad)! ber großen igc^eu unb Vorfidjt biefeg SßogeB

ein bod) gemif? fet)r feltencr ^^all! — (Sinen nidjt mcniger fdjeuen Vogel, ben gem.

^nfd^rei()er (Ard. ein., L.) überrafdjte id) einft felbft in einem feid)ten, mit etma 1

9J?eter ^oI)en, ftar! übermac^fenen Ufern üerfef)enen 93ad)e. 9}ät möd)tigen 3^tügel=

fdjlägen arbeitete fid) ha§, %i)kx burd) bal ©eftrüpp üon ßrlen, SBeibeu Brombeeren

unb XenfetS^mirn — (Clematis Vitalba, I^inn.) — meld) Iet^tere§ metjrere üon mir

nad) bem Voget gefiit)rte ©todfd)Iäge oercitelten. Viele gebern blieben gurüd unb

meljrere ©d^mungfebern maren gelnidt.

3mei ©i§oögel eublic^ mürben mieberum öon einem Wirten gefangen, al§ fie,

um 2Beibd)en, O^ifdj^ unb Vrutreüicr in Ijeftigen (Streit geraf^eu, in'§ feid^te SSaffer

eines '^üd)c§> fielen unb fid) Ijier, 5llle§ oergeffeub, meiter befämpften unb üerbiffeu.

— 5tUe bie t)ier genannten X^iere erljielteu it)re ^reiljeit mieber; nur einer ber

Vuffarbe mar erfc^lagen morben.

©beufo mürbe nac^ Eingabe be§ ©rofen SSobgidi — (S3rel)m'§ Xl)ierleben) —
ein mei^fdimäuäiger 5lbler (Haliatitos albie. Linn.) bei einem fdjliefelid) unoorfid^-

tiger Steife auf bem (Srbboben fortgeführten Stampfe nm ein 3Beibd)en erfc^lagen. —
(Sin anberer 5(bler berfetben 5lrt oerfrallte fid), nad) Seng' 93erid)t, in ber |)at)el

fo feft in einen ©tör, ba^ er mitfammt bem il)m uatürlid) tiiel ju fd)meren 8^ifd)e

gefangen mnrbe. 9lud) ber 5nfd)abler (Fand, haliaetos, Liu.) mürbe fc^on uon

fc^meren 5'i)cf}^'i^ ""ter ha^^ SBaffer gebogen unb ertränft. ©erieten bie meiften ber

obengenannten Vögel burd) 3"faE be^m. bnrd^ eigene @d)ulb in bie §äube öon

^irten, fo mitt id) im golgeuben einmal bie Stufmer!fam!eit auf eine mot)I menig
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befannte SSot3ctfang = 9JJet()obe bevlelbcn leufeu, burcl} luctdje fie fid) mand^mcil

— unb oft mit uuglaublidjer @ejdjidüd)feit — in bcii ^c[i^ eine§ SiogelS ober and)

guten abraten» bringen. — ©iel)t ber .S^irte, luetd^er biefer 9Jiet!)obe !unbig ift, 5. 33.

ein 9\ebt}nt)n, eine äöad)tel ober einen |)afen fi|en, \o nimmt er einen langen

Knüppel ober feinen @d)Qfer=|)afen unb umgef)t boS betrcffenbe S^ier in einer crft

lueiten unb bann immer enger merbcuben ©djnecfeuünie, luobei er meift ein Sieb

pfeift ober fingt. %nd) oljue ha^ bie§ letztere gerabe lautet: „SSo man fingt, ba lafs

bid) ru()ig nieber" bteiben bie betreffenben %[)kxc — im 33ertrouen auf it)r fie

fd)ii|3enbe§ ^teib — fitzen unb erljalten bann fd)IieBüdj ben ^obegftreid).

S)iefe S[Rett)obe ift unter ben bie ©eu^ofinljeiteu ber 2;()iere meift genau fen=

uenbeu Wirten meit Verbreitet unb mirb in mandjen Säubern fogar üon ben @inge=

boreuen ganj allgemein als Sagbart benutzt. Sdj ertappte l)ier einen ßümmel, tuelc^er

mit bem ©djiiferljafen eine fierdje erfdjhig, unb Ijörte, ha"^ öon einem anberu auf

gleidje 2öeife ein junger ©teinfdjuuil^er erbeutet fei. Sn Hameln lourbe ein allge*

mein bekannter 9ftebl)uf)n= unb ^afen=@djläger nerurttjeitt unb im Sloenfcr Wloox bei

2;oftebt erijielt idj einen auf gteidje SSeife getöbteteu jungen, faft flugfät)igen 33 r ad) =

HO gel, (Num. arquat, L.).

3n feiner „Üieife eine§ 9taturforfd)er§ um bie SSett", ©. 51, ergäiilt 2)artüin

:

„Ueberall fatjen Unr eine grofse ^(n^al)! oon 9^ebl)itt)nern*) (Nothnra major.)

®iefe Sßögel leben nidjt in SSöIfern ; and) Herbergen fie fid^ nid^t tok bie eng=^

üfdje ?(rt. ®§ fd)eint ein fetjr bummer SBogel jn fein. (Sin 9J?ann 5U ^ferbe fanu

baburd), ha'^ er in einem ^'reife runb I)erum reitet, ober nielmetjr in einer ©pirate,

fo ha^ er fidj jebeSmal immer metjr nätjert, fo üiel auf ben ^opf fc^tagen, al§ er

nur tüiü. 3)ie genjöljutic^ere SJ^et^obe, fie gu fangen, ift mit einer offenen Schlinge

ober einem fleinen Sa^o, ber au§ bem ©djaft einer ©trauBfeber, bie an ba» (Snbe

eine§ langen @tode§ befeftigt U)irb, gemadjt ift. ©in ^mht auf einem rutjigen alten

^ferbe fanu auf biefe Sßeife l)äufig breifüg ober üier^ig an einem 5:age fangen, ^m

arctifdjen Ötorbamerifa **) fangen bie Snbianer ben abiinbcrnben .'pafen baburd), ha^

fie in einer ©pirate um il)n f)erumget)en, menn er in feinem Sager fi^t; bie 9}ätte

be§ Xage§ tt)irb für bie befte 3eit gef)alten, tuenu bie ©onne l)Oc^ftef)t unb ber

©d)atten be§ Siiger§ nid)t fe()r taug ift.
—

Wit gIeid)groBer (S5efd)idüd)feit, mit iüeld)er mand)er Säger ha§i ßeic^en feiner

SSürbe fdjwingt, nerumg ein alteingefa^rener Äutfd)er and) feine ^^eitfd)e §u fü()ren.

©et^te e§ mid) fd)on in 3Serrt)unberung, baB ein @tallfned)t unter ben fd)luierigften

Umftäuben einem ©taüburfdien unter bem Seibe eine» ^ferbe§ burd) einen ©d)(ag

*) 3h)ergfteiP;ül;nev. b. Slß.

**) Hearue's Joiirney, p. 3S3.
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Hilf bie foticnannten 4 5ßud)ftabcn ncvjel^te, fobn^ ber Suitfle lauttivüUenb bie ge=

früninitc ©letluni] mit etuev feräcngerabeu ncrtaufdjte, fo mitfj id) im (jöd^ftcu ©rabe

ftauuen, mit lucldjer ®efd)idlid)feit eiuii]e Ätut]d)er uor meinen 5(ngen bie ^eitfdje

aU äJJorbinftrnment benagen. Sn Seile fdjtng ein gutjrmann mit (antem Ä(atfd)

einen (Sperling non einer §ede unb mar an§ bem 33enef)men be§ SDJanneS gn er=

fefjen, bofs für i()n biejer ^-atl nidjt» 3{n^ergemö(}nlidje§ fei. Sn äljnlidjer SBeije

fdjnellte nor fnr^em in Äöln ber ^oftilton eineg '»^adetluagenS ebenfaü'o einen ©polten

üon einem genftergefimfe, unb al» id) ben tobten Sßogel anfljob unb ben betreffenben

Tlann fragte, ob er \)a§i fjöufiger fo madje, antworteten ^^tuei ber nun am ^a^nljofc

tjaltenben ^oftfncd)te gleidjjeitig : „(Sparen — ja!" Sd) naljm ben 55ogel mit,

um it)n einem befieberten gn"eunbe im ^oolog. ©arten ^u fd)en!en, er^ötjtte bie ®e=

fdjidjte untermeg» bem §errn Dr. %h. ßaD^er unb erfuljr oon biefem, bafi and) er

fidj fdjon einmal in Älölu über biefe ^^-^eitfdjeufertigfeit eine§ ^oftfnedjte§ gemunbert

I)abe. 9(ud) ^ier luar ha§: Opfer ein Passer domesticus geluefen, lueldjer auf ber

(Strafe fa^.
—

@benfo, mie fidj bie ^()iere in ben anfangt ertuäfjuten g^ällen burd) ba§

allmäljlige Umgeljen unb 9läI}erfommen üom geinbe berüden laffen, (äffen fie fid)

and) burd) ha§ g(eid)mä^ige, fid) ebenfaUio anmäl)Ug näl)ernbe ©eräufd)

ber ©enje unb aud) ber (fie babei nmfreifenben) 9)Zäl)mafd)ine „in ©ic^er=

l)eit lullen". 2öie oft gerietl) bie§ unferen lierfd)iebenen 3Bilbl)ül)neru jum SSerber=

ben! Sd) erl)ielt u. a. aber aud) eine tobtgemäl)te junge 93efaffine (Gallinag-o

coelestis, F.) unb l)lirte oon einem tobtgcmäl)ten SSadjtellouig (Crex pratensis

Beeilst.)

äöie oielerlei traurige |]ufällig!eiteu bebrol)en bie 5Srut ber auf bem ©rbboben

niftenben S3ogelarten ! — i^erben 2C. 2C. Sll§ mein Später imi^renb ber @d)lad)t bei

Sangeufalja mit einem Begleiter einen 9ftecogno»cierung§ritt au§gefül)rt l)atte unb

©r. SJhijeftät bem ^önig ©eorg V. barüber 9kppovt erftatten n^otlte, fprengte dxn

bicfer S3egleiter in einem Sl'ornfelbe plöl^lid) mitten in ha§> D^eft unb (Belege eine§

Xrappen (Otis tarda, L.) — 2)er fo überrafdjte, pW^lid) auffliegenbe S^ogel erfd)redte

ha§> ^ferb be§ betreffenben Üieiterg nid)t incnig.

9}?anüOrircnbe§ 9JJilitör, befonber» bie aoancireubcu ©c^ü^eulinien, gertreten

eine fel)r grofac S^tenge oon ^ogelbruten; am ^ünfigften inirb — (uatürlid)) — haS^

Steft Oon Auth. arbor., Beclist burd) le^tere ocrnid)tet unb oft genug auc§ t)a§> oon

Ember. citrin., L., üon )ilerd)en unb ©roSmüden. — Sd) felbft berül)rte ein brü=

tenbc§ 9(iebl)ul)n, in beffen ^äi}^ id) längere ßeit nm!^ergegangen, mit bem g^u^e:

baSfelbe ocrlieB fein bebrütete§ (SJelege. Sine iugenbfd)i3ne 93cgleiterin bal)ingegen,

meld)e ein anbcrnuil ein brntenbe§ gelb^ul)n beim ß'lebcr-eier^^Snc^eu mit bem g^uBc

unb (Sonncnfd)irme auflief, rid)tete ineniger Unl)eil on ol§ ic^, bcnn t>a§i §u^n
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brütete jpäter lücitev. ^n§ betr. ^n'iMjt'ii limr aber and) ^u siertid), um ©djrecfen

t)erurfad)eii 511 !önnen.

Starter §oge(fc^(ag uiib SSoIfeiibrürfje, Ueberjdjluemntungen 2c. öer=

nid)ten äutDeiten in fürgefter grift eine SO^'uge uon SSögeln unb Sßogelbruten. 5(m

2. Suü 1875 tuurben in ^oftebt, Süneb. §aibe, öiele SSögel üom |)age( erfdjiageu

nnb faf) idj, \vk bort ein Uiidnf unter ben nniuberborfteu ©djtuenfungen in einen

©(puppen flog. 3m Safjre 1880 fonb ^err 3ot)anne§ ^tof)r auf bem §ofe ber

Söürgcrfdjute ju 0§uobrüd einige ätoanjig öom §agel erfdjiagene ©patzen in ber

m^t it)re§ @d)(afpIo^e§. §err Dr. STb. tal)Ber, ftöbt. 58ibIiot^e!ar äu Äöln, be=

obad)tete öl)nli(^e§ öor Sflljven in 9f?inteln n.
f. f.

@änje unb 9fleit)er (A. ein.)

I}otten (jid) ()od) onfrid)tenb) ben §ot§ unb Ä'opf long ou§ge[tredt, genau in ber

9iid)tnng be§ nieberfaüenben §agel§ in bie ^öl)e unb oert)arren reguug§to§ in biefer

(Stellung, fo lange uod) ein Slörndjen nieberjau[t. —
%{§> im 3uni 1885 t)ier über unjere engere Umgegeub ein furdjtbarer 2BoI!en=

brud) ftattfaub, melc^er in lueniger beun einer fjolben Stunbe einen Sdjoben nou

200 000 Tll anridjtete, fiaben bie öou ben ,^öt)en gn 3:i)al braufenben ^tutljen,

meiere fa[t burdjtueg über einen g^uB {)od} moren, an mandjen beengten ^^at=

ftellen (®i3rfer ®et)mfe, ®el)renberg) aber gum tojenben Strome anmni^fen, .s^nu=

berte unb aber .^nnberte nou 35ogeIbruten oernidjtet! — 9'ie^men tuir einnml eine

einzige SSogetart, ben Sd)i(frof)rjänger Calamoberpe pbragm. Bechst. an: ha§>

|)od)maffer oernidjtete im %i)ak oon t)ier bi§ §ur SBefer bei §ameln, atjo an einem

S3adjlaufe oon 1^4 Stunbeu, meit über 100 93ruteu besjetben unb ridjtete bie 9Zi[t=

ftellen (Seggengräfer) überljanpt fo gu, \)a'^ id) and) nidjt eine einzige etmaige gmeite

Sörut biefe§ 95ogel§ in jenem 3al)re fanb. — Unb n)a§ mog im genannten, ftellen^

toeife an 100 SOZeter breiten Strome in umgeriffeuen §eden unb auf gelbern nnb

SBiefen nad) ?llle§ umgefommen fein an Ernten non Biidytes flavus, L., Pratineol.

rubetra, Crex pratens. Beebst. ; Ember. eitrio. L., Oon Sylvia-, Alauda- unb

anberen 3Sogelarten

!

Sopl)ien^of bei (Srupenl)agen, Suni 1890.

Heinere Jlittljeilunjeu.

%h^\^ bcö 9Jfaucvfc9icv0» ^Xuffallenb mar mir, ta'Q \d) fd^on am 20. b§.

9}Zt§. nidjt einen einzigen SJiauerfegter (Cyps. apus) met)r in unferer ©egenb bemer!te.

SBa§ mag ben SSogel öeranla^t l)aben, fo frül)e fdjon ab^u^iefien, njö^renb boc^ in

jenen Xagen bi§ l)eute ha§> fdjönftc SSetter Ijerrfdjte, bo§ il)m fidjer uod) genügenbe

9itat)rung bot?

Saarbrüden, Suli 1892. S. tiefer.
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(91. e. «rief a. ^. %\}. Siebe.) ma\iMhä^a\ im *)aftfriftctf. Su biefem

3at)re i[t e§ mir gci^Iücft, 3t)iien erfolgreidje ^Jtefuftate über bie 23rut ber 9)iQubeI=

fräl)en in ben tjiefigen 3iiftfä[ten niitttjeilen ^u fönnen.=-') 5(m 17. 9}?Qi b. 3. fo^

id) [)kx bie erfte 9)JanbeIfräf)e, unb t)atte ©etegen^eit, gu beobaifiten, luie fie

^oI)Ien, bie i{)ren norjä^rigeu Sliftfaften inne fjatten, f)erau§trieb, unb mit (autem

®efd)rei ttjeit üerfolgte. S^arf) einigen 3^agen bemerfte ic^, ta^ bie 3^ol)(en ben

9h[tfaften oertaffen nnb bie a}?anbetfrä^e i()re früf)ere SSo^nung belogen Ijotte.

5(u(f) ha^- jiueite ^aar 9JJanbetfräI)en ^at ^ot){en au§ iljrem 9ciftfQ[ten vertrieben,

nnb jebe§ ^aar ^at 4 ©tücf :3unge ausgebrütet, bie je^t munter umfierfnegen,

unb unferem jdjünen ^aibc ^ur Belebung unb ßierbe gereidjen. 3«^ t^erbe

im näd)[ten ^^rüfijaljr nod) einige 9lift!Q[ten anfangen lafjen, bamit bie S^Jadj^udjt

aud) Mb bequeme S3rut[tätten finbet. ®ie i>f)Itauben Ijaben aud) it)re S3rutfä[ten

luieber befe^t, büc^ i[t mir ein ^aar ausgeblieben. 3u biefem grüljjaljr ^atte ic^

auc^ nad) SSorfdjrift einige üeine 9Zi[tfa[ten für äJJeifen aufgel)angen, bie ^u meiner

greube mit ^'o()tmeifen unb |)auSrotf)jd)iuän5djen befe^t finb. 5(ud) biefen

fleinern SSögeln merbe idj ©elegenljeit geben, fid) in meinem ©arten meiter gu öer=

mefjren. ^erl.

®i«c cinaeinigc ^Blaumcifc (F. eoeruleus). Sm 9J?är§ 1890 fa{) id) üon

meinem genfter au§ bem treiben eineS ^ölaumeifenpärc^enS ju, üon benen bie eine

niemals auf ben ß^u^^Ö'^i^ f"Bte, fonbern beftänbig unter bcnfetben tjing. 91IS am

anbern Xage baS ^ärc^en mieber erjdjien unb idj bie gleiche ©eobadjtung mad)te,

nül)m id) mein CperngtaS gur §anb unb entbedte balb ben ®ruub ber auffaüenben

(Srfdjeinuug, benn \)a§^ 3:t)ierc^en I)atte nur ein 93ein, luoburd) eS ge^mungen unirbe,

in „t)ängenber (Stellung" fid) burdjS Seben ju fdjtagen. ^Iro^bem unb aüebem

fd)ritt \)a§> ^ärd)en in meiner 9Zod)borfd)aft ^m Srut unb erfdjieu fpäter mit adjt

f)offnungSüonen SpröBIiugen im «aumfjofe.

53eIfort b. S)etmoIb. §. ©djadjt.

iöcfonbcrev ^tmt^ citic^ ^Hmfclnefte^» 3m ^intergebaube ber tlini! be»

5lIbert=^meigüereiuS 93Jödern in isieip^ig, beffeu Hinterfront nac^ einem großen ©arten

l)inüuSgef)t, Ijot auf einem genfterftod eineS unbemo^nteu S'ämmerdjenS ber erften

©tage jmifc^eu (Sijeugitterftäben ein ^(mfelpärdjen fein lüberlidj gebautes ^eim

aufgefd)(agen. i^eute befinben fid) in bem tiefte brei giemlid) flügge 3unge. ^ie

Xt)iere t)atten in bem öarten, ber bid)t unterl)a(b beS genfterS liegt, genügeube

©elegenfieit, if)r ^Zeft naturgemäßer aufäufc^togen. |)aben fie eS üielleidit nid)t ge=

tt)an aus ^ngft üor i)erumfd)n:)eifeuben Slawen, üor benen fie atlerbingS auf it)rer

SSarte fid)er finb? 2)aS 9^eft ift ^ufammengefügt auS SSur^eln, trodeuen ©raS=

") SSergreid^e unfere Dm. aKonatgfd^rift 1892 ©. 25.
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t)almen unb S3a[t. @§ i[t gau^ locfer t-jcliaut, \o ba^ man überall tjinburcfjfeljen

fonn, i[t iiirgenb» innen mit 2el)ni ober etmaS Qf)nticf)eni an^tjeftvirfjen nnb — I)at

feinen !!Öoben. (£§ ift lebitjUdj fran^förnüij anf ben l^öl^ernen, etJua§ fdjiefen ^enfter=

ftoif anfijelegt.

£eip5ig, Suli 1892. Dr. 6ar( 9i. |)ennic!e.

^om ^au^flJcrUnji» Um bie W\ik be§ Suni tuar id) ßeuge eines Sßer-

I)alten§ nnfereS ©patzen, \mc id) e§ iDeber Qn§ eigener Seobadjtnng nod) qu§ 33üd)ern

bei i()m ober feinen ©attnngSüermanbten fenne, nnb ha^ an bie berüljmte „2Balb=

fdjnepfc, bie it)re jungen fortträgt", erinnert. 5(iif einem i^ofe ber ^leipenbnrg trieben

einige 8oIbaten if)r SSefen mit einem Ijatbflüggen Sperling, beffen Magerufe öon

feinen natjen ©enoffen lebfjoft beanttt)ortet n^urben. ^lijl^üd), tt)äf)renb einer Untere

bredjnng bey graufomen ©pielS, ^ufdjte ein alter $öoge(, bem 5lnfd)ein nad) ein

äBeibdjen, neben ben Sceftling, Inb i{)n ^nm Sefteigen feine§ 9?ü(fen§ ein unb flog

mit feiner Soft manne§t)od) über ben (Srbboben in ba§ na^e ©ebiifd), mobei ftdj

bo§ 3unge bnrd) gtottern im ©leidjgemidjt erljielt. Unter ben ßufdjanern be» in

größter 9^ät)e öor fid^ geljenben @reigniffe§ befanb fidj noc^ ein S8ogel!enner, ma»

i6), ha ja @inne§täufd)ungen leidjt mögtid) finb, (eid)t begreiflichen unb beredjtigten

l^tneifeln gegenüber ermät)nen mödjte. — 5(m 27. Suni 9}?orgen§ trieb fid) in ben

'^^romenaben ein flügger @pat^ umljer, bei bem ber größere X^eil ber ©djiüingfeberu

öon ber 23afi§ an, fomie bie SSnr^elfjötfte be§ ©d^Ujan^eS ^ell fdjiefergrau geförbt

njar. ®iefe regelmö^ige 3^i(ij"iing öerüe!^ bem ^ogel einige 5Ie^ntid)feit mit ge=

ttjiffen ejotifd^en g^iufenarten.

ßetpäig. Strnolb Sa^obi.

(Sin allerliebfte§ frf)ttcctuclfec§ luinF» 9Wc^lfrf)tuällJ(^cn ift t)ter bei einem

Präparator ju fef)en. 93eim nnabfid)ttidjen ßerftören be§ 9iefte§ löor e§ mit ^^ei

normal gefärbten ©efd^mifterdjen öerungtüdt..

©aorbrüden, 29. Suli 1892. S- tiefer.

Itolhfu für Me Dcrciu$mtljlicbei\

(Drnit§o(ogif(^er Vortrag.) ^n ber |)auptöerfammtung be§ S8e5irf§Iet)rer=

öereinä unb ber @(^üren=@tiftung ju D§nobrüd am 10. 3luguft b. S- ^i^l^t /perr Sef)rer

2B. 8eemonn, Stutor einer aud^ in ber Drnit^. SJionatefdirift*) befproc^enen fteinen

Sofalfauna feine§ 2!Bof)nort§, einen mit üielem Seifall aufgenommenen 58ortrag über

„hk SSogelfunbe in ber ^olU\i^uU". 9iebner führte, au§gct)enb üon S33at)rnel;mungen

*) „®ie 3Si3geI ber ©tabt D^nabrücf." (Sattel üermutl^nd; ungenau citirt, ba nad; bem @e=

bäd^tnif; — im 9)Janööer — niebergefd^riebcn. £et).

Sefi^rod^en in ber SOtonatäf^rift üon mir ^anbXIV ©eitc 498. Siebe.
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über bie grobe UniDiffen^eit in ben breiteren ©d^id^ten ber Seüölferung ^infic^ttid^ ber

ein^eimijcfien ^^ogelroett, ou§, roie notfimenbig qu§ öerfc^iebenen ©rünben iöermeljrung
ber ^enntnife ber SSögel unb if)re^ Seben§ unb @c^u^ berfelben fei, unb gab bie SJZittel

unb SBege bajii in (noturfunblic^em) Unterricht, unterftü^t burcfi 5)emDnftrQtion an qu§^

geftopften ©iemplaren unb 93ilbern unb in 53ele^rung im freien an. — 2)ie 5(u§-

füfirungen be§ 9tebner§ fönnen öon un§ nur gebilligt Serben, unb e§ tüäre fe^r ju

roünfd^en, ba^ ber 5Sortrag ben geroünfd^ten ©rfotg ^ahe. 5lud^ märe e§ fe^r erfreuti^,

tüenn fotc^e anregenbe SSorträge nie^rfad^ gegolten mürben, ^n ben 37 ^ol^rgängen

be§ „.^annoüerfd^en SSoIfäfd^utboten", in metd^em getreulid^ft über alle £ef)rerüerfa!nm=

lungen ber ^^«^oöin^ |)annooer berid^tet rourbe, unb in melc^cm bog genauere Steferat

über ben ©eemann'fc^en S^ortrag fid^ finbet,') ift btefeic ber cvfte ornitl)oIogifd^e ÖJegen=

ftanb einer Xage»orbnung!

^infofen bei @ggmü§t, 10. September 1892. ^aul Seüerfü^n.

gür "öa^ iöre^m = (Sd^legeI = 3)enfmaI liefen bi§ je^t ungefäf)r 4000 aWarf ein,

borunter Beiträge au§ 5luftralien, bem SloufofuS, bem fernen Sßeflen u.
f. m. 5(m

9. Dftober finbet in 3tÜenburg bie feierlid^e ©runbfteinlegung [tott; bie geflrebe mürbe

üon @r. |)o^eit bem ^er^oge äRori^ öon @ad^fen=5IItenburg, bem ^roteftor be§ 2)enfmal=

domiteg, |)errn Dr. ^oul Seöerfüfin übertragen. $)ie ^eier finbet gelegentlid^ be§

75 jährigen 8tiftung§fefte§ ber 9Jaturforfc^enben ©efeUfc^aft be§ DfterlonbeS ftatt, ju

meld^er ol§ QJöfte uufere 33ereingmitglieber freunblid^ eingeloben finb. 2Beitere Beiträge

jum SDenfmal beliebe man ^errn ^ommerjienrat^ |). f öt)Ier in 3lÜenburg jujufenben.

2JJenuro.

Submig SBoron gifc^er bon 9iagl) = @5atatnt)a, befonnt burd^ jo^treid^e ^Beiträge

pr Ornithologie Ungorn§, üerftarb plö^tic^ am Sötctoria^S'Zgan^o. SJod^ruf folgt.

ßeöerfü^n.

ßiidjcr-Hodttjcu auö ber i3ibüotljck Ceuerkülju. HI.

3(u§ bem Ornitl^ologifd^en SSevetn 3J!ünd[;cn.

3ieuere SSerfe.

127. 2. §ot^, ©efdjäft^beric^t be§ 93aaifd)en (SentralüereinS für ^^ier^uc^t

unb ^^ierjC^U^ 1888/89. (3ai§: iianblvirt^fcftaftr. Serunc^fcfn•ift bc6 Sart. Eentralber.)

eine ßod^inc^inafienne unb ebenfo eine §a^me ®Qn§ f)at laut 9}iitt^ei(ung be§
Dr. gteig^oug gmei tebenbe ^unge jur SBelt gebracht. —

128. .s^avtert, (S., über eine f(. S^ogelfammlung au§ ber ^roinng ^reanger
in SBeftjaoa. (Drnig isui. ii @.)

$ßon Dr. SBorburg gefammeltc iSölge, meldte 93 Strien angepren, merben auf=

geführt unb mit einigen !ritifc^en 9Zoti^en öerfe^en.

129. ÄIoB, ©a^ungen ber „Orni§", SSereinS für |^ier= unb ©ingüögellieb^

I)aberei unb ^ogetfc^ul} ,^u Öeip^ig. (isoi. i3§§)

SDer „5^ogeaiebi)aber" ift ^ereinSorgon.

*) 5«r. 18. 31.21U0. IS92. ©.280—284.
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130. ^erj., ®ie 3?ogetpd)t a(§ 9'Je6enertuerB§5lt}eig. (Uniö. Sibt. für 3:f)ierfreunbe

3tr. 13. 2üpm 1891. 12'"o- 113 ©.)

®iefe§ Keine S3ü(i)Iein entf)ä(t eine ?^ülle eigener Seobad^tungen unb (Srfa^ =

rungen; e§ ift fet)r geeignet, Saien einjufüEjren. 5{uf bie ^rogiS aüeif mit ber $ßoget=^

jud^t entfernt in ^ufanimen^ong fteljenben @inricf)tungen (j.S. SSerfenbung üon tebenben

2;^ieren mit ber ^oft) ift eingetjenb Stürffictit genommen.

131. $8lQfiu§, 2B., l\)lyi)leetrou NelirkoruMe ii. s}). (©d;iua(be XV. 1891.)

@in prä(f)tiger ©piegelpfau öon ^oloman mirb befc^rieben unb ju @^ren be:

6Jemaf)tin be§ üerbienten Drnitf) otogen ^ietirforn benannt. —

1 tt j e i g c n.

denjenigen unter unfern 3Serein§mttg(iebern, iuelc^e frü!)ere So^rgäugc unjerer

SJJonotsfdjrift jur (Srgäu^ung itjrer neueren Sö^vgäuge ju ern^erbeu lüünf^en, geben

njir bie 9Za(^ric^t, ba^ bie Sa^vgönge 1878 uub 1879 ^u je brci Wart, bie ^a^x=

gänge 1882 lbi§ cittfdjl» 1890 ju je fünf Maxi uebft beu eleganten ^nn^att^s

htätn öon unferem Üieubanteu, ^erru iHo^mev iu ß^i^, belogen luerben fönueu.

@ine einzelne (Sinbonbbetfe foftet 80 ^fg. ^cr 25ovftattÖ*

Sud^c p faufOtt: ßabant§, Sournol für Dmit^otogie. So'Eltgang 1868/69,

1875/84, 1888/89. SSom Sa{)rgange 1861 §eft VI unb 1874 §eft III u. IV. —
9JJonat§fcf}rift be§ beutfdjeu Sßerein§ §. ©dj. b. 5?. Sa^rgang 1876, 1880/81. —
äJJabarafs, ^^^itfdjrift für bie gefammte £)rnitt)o(ogie. 3at)rgoug 1886, §eft 1— 3

u. So^rgaug 1887.

C>nl&e aöjUjicficn: 2euui§, @9uopfi§ ber ^Ijierfunbe, III. ?tuf(. I. S3aub; geb.

für 10 J6. — Säger, ®eutfd)Iaub§ S^ternjelt, 2 Sänbe; geb. für 8 J6 — mn^:
^urd) gelb uub SSatb, II. 5tuft. 3 JS.

§etmftebt. Cand. forest. 9Jttn^tL

^tXtifdft ^i>0^ii fvifd) erlegt ober mit Zob abgegangen, aber gum S(u§=

ftopfeu geeignet, einfdjüe^üd^ ber gan^ geuiöljutic^en ©tubeu=SSbgeI, faufen luir ober

taufdjeu ein gegen europäifdje ober eyotifc^e SSogelbiitge unb SSDgeI=(Sier.

S3er(iu 9^.=2B., ^uifenpla^ 6. Liimaea.

6felct s ^rä|javtttc ou§ bent ganzen (Gebiete ber SBirbelf^iere, foiuie aud)

Whn\^ettiBkkU, 9JiCttf(^cuff^äÖci unb <BkUtU)C'üt be§ aJZenfdjeu !aufeu tt)ir

fortiuiitjrenb. 33er(iu, Suifeupla^ 6. Liimaea.

lue ^ciÖfcuDttttgcn , al§ 9JJitgUcÖi§0cltiägc , (öclöcv fiiv Millionte uttD

^inftanbdcifen , foioie üBeftcttttUgCtt auf (entere beibe finb an ^erru 9fteubant

tRü^mei* tu ^ci^ ju ridjteu.

Sflebaction: §ofrat^ 5prof. Dr. Si. Z^. ßiebc in Sera.

SJrud Don S^rl^arbt flarraä in ^aUea.S.



Deutfdiett

tlemiiB ^um Sdiu^c ber tlogeltüelt,
begrünbet unter 9tebactton öon ®. t). (S^Icc&tCttbaL

»ehtatrt bon 8a5lunflen roerben an ben 9len=

SSereingmitglieber jagten einen
Jitoiaui üuii

3a^re§=s8eitrag von fünf aJiatf |)ofrat^ ^rof. Dr. S^icbc tti ®era,
unb erhalten bafür bie 9Jionat^=

jiüeitem SSorfi^enben beö aSereinä,

Dr. ?^renjcl, Dr. gicJj,

^rofeffor Dr. D. Sof^cnöctg.

ftfttift unentfleKlicft u. pofifrei.

Sa§ ©intrittSgerb beträgt 1 aKart.

banten b. S5er. §errn aReIbeajnt§=

Sorfte^er 9lo^met in 3ci§ er=

beten.

Stniieigen ber fBctcinSmitfllie'

bet ftnben foftcnfteie aufnähme,

fonjett ber SRaum e§ geftattet.

XVII. Soljrgang. (Septem bet 1892 (jtuctte iStefetuitf^). ttr. 13.

^nl^alt: 2In bie öerel^rten SSerein^mitglieber. 5luräe @rläuterung ju ber 3h^ettcn 2ßanb=

tafel mit Slbbilbungen ber lüic^tigften fleineren beutfc^en 3SögeI. — kleinere 3Diittf)eilungen:

SBalbfauj. — Slnjeigen.

M Me iietdjrlcn Hertiuömitgüeber,

SSir benQd)ri(f)tigen bie gee{)rten SDätglieber unjereS 93eretn§ hiermit, ba^ öon

un§ eine gtt'silc grofeeXofel einf)eimifd)er SSögel in QÜer fürgefter 3^it bie treffe

oertofjen tuirb. ®er utiget^eilte SöeifoII, it)eld)en bie im 3af)re 1886 öon un§ f)erau§*

gegebene, für Schute unb §au§ beftimmte I. 2;afel jeiner ^dt gefunben f)Qt, liefe

un§ bereits öor längerer 3^^* einleitenbe @cf)ritte gur 33efc!^affung eine§ @egen=

ftüc!e§ für biefe tf)un. 5Jiac^bem ein 3:eil ber 9JlitteI ju bem oon un§ geplanten

Unternef)men burc^ ben S^erfouf ber SJJefjrgüJ)! ber ©jemplore ber erften ^afel atl«

25
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mätilic^ Qngefontmett wax, trot ber SSorftanb mit öerfd)iebenen für unfer SSerf jicf)

intereffierenben Drnit^ologen in ©erotung, um eine 5lu§n)al)( unter ben ob^ubilbeuben

SSogelorten ju treffen. 2öäf)renb bie erfte ^ofet im SBefenttidjen nur ^(einüögel ent=

t)ielt, erfd)ien e§ angemeffen, bie fämttid^en 8 beutf(i)en Söilbtaubenarten, bie ©pedjte

einfcf)IieB(idj be§ ftatttic^en (SdiiDargfpedjteg, fämtlic^e noc^ fet)tenben ^roffeI= unb

SBürgerarten, ebenfo öon ©umpföögeln neben ben fleineren 2 ©djnepfenarteu bie

SBalbfc^nepfe ^ur 5lbbilbung gelangen 5U (offen, ferner mußten aufgenommen loerben

bie SSeibd^en berjenigen ^.öogelarten, iüeldje fic^ fe^r tnefentlic^ öon ben auf ber

S^afel I bargefteßten SOMundjen unterfdjeiben : 9ieuntübtcr, ^irol unb ©impet ; enblidj

mürben aufgenommen nod) nerfd^iebene, meniger (eic^t bemerfbare bejieljungSmeife im

allgemeinen toeniger befannte ^'teinDögel, mie 5. S. Olot)rfänger.

®ie .^erfteüung be§ Originale mürbe bemnäc^ft unferem bemät)rten ^Mitarbeiter

^rofeffor % ©öring übertragen, meld^er fid^ biefer 5Irbeit mit t)ingebenber iiicbe

unterzogen unb ein S3ilb ^ergefteßt ^at, melc^eS ben ungeteilten S3eifolI aller ber=

jenigen SSereinSmitgüeber, benen e§ üorgelegt merben fonnte, erl)ie(t.

Tili ber Bleprobuftion ber Xafel mürbe nad) eingef)enben 33eratungen unb öiel=

fad)en Unter^anblungen bie girma @. Seu|fc^ in @era betrout. SSöfjrenb bie erfte

Xafel nod^ in 4 isölottern gebrudt mürbe, f)aben e§ bie gortfd^ritte in ber 2;ed)nif

beg S3untbrude§ ^ugelaffen, ben S)rud nur in 2 Stottern auszuführen, fobaB bie neue

Xafet nur eine einzige Mebenat)t geigen mirb. gerner ift fd)on bei 5Infertigung be§

Originals barauf S3ebac^t genommen, bie 5ßögel fo ju gruppieren, baB überhaupt fein

einziger SSoget burd) eine ^(ebenat)t getroffen mirb. 2)a bie tierfd)iebenen SÖIätter

tro^ aßer ©orgfatt in ben garbentönen uerfd)iebene §lbmeid)ungen feigen, fo mar

bie 5(u§ma^I zufammenpaffenber SSIätter be^ufS ^^^fon^ni^^f^^üu^^Ö "^^^ ÖonS^n ^af^^

oft red)t fd^mierig unb tro^ aßer ©orgfalt gelang eS nid)t immer, in ben garben^

nüancen ^ufammenpaffenbe 33tätter ^n einer STafet ju oereinigen; biefer Uebelftanb

ift burc^ bie gefdjilberte SJ^a^regel ooßftönbig befeitigt morben.

Xk aus ber Offizin beS §errn &. Seul^fc^ (jeroorgegangene jmeite STafet mirb

fid^erlic^ oon aßen Seiten als ein mot)(geIungeneS SSerf bezei(^net merben unb ift

gmeifeßoS geeignet, jur greube für @rofe unb ßtein unb als ße^rmittel in Schule

unb §auS ju bienen.

3u ber Xafel geijört ein Gonturbogen in ©eftalt einer geberzeid^nung mit

Sf^ummern, mel^e mit bem gleidjfaßS beigegebenen etma anbertljolb ©rudbogen ftarfen

^ejte übereinftimmen. (Srftere bient zum Huffudjen ber betr. SSogetart im Steft be=

Zietjung^meife auf ber Safel fetbft. ^er Zt^t ftommt auS ber geber beS §errn Dr.

ö. fRet) in Seipzig, !urz unb gemeinfafetic^ ift er nac^ bem S3efd)tuffe beS ^-Kor=

ftanbeS abgefaßt morben, ha bie ^iofel a(S fie^rmittel für ©d[)ulen ber üerfi^iebenften

@rabe zu bienen beftimmt ift.
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^ie .SoQUptauftage ber Xafet nebft 3u6e{)ör lüirb öon ber ^irma ®. Öeul^fc^

im budj^äiiblerifcfjen 2[ßege oertrieben lüerben. ^ür bie '-l^ereinSmitgtieber

finb im ganzen 1500 (gyemplore gurücfgetegt luorben unb er^ä(t junadjft jebe§

SKitglieb eltt ©yemplar auf S3eftenung bei bem SfJenbonten unfere§ 3i5erein§,

^errn Ütof)mer in 3^il3

a. unaufge,^ogen ^um greife üon 3 Jk,

b. aufgewogen mit ^^oüftöben öerfef)en 5U 5 Ji.

nebft CSonturbogcn frei überfanbt.

5tu§gefcf)Iojjen oon ber Lieferung ift hierbei ber ertöuternbe Xejt, tt)ei( bie

SJiitglieber benfelben mit biefer 9?ummer unferer Cm. 9}?onat5frf)r. empfangen, ©ollte

nod^ ein befonbercc^ Xcfteyemplar geluüufdjt merben, fo ift ba§felbe gegen ßo^Inng

t)on 25 Pfennigen gleidjfall§ oon ^errn 9?o^mer ^u be^ie^en.

©leic^jeitig merben bie üere^rten 9J?itg(ieber barauf aufmerffam gemad}t, baB

Quc^ nod^ eine menn and) Üeine ^In^a^t (Syemplare ber 1. Xofel üorfjonben ift unb

\io.'<?> (entere öon ^errn 9?of)mer bire!t belogen nierben fann. Sine fo(d)e ^^ofet nebft

3ube^ör aufgewogen foftet je^t frei in§ .»paus geliefert 4,75 .ä, unaufge^ogen 2,75 Jk

SSir machen noc^ befonberl barauf oufmerffam, \^o.^ bie I. Xafel nur im SBege

einer neuen 5tuftoge n^ieber befdjafft merben fönnte, tt)eil bie Steine längft mieber ob=

gefd)Iiffen finb, boB e§ olfo in fürgefter grift nic|t me^r möglich fein mirb, fjieröon

(gjemptare gn erf)alten. 2Bir geben baf)er benjenigen 3J?itgIiebern, meiere bie erfte

Xafel überl)aupt noc^ nidjt entnommen £)aben, bringenb an^eim, bolbigft bie Seftellung

ju modjen.

Seibe Stafeln aufgewogen für wufammen 10 . k incl. ^orto merben nac^ unferer

öollften Ueberweugung in ganw fiernorragenber SBeife geeignet fein, at§ 2öei^nac^t§=

gefc^enf ju bienen unb in beu ^-amilien ^reube 5U beretten, in meieren bie Siebe jur

9?atur gepflegt mirb, in benen c§ fic^ bie Gttern gur 3(ufgabe gemad)t ^aben, bie

^inber redit^eitig einzuführen in bie ^enntniö unferer ein^eimifd)en SSogelmett. .^offen

ttjir boc^ öon biefer Kenntnis, boB fie ein f)eröorragenbe0 SUättel fei bem 5ßogef=

fc^u|, meieren lüir ouf unfere galjue gef(^rieben f)aben, in immer meiteren Greifen

Slu^änger ju üerfc^affen, benn aüe^ baSjenige, maS ber 9}?enfd) fennt unb liebt mirb

er finngemöfe aud) f(^ü|en. 9cid)t 9f?of)^eit unb äJ^utmiüe ollein fc^aben, öor allen

3)ingen muffen Un!enntni§ unb Snbolenj befömpft merben, benn in ben atlermeiften

gätlen finb biefe gaftoren bie SSeranlaffung, boB ber 9J?enfc^ fic^ an @otte§ @e=

fd)opfen öerge^t.

(So möge benn bie IL ^afel i^ren SSeg in bie Oeffentlic^feit antreten wum

^Jlu^en ber 3Soge(tt)eIt unb in @d)u{e mie in §au§ baju beitragen, ben öon un§ an=

geftrebten ebten '^Xoz^ erfüllen gu lt)elfen.

®er 35orftanb.
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^urjc ©rläutcnmg ^u bcr Sroeiten Sßanbtafel mit ^bbtlbungeu

bcr ttJic^tigften fletncrcn bcutf4)en SSögel

l^eraxiggegeben bom

Dcutfri)cu tlerctu jum 5d)ut}c bcr Hoöclmflt.

1. GaiTiilus glanrtarius, Yieill, ^ij^el^c^civ .^ot^ft^mcv» ^.: ?fiahei\;

£).: ^räf)enöögel. Tlit Slu§naf)itie ber nörbltdjften 2^I)ei(e befjerbert^en alle SÖJälber be§

nörblid^en unb gemäßigten (Suropa§ unb nomentlid) if)re ^^or^ölger, BefonberS tuenn

fte gemifc^te S3e[tönbe entt)alten, biefen !ecEen, öerfc^Iagenen ©efeüen. Ueberatt, im

©ebirge mie in ber öbene mirb man ben fc^önen SSoget antreffen unb feinen mie

„9(lötf4 9f?ötfc^" üingenben 9?uf öernef)men, ober fidf) üergeblid^ nacf) bem S3uffarb

umje^en, ben man p fjören glanbt, njenn er ha^^ langgezogene StRte—an ertönen

läßt, ©eine &abc, alle möglid^en Xöne nac^änat)men, ift erftauntic!), t>a ni(i)t nur

fein ©efang foft nur au§ ^ufammengefto^tenen SSogelftimmen befte^t, fonbern er aud^

bie öerfd^tebenften anberen Saute täufd^enb miebergugeben im ©taube ift. ©o be=

richtet Df^aumann öon einem §et)er, ber ha§> SSie'^ern eine§ g^üUen nad^madfite unb

üon einem anberen, ber bie fd^rillen Xöm, meldte ha§ ©d^arfma^en einer ©öge t)er=

öorbringt, täuj(i)enb miebergab. ®er g^Iug be§ (£id^e{t)el)er§ madjt immer ben @in=

bru(f, oI§ ob er i^m große 9)lül)e üerurfad)e, unb n)0 e§ irgenb get)t, fud^t er ha§:

Ueberftiegen baumtofer ©teEen ^n öermeiben. (Sr t)ält fid^ immer paarmeife ober

in fleinen ©efetlfd^aften gnfammen unb menn eine fold^e ©efeUfd^aft fid^ ge^ioungen

fiel)t, eine freie ©teile ju überfliegen, fo gefd^ie^t bie§ au§ g^urd^t üor Ülanboögelu

immer einzeln unb in größeren 5lbftänben f)intereinanber. S3ei un§ ift er ©trid)=

öoget, bie nörblid^er f)eimatenben äiel)en unb treffen im ^erbfte bei un§ ein. ©eine

9'la^rung beftef)t im ^erbft au§ allerlei SBotbfrüd^ten, mie ^ud)e(fern, ^afelnüffen

unb @id)etn, oon benen er SSinteroorräte in S3aumfpalten unb unter Saub anlegt,

unb ba er biefe S5orräte nid^t aüe aufjetirt, trägt er ^m 5lu§faat namentlid^ ber

©id^en bei. Snt ©ommer üertilgt er große 9}Jengen üon ^nfeften unb bereu 2ar=

neu, bod) ift biefer 9^u|en öerfd)n)inbenb flein gegen bie 5Serf)eerungen, bie er an

©ingöögeln anrid)tet. 2)a§ erfte Belege ber ©dimauämeife oerfällt fe^r f)äufig feiner

@ier unb ga^Ireit^e junge 35öge( merben feine S3eute. ^a§ 9f?eft legt ber @id)elt)el)er

auf allerlei SSoIbbänmen in einer §Df)e oon 4— 10 9)?etern an. @§ befteljt au§

feinen üteifern, §eibefraut unb anberen !j;roden=^fIanäen unb ift innen forgfättig

mit feinen SSuräeln gepolftert. (S§ entf)ä(t @nbe 5lpril ober 5lnfong SJ^ai 5— 7

Sier, unb nur menn bie erfte 93rut jerftört mürbe, fd)reitet er ju einer gmeiten.

^em §üt)nerf)abid^t üerfäßt er tro| aßer Sßorfid^t oft ot§ 53ente.

2. Merula vulgaris, Leach.,ac?, 1) $, ?(mfcl, Srä^ttJavss^roffel. ^.: 5)roffetn;

£). : ©änger. S)er ©c^nabel be§ alten 3J?ännd)en§ ift im grütjja^r leud^tenb ^odigelb.
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im ^erbfte matter uub an ber ©pi^e braun; beim alten äöeibcfjen im grü^ia^r

tjolbgelb mit brauner Spi^e unb im §erb[t unb äöinter ebenfo tnie bei ben jungen

Vögeln einfarbig braun, '^k 5InijeI i[t in gan^ (Europa unb bem n^eftlicJien 5tfien,

mie in 9iorbiüe[tafrifa t)eimifdj, ofjue aber irgenb too in größerer Slnjat)! aufzutreten

unb n)urbe auc^ in 9^eufeelanb eingefüf)rt. ®ie in Sf^orbeuropa brütenben übern)in=

tern fc^on in ^eutfdjlanb unb bie bei un§ t)eimatenben bleiben auc^ ben SBinter über

bei un§. (Sie beüorsugt biegte» ©ebüfd), namentlich menn foIcf)e§ mit §opfen unb

anberen (Sd)tingpftanäen beranft ift. 3)ie SR'dijt be§ 2Baffer§ liebt fie fe(}r, o^ne aber

trocfene ©egenben unb felbft tiefernbeftänbe gän^Iic^ 5U meiben. ®a§ oft mit ©rbe,

niemals mit faulem ^olj angefdjmierte S^ieft, melc^eS fie mit feinen SSurjeln, ^aU
men unb tt)enig aJiooS erbauen, ftef)t im biegten @ebüf4 in 9fteifigf)aufen unb fetbft

in großen S3aumt)öf)Ien unb entfjätt oft fc^on (Snbe dMx^ 5—6 @ier. ^urj nac^

bem 5lu5fliegen ber jungen fd)reiten fie ^u einer ^meiten Srut, bie aber nie me^r

at§ 4 (Sier entt)ü(t. S)er im Stügemeinen red)t fc^eue unb üorfid)tige Sßoget ^at in

einzelnen Öiegenben fein mi^trauifd)e§ SBefen gän^ticl^ abgelegt unb niftet bort in

©arten unb belebten 5(nlagen, fo g. 93. bei 2ei)ben, in Stuttgart, in ^ari§ unb

anberen Drten. ®er ©efang ber 5(mfe( !ann fic^ in 93e5ug auf aiJannigfaltigfeit

nidit mit bem ber ©ingbroffel meffen, übertrifft i()n aber an 2Sot)Itaut. S^re ^di)'

rung, bie au§ Snfeften unb bereu Samen, deinen 9^acftfc^neden ac. befte^t, fud)t

fie Ijauptfäc^Iid) am 93oben, aber audö ^irfc^en unb 93eeren nimmt fie gern an.

2)en 9^ad)fteIIungen ber Ülaubüögel entgefjt fie meift, aber @ier unb Sunge merben

f)äufig bie Seute üon SSiefeln, StRarbern unb (£i(^elt)ef)ern.

3. Merula torquata, Boie., <^ tHitlgÖrojfel, Sr^ilÜamfct» ^. : ©roffeln ; O.

:

(Sänger. 2!)a§ Söeibc^en unterfd)eibet fic^ üon bem obgebilbeten alten 9}Jännc^en

burd) gellere (SJrunbfarbe, breitere geberfaume unb ha^^ nur angebeutete fc^mu^ig

graumei^e, braungembifte ^al^fdjilb. ^ie 9iingbroffet ift ein echter @ebirg§öogeI,

metc^er in allen §od)gebirgen @uropa§ öon (Sfanbinaöien fjerab U§> gu ben ?{(pen

ebenfo wie im Ural unb Slaufafu^ f)eimatet. SSon ^ier au§ fteigt fie im |)erbft

I)erab unb überwintert in (Sübeuropa unb SfJoioafrifa. ^^n SSejug auf ßeben^meife

unb 9lat)rung fommt fie wof)! in alten fünften mit ber 5ImfeI überein, nur ift fie

oiet meniger fc^eu. ^i)x Sodton ift ein f)elle§: ^öd=ti)d=töd=töd unb if)r ©efang,

ber ätuor nid)t o^m Slbmec^glung ift, entf)ält oiel Reifere, unfc^öne 2;öne unb ift

\d)roa6) unb neben bem ber Stmfel unbebeutenb. ^a§> grofee, au§ SSurjetn, §eibe=

traut unb |)a(men aufgebaute, innen nidjt befonber^ forgfättig aufgefütterte S^ieft

fte()t im niebrigen ©efträuc^ ober bireft auf bem bemad)fenen Srbboben, faft nie unter

1000 9)?eter 9}?eere5l)öf)e unb enthält im Ttai ober 5tnfang 3uni 5 (Sier. ?üid) biefe

^roffel mad)t jäljrtid^ gmei 93ruten.

2ü
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4. Turdus viscivonis, L., SlWtftclÖroffcl, 8f^uävvc. ^.: 3)roffeIn; 0.:

©önger. ©anj ©uropa unb ein großer 2§eil be§ lre[tü(f)en ^^{fien§ betjerbenjt biefe größte

aller ein^eimifdjen SDroffedi, lüetdje fid) uou ber folgenben, if)r an ©rö^e äiemüc^

na^e fommenben, leicht burd) ben gelblidj oliüenbrannen 33ürsel unterfd)eibet. St)r

Siebling§aufent{)a(t i[t ber ^odjwaih, unb jttjar ^ie^t jie ben ^Jabelmalb bem Saub=

n)oIbe entjdjieben üor. ®id)te§ Unter^otj meibet fie, bejud^t aber gern feud)te äötefen,

Sänften unb getber, um ber 9^a^rung nac^^ngefien, bie biefetbe i[t ujie bei an=

bereu S)roffeIu, im ."perbfle aber gum grofsen 2;ei(e an§> ben 93eeren ber 3}ci[tel be=

fte'^t. 31I§ anwerft fd)euer unb mi^trauifdier SSogel unterbrid)t [ie it)r furje^ rud=

toeifeS Saufen unb plumpe§ Rupfen alle ?(ugenblide, um auf einer @r^öf)ung be§

S3oben§ üorfic^tig Slu§fd)au ^u ()alten unb bei ber geringften ©efa^r n)eit tt)eg gu

fliegen. Sf)r angenehmer ©efang befteljt nur au§ turnen @tropt)eu, bie einen etma§

fd)tt)ermütigen (I()ara!ter f)aben, unb if)r Sodton ift ein lautet: ©djuärrrr! 3)a§

9^e[t, n)eld^e§ im ®ipfe( ober auf n)agered)ten B^cigen f)0^er liefern oft 10 bi» 15

SDleter öom Soben angelegt wirb unb au§ Steifem, §eibe!raut, SOJooS unb 3^(ed)ten

befielt unb innen mit feinen 3Buräetn unb §almen aufgelegt ift, enthält im Wäx^

ober Stpril 5 @ier. Sie ^meite 53rut üon 3— 4 Siern finbet im 3uni ober Suli ftatt.

gür 2)entfd)Ianb ift bie SJJiftelbroffel ein ©tanbooget, mä^renb bie norbifd)en äief)en

unb if)re SSinterreife bi§ DIorbafrifa ausbe^nen.

5. Turdus pilaris, L., iSi>ac^^olöciÖtof)c(, ErammctSbogd, ^icmci%

g.: Sroffeln; D.: «Sänger. SBenig !(etner al§ bie 9)äftetbroffeI unb Don biefer burd)

ben afdigrauen 93ür§et lei^t gu unterfd^eiben. 2)iefe 2)roffeI, bereu eigentliche^ S8ater=

lonb ba§ nörblid)e Europa unb 5lfien ift, be^nt i^r SSerbreitungSgebiet mef)r unb

mefjr nad) ©üben unb 3öeften ou§, of)ne aber alle einmal eingenommenen 2öo()n=

ptä^e bauernb ju frequentieren. Sn 2)eutfd)Iaub ift fie je^t faft überall SSrutooget,

mö^renb fie früher ^ier nur auf bem ßnqt, ben fie bi§ ©übeuropa, ©Qrien unb

S^lorbafrifa auSbe^nt, gefet)en mürbe, ober f)ier SBinter^erberge naf)m. 2(ud} bie

Söad)t)oIberbroffe( ift ein ed)ter S3aumooge(, ber, nur um Snfe!tenIaroeu, 9tegenmürmer

2C. 5U erlangen, SBiefeu unb g^elber ober ben Iid)ten SSafbboben betritt, ober bei

ftrenger Äälte fogar ha^» biegte (^ebüfd) auffud^t, melc^eg er fonft gar nid^t liebt.

SSon aüen nnfereu !3)roffeln ift fie bie gefelligfte, ha fie fid^ oft in ungeheueren ©d)areu

§eigt unb il)re @efellig!eit felbft in ber S3rutäeit nid)t üerleugnet. 31)re Sflefter finbet

man auf Saubböumeu meift in beträcf)tlid)er §öl)e unb oft 4—5 auf einem Saume,

eine fold^e Kolonie befteljt nid)t feiten au§ 30— 40 ^örd^en. 5)a§ S^Jeftmaterial, melcl)e§

bem anberer Sroffeln gleidjt, ift faft immer mit ©rbe ober 2el)m untermifd^t. 3}a§

erfte ©elege im 51pril beftet)t ou§ 5, ba§ ,^meite im Snni au§ 4 ©iern. 33efonber§ in

il)reu Srutfolonien laffen fie beftänbig ein fd)arfe§: ©ct)affd)affc^a! Ijijren unb iljr
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©efang, ber nur au§ einigen freijcEienben unb ^raitfc^ernben ^önen fid) äufammen^

fe^t, ift ber fc^fe(f)te[te öon allen etnf)eimifdjen 2)ro[feIn.

G. Tmdus iliacus, L., OJotÖvojfcl, SöcittÖroJicL ^.: ^roffeln; D.:

©änger. S§fanb, ha§, nörbüdje (Sditneben unb Dioriuegcn, Sapplanb, ginnlanb, bie

ruffifd^en Oftjeeproöin^en, jonjie ha^ nörb(id)e ?Ifien bilben baS eigentlid)e SSoter^

(anb ber Üiotbroffet. 35on f)ier au§ bef)nt fie if)re Söonberungen bis 9^orbafrifa

unb bem Ujeftüd^en ^imatolia au§ unb 6erüf)rt ^eutj'd)tanb regetmöBig n)äf)renb be§

§erb[t= unb 3^rüf)ia!^r5uge§, im DÜober unb Wäx^ in ungefieueren ©d)Qren. Su

i^rer norbifc^en ^eimat beüorjugt fie ben 2Qubn)aIb, ber bort gröBtenteil^ au§ (Sr(en

unb S3irfen gebilbet ttjirb unb niftet f)ier niebrig über bem S3oben. ^q§ 9^eft be*

[tetjt au§ §almen unb (Stengeln unb ift innen mit feineren ^atmen aufgefüttert

unb erf)ä(t im 9J?ai ober Stnfang Suni 5— 6 (Sier. 5(uf bem ©uri^pge gefeilt fie

fic^ bei un§ oielfad) §u ben ©ingbroffeln, mit benen fie f)infid)tüc^ ber ©rnöl)rung

unb be§ 93etragen§ oiele §(ef)nlid)!eit §eigt. 3^o(^ ift fie öiet ttjeniger fdieu al§ biefe.

SI)r Sodton beftefjt au§ einem tiefen: &üd unb einem langgezogenen f)of)en: ßief),

tnetd^eS man oft in ftiQen ^fJäc^ten f)ört, menn biefe 3)roffe(n in @efe((fc^aften oon

üielen ^unberten i()rer §eimat guftreben. ®er ©efang mib al§ mannid^faüig unb

fef)r tt)o!^t!Iingenb gefd)i(bert, fte^t aber bem ber ©ingbroffel in jeber 33eäie^ung nadj.

7. Acrocephalus arimdiiiaceus, Nauin., cT ^^eid^ru^rfttttgcr. 3^.: «Sänger,

£.: ©änger. 2Beibd)en nur njenig f(einer, ^er Xeid)rof)rfänger oerbreitet fid^ faft

über ba§ ganje füblic^e unb gemäßigte ©uropa unb manbert im §erbft bi§ @üb=

afrifa. Su ^ärbung, 93etragen unb SebenSmeife f)ot ber 2;eic^rof)rfänger gro^e S(e^n=

üd^feit mit bem 5)roffeIro^rfänger, nur ift er njefentlic^ fleiner, etma fo grofe a(§

bie ßoungragmüde. Slud^ fein ©efang erinnert an ben be§ ^roffetro^rfängerS, ift

aber ttjeniger I)art unb laut unb !önnte al§ Sßariation über ha§ X^ema feineS gröBe==

reu SSermanbten begeid^net merben. ^er 2;eid)rot)rfänger fommt bei un§ gegen (Snbe

^Iprit an unb ^iefjt (inh^ 5(uguft n:)ieber fort. @ein fünftlic^ gebaute^ Sf^eft befeftigt

er 5mifc£)en (Sc^ilfftengeln ober ftellt e§ in SSeibenbüfd)e unb belegt e§ mit einem

©etege oon 5— 6 (Siern.

8. Acrocephalus palustris, Cab , ^ Sum|ifro^vfättgci\ fj.: ©änger; D.:

©änger. ^ag SSeibcE)en ift ettt)o§ ffeiner. @» giebt faum jioei anbere SSöget, bie

in il)rer gärbung fo fd^mer oon einanber ju unterfdjeiben mören, aU ©umpfrof)r=

fönger unb S^eid^ro^rfänger. 5Im beften laffen fid) beibe an bem ^arbenton au§=

einanberf)alten, ber ben Sauden unb S3üräel überläuft, ^eim ^eid^rotjrfänger ift biefer

3^arbenton beutlid) rotbraitn, beim ©umpfroljrfänger bagegen grünlid^ ongeflogen.

SDer ©umpfrof)rfänger erftredt fein SBo^ngebiet nid^t fo meit nad^ S^^orben al§ jener

unb !ommt aud^ etma§ fpäter bei uns an. ©ein 2iebling§aufent()alt finb 2Beiben=

bididjte, t)ier baut er aud) fein Dfieft giemlid^ nat)e am S3oben in bie SSeibenbüfd)e,

26*
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aber immer \o, baB S3renne[fe(n, Brombeeren 2C. ha^^ 9^e[t gut üerftecfen. ©o ö^n=

üd) ber STeidjrotirfiintjer unb ber @umpfro^rfänger in i()rer äußeren (Srjdjeinnng finb,

fo üerfc^ieben ift ii)r ©efang. SSenn mir tk ©efänge biejer beiben miteinanber t)er=

gleidjen, fo fällt biefer ^ergleidj jel)r gum DZadjteit be§ Xeid)rof)rjängerg qu§. Sei

biefem ift ber ©efang ein inI)Qltslofe§ ©efd)mal^, bei jenem ein SO^eiftermerf melo=

bifd^er g^ülle unb öon einer 5Xbmed)§lung, mie mir fie nur feiten bei ben t)ert)or=

ragenbften ^ünftlern unter unfern gefieberten Sängern finben.

9. Locustella naevia, Degl., c/* ^eufc^vecfeitVQ^vfättgctv S^toivU ^.:

©änger; D.: (Sänger, g. b. 2öeibd)en. ^anm merflidj blaffer. (Snglanb, ha^^ nörb=

lic^e i^ranfreid), ^Belgien, ^ollanb, S)eutfd)lanb unb Oefterreid) finb al§ eigentlid^e

Heimat be§ @d)mirt§ anzufeilen. Sn ben Üiuffifc^en Dftfeeprot)in§en mirb er fc^on

fetten unb meiter nörblic^ unb öftlid) erfe^t if)n eine üermanbte §(rt (L. laneeolota

Degl.) 3n feinem gangen 3Serbreitung§gebiet aber mirb er nid)t überall gefunben,

ha er 5. 33. bie ©ebirge noUftänbig meibet. ©ein 2iebling§aufentl)alt finb SSiefen

unb 2Beibengebüfd), ober 3)ornengeftrüpp an SBiefenränbern. §ier !ann man ben

munberlic^en ©efang be^ SßogelS gu jeber 2;ageg= unb S^aditgeit t)ören. 3)er Unein=

gemeif)te freiließ mirb fdimerlidj auf bie SSermutung fommen, einen SSogel öor fic^

gu ^aben, menn er ha§ bolb nat)e=, balb fernflingenbe : ©rrrrrrrr t)ernimmt, meld}e§

ber ©c^mirl o^ne Unterbredjung oft ein bi§ gmei 3}^inuten lang l)ören lä^t. Sei

biefer ^robuftion fi|t ba§ SJJännc^en faft regung§lo§ auf einem ^^^eige ein bi§ jmei

äJJeter über bem S3oben unb fommt bem S3eobad)ter bei einiger ?lu§bauer fdilie^licf)

gu @efid)t, mätirenb man ha§> äöeibc^en, meld)e§ faft immer am S3oben fic^ aufholt

unb mie eine 9}?au§ im @rafe fortläuft, fe^r feiten gu fe^en betommt. ©ein gut

üerftedteg 9Zeft baut ber §eufd)redenroI}rfänger au§ Quinten unb frifc^en ®ragbtät=

lern auf ober bid)t über bem Soben in§ @ra§ nal)e an einen ©traud) ober

eine größere äBiefenpflange, mondjmol auc^ in§ (Setreibe. 3)ie gorm be§ ?iefte§

t)at nid)t§ mit ben 9fio^rföngerneftern gemein, fonbern ähnelt mel)r ber Sauart ber

@ra§müdennefter. 3)a§ erfte ©elege im aJJoi enthält 5— 6, ha§^ gmeite im Suli

meift nur 4 @ier. (Sr ift ein ^ugoogel, ber bei un§ Einfang 9J^ai eintrifft unb im

©eptember mieber fortgielit, um in ©übeuropa gu übermintern.

10. Eritliacus philomela, Bechst., <^ 8|Jroffer, ^lucmtar^tigaK. ^\ : erb=

fänger; O.: ©änger. ^. b. SSb. faum anber§. 3)er 9iad)tigaII fe^r äfjulid), aber

auf ber Oberfeite bunller, ber ©djman^ mel)r braun al§ rOt unb bie Dberbruft

bunfel gemölft. 3)a§ einfad)fte Unterfd)eibung§merfmal ift ha§> 2ängenoert)ältni§

ber ©djmanzfebern. Sei ber 9?ad)tigall ift bie erfte ©djminge ungefähr fo lang, al§

bie ^edfebern ber oorberen ©dimingen, bie §meite 8 9)Zitlimeter fürjer al§ bie britte

unb ebenfolang al§ bie fünfte, beim ©proffer aber ift bie erfte ©d)minge gang flein

unb faum bemerfbar, bie gmeite faft fo lang aU bie britte unb oiel länger als bie
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liierte, ^ev «Sproffer nevtritt bie ^^Jacfjtitjaü im Dfteu (Suvopn§, in ^änemarf uub

bcm jüblidjeu ©djtDeben. 3«!^"""^" fommen beibe nirgenbs al§ Srutoögel üor.

5(uf il)ren SSanberuugen bevüljren fie alle Xeile (Suropa§ non ber ©renje i'firer nörb=

Iid)en S^erbreituiig ab unb gefjen bi§ 9^Jorb=5lfrifo. 3n 33eäug auf 33etragen, 2eben§=

loeife, ^fJeftbau k. gilt alle§ ba§ non ber ^lad^ttgaü (©rtiiuterungen I ©. 9) gefagte.

©er ©efang be§ @proffer§ ift luejentüc!^ !räftiger a(§ ber ber 9ladjtigalt. SSem ber

58orrang unter beiben ©ange'ofünfttern gebührt, ift fd^Ujer ju entfd)eiben, tneit unter

beiben Wirten natürlid) olle Uebergänge nom ©tümper biC- ^um rtia^ren ^ünftler t)or=

fommen, unb weit ber ®efd)mod boc^ fd)(ieBtic^ ben §(u§fd)(ag giebt.

11. Edthacus suecica, Fall., cT 9Jotftevilli;ci§ ötaufc^tdöcil, g.: (Srb=

fänger. D.: ©önger. 2[öäf)renb ba§ SSei^fternige SIau!e!)tdjen im füblic^en, mitt=

leren unb n^eftlidien Xeile @uropa§ ^u §aufe ift unb namentlid^ in ^f^orb- unb

9[RitteIbeutfd)(onb unb .^otlanb brütet, bemoljut fein etma-c fdjUjädjerer rotfterniger

i^ertreter in großer ^Injat)! ha^^ ni^rblidje Sfonbinaüien, ßapptaub, g^inntanb, ha§

niirblid^e 9f?uBIanb unb ganj _9Jorbafieu, unb nur auf bem ^n^c fommen beibe

5trten gemeinfc^aftüd) oor, inbem fie ba§ mittlere unb füblic^e Europa burdimanbern

unb bi§ 50?ittelafrifa vorbringen. ®ie rotfterntgen S(oufef)Id)eu, meldte S'lorbaften

bemofjnen, gef)en auf if)ren SSonberungen im SBinter bi§ Snbien f)erab. 93ei un§

treffen beibe 93Iaufef)(d)en im ^erbft äiemlid) fjönfig ein, im grü^ja^r aber faft au§=^

fd^üeBüd) SBeiBfternige. :3m übrigen ftimmen beibe Hrten fo miteinanber überein,

bafe ba§ ((Srtöuterungen I ©. 10) gefagte auc^ für ha§i Üiotfternige 33(au!ef)(d^en

©ettnng bef)ält.

12. Sylvia nisoria, Bechst., (^ Slicröfvgva^mörfc ^.i ©önger; D.:

@änger. g. b. 2öb. Wi^^x gelblid) grau mit fdjttjädjeren bunfetgrauen SSetlenlinien

unb grüulid^ braunem ^^(ugenfterne. 5(ud) biefe @Jra§müde ift ein Semofiner be§

mittleren (Suropa§, fommt nod) in @übfd)meben üor, fe^It aber in (Snglanb unb fiubet

ft(^ füblidj bi§ jur ©(^meij. 2Iuf i^rem ^UQ^ 9^^^ fie bi§ 9^ubien ^erab unb bie=

jenigen, tt)eld)e Söeftafien bemo'^nen, manbern im äBinter bi§ Snbien. Sn 2*eutfd)=

lanb ift fie ftric^meife ^äufig, an anberen Drten ift fie feiten ober fe^tt gän^Iidj.

3um 5tufentf)alt mäf)It fie mit ^ßorliebe ©idic^te öon ©ornengeftrüpp ober anbere§

@traud)merf mit S3rombeeren untermifc^t. §ier trifft fie im testen drittel be§ Slpril

ein unb fc^reitet, uad)bem fid) ba§ 9}?ännd)en ein beftimmteS Üleöier erfömpft f)at,

^um ^yieftbau. ®a§ gut öerftedte 9^eft mirb in einer §öt)e öon 1—1 V2 SQJeter über

bem Soben angelegt unb au§ trodenen ^ftansenftengetn, |)almen üon Sabfrant 2c.

gnfammengefe^t unb innen mit meid^eren äJJateriatien bidjt gefüttert. Sn ber gmeiten

^ätfte be§ 9[J?ai entljiilt ba§ S^Jeft 5 öier. ©ie machen nur eine Srut uub öertaffen

un§ im 5luguft fd^on mieber. 3)er Sodton ber ©perbergraSmüde ift neben einem

f(^arfen Xfd)äd Xfd^öd, äfjnüd^ bem anberer @ra§müden ober etmo§ tiefer, ein toute§
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@n-rrrr, lüelc^eS fi e übrigen^ ciucf) öfter ifjrem ©efange Qnt)ängt. 3)er ©ejang felbft

ift öoll unb it)ol)If(tngeub, erinnert an ben ber ^orntjraSmücfe unb ber @artengra§=

miicfe, bleibt aber boc^ f)inter le^terem tt)ejentli(f) guriitf.

13. Phylloscopiis sibilator, Reichenw., <^ äßalblattftfängcv, ^riittCV

l^audfättgev. %.: Sänger; D.: ©änger. ®q§ nur unbebeutenb üeinere unb ein

Juenig matter gefärbte 3Sb. ift fc^mer üom 9J?ännd)eu ^u unterfcfjeiben. S3om mitt=

leren ©djlneben an üerbreitet fidj ber SBalblanbfänger burd) gan^ SJlitteleuropa unb

befuc^t auf feinen SSanberjügen ba§ norbüdje 5Ifrifa. (Sr ift ein ed)ter SSalbüogel,

ber ben 9}Jifd)tt)aIb om meiften beuorgugt unb namenttid) fo(d)e ©teilen auffndjt, bie

freiere nur mit einzelnen Untertjol^gruppen beftanbene "ipiä^e aufmeifen. ."pier l)ä(t

er fid) ben größten 2;eil be§ Xoge§ über in ben S3aumfronen auf unb (ä^t feinen

nid)t gerabe fd)5nen, etma§ fd)mirrenben ©efang ^ören. ©ein ba c!ofenf5rmige§, nur

mit einem deinen ^lug(od) oerfefjeneS 9^eft baut er unmittelbar auf ben SBalbboben

auf, am liebften \)(!i, \oü ein alter ©tumpf ober eine einzelne 9Rute bemfelben befferen

§att giebt. Sn ber 5tt)eiten §ätfte be§ 9}?ai legt er 6— 7 (gier unb mad)t nur eine

S3rut. ^ie 9^al)rung befielt au§ fleinen Snfeften unb Snfeftenfanien, im §erbft

nimmt er au(^ ^ollunberbeeren on. ®a§ anfprec^eub gefärbte nieblic^e 3SögeId)en

erfc^eint bei un§ gegen bie Wxiit be§ 5tprit unb äiet)t im Stuguft ober Einfang @ep=

tember njieber fort.

14. Phylloscopus tiochilus, Blytli., ^ ^itl^jßattüfätigcv, ^elfter %\iU.

g.: ©änger; £>.: ©änger. 93eim SSb. ift bie gärbung ber S3rnft weniger getb, me^r

n)eiBüd^. äBeniger empfinblid) a(§ ber SSalblauböogel be^nt ber giti§ fein 2öot)n=

gebiet faft über ba§ gan^e ©uropa, ben fjo^en S^lorben nic^t angenommen, au§, er=

fd)eint bei un§ oft fc^on @nbe SOZärg unb nertäfet un§ erft im ©eptember. Sa§

immer muntere unb betuegüc^e SSi3geI(^en ift bei un§ ^äufig, im Saubmatb n)ie in reinen

^Rabelbeftänben. Unter feinen ®attung§genoffen ift er unftreitig ber befte ©änger unb

fein £iebd)en lä^t fid) dU mufifalifd)e SSerKeinerung be§ 3^in!enfd)Iage§ djarafterifieren.

®er giti^Iaubfänger mad)t jä^rlic^ güjei Ernten, bie erfte im Wax entf)ätt faft reget=

ma^ig 7, bie ixodit @nbe ^nni gen)öf)nli(^ nur 5 @ier. ©ein badofeuförmige§ ^f^eft

njei^ er nod^ beffer jn öerfteden at§ ber SBalblaubfänger. @r nä^rt fid^ t)auptfäd)=

üc^ üon Keinen fliegenben Snfeften, lieft aber auc^ allerlei friec^enbe Kerbtiere üon

S3tättern unb ^^^^ßis^^^ ß&- ©eine SBinterreifen erftreden \\6) bi§ 9^atal.

15. Accentor modularis, Bechst., d' <^eifenOvaunene, #crfenf(ÜctiOöCl.

g.: $8raunellen; D.: ^^änger. ®a§ 2öb. ift etma§ blaffer unb auf ber 33ruft fd)mu^iger

gefärbt. Ueber gan§ Europa unb äBeftafien Derbreitet unb im Söinter bi§ 9lorboft=

afrüa inanbernb, fet)lt bie S3rauneße in 3)eutfi^lanb nur ftridjUjeife. |)ier trifft fie

fc^on im SJ^är^, mandjmal fogar im g^ebruar ein unb oernjeilt bi§ ^um Dftober.

©inselne bleiben auc^ ben gonjen SSinter über bei un§. ©ie ift ein reiner 2Balb=
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oogc(, ber ©teilen mit bicf)tem Unter^ot^, namentücE) gic^ten= ober Stannenbidic^te

^um eigenttidjen SSot)ngebiet ertuäf)(t. ©ie triecfit mit ber ©elDQitbt^eit be§ 3aun=^

fiinig§ burdj ba» bic^tefte ©e^uieitj ber ^eden unb ppft rt)ie eine Tlau§> am 93oben

bQt)in, mo fie i^re ^auptfäd)Iid)[te S^Ja^mmj, bie au§ allerlei ^nfeften unb fleinen

(Sämereien be[tef)t, ju finben tnei^. Sie get)ört ju ben 35ögeln, bie {)äufig überfe^en

luerben, ba fie fid) jef)r menig bemerfbar mac^t unb ein je^r tierftedte§ 2eben fü^rt.

3{)r ©efong, ben fie übrigen^ nid^t gerabe fleißig pren läfet, ift eine fur^e, t)eiter=

f(ingenbe @tropt)e. ©ie Brütet jäfirlid^ ^mcimal, im Tlai unb im ^uli unb belegt

if)r im bid)te[ten Xonnengemirr au'§ nieten grünen Tloo§ erbouteS 9left mit 5 — 6

einfarbig grünblauen (Siern.

16. ^luscicapa luctuosa, Teiii., cT Sd^iaav^vürfigcv obcv Xvaucrflicjietts

fd|ttä|)^er. 3^.: ^üegenfc^äpper ; O.: 3^iinger. SSb. unb junger Sßoget: ^raungrau,

unten fdjmu^igtnei^, bie Hier erften ©djiningen o()ne 3SeiB, bie brei legten meiB ge=

fönmt unb bie brei äufeerften ©djman^febern mit meiner ?(u^enfal)ne. tiefer einfad^

aber anfpredjenb gefärbte 35ogeI bemotjut ha§> mittlere unb fübtid)e (Suropo. Sm
©üben ift er am ^äufigften, fommt aber nod) in ©nglanb unb im füblid^en ©d^tt)e=

ben öor unb be^nt feine SSanberungen im SBinter bi§ ^atäftina unb 9^orbafrifa

au§. Sn 3)eutfd)fanb trifft er @nbe 5(pri( ein unb gie^t (£nbe 5(uguft tnieber fort.

3n oüen Saubmalbnngen fie^t man haS^ nid^t gerabe fdieue, fet)r muntere unb be=

megtid^e 3SögeId)en, mie e§ mit ben ?}Iüge(n fd)Iägt unb ben ©dEimanj mippenb benjegt.

©ein Sodruf ift ein fur§e§ „Sttt, S3itt" unb fein angenef)mer ©efong, ber etma§

©djmermütigeS t)at, erinnert an ben be§ @artenrotfdf)mänä(^en§. ®ie 9^af)rung be=

ftefjt f)auptfäd){id^ au§ ftiegenben ^nfeften, bie e§ mit ©id)erl)eit ju ertjofdjen n^ei^. ©ein

Sf^eft baut ber Xranerftiegenfönger au§ nnorbentlid) ^ufammengelegten blättern, §almen,

©pinnmeben, §aaren unb gebern in 93aumtöd)er unb belegt e§ im 9J?ai mit 5— 7 Siern.

3)er ©perber erbeutet nur fetten einen biefer 95ögel, aber if)re S3rut ttJtrb öon SBiefetn

unb 9Jfarbern öfter geptünbert, aud) bie ^o^Imeife überbaut (Sier ober Sunge, um

fid^ felbft ein §eim gu grünben.

17. Pratincola rubetra, Koch., (^ ^vamtkf^ld^tn, to^ItiogeL ^.: @rb=

fänger; O.: ©änger. S3eim 223b. finb alle g^arben trüber, bie mei^e (Sinfaffung am ©tirn=^

raub unb ber Äefjle, fomie ber meifee ©d)ufterfled fehlen. SSom ^olarfreife ab fel)(t

haS: S3raunfe^{dt)en faft nirgenb§ in (Suropa unb bem meftlid^en 5tfien, mo e§ größere

SBiefen unb Triften giebt, bie mit einzelnen Süfd^en bur^fe^t finb. §ier mirb man

ben nieblid^en SSogel Ieid)t finben, menn man bie 53üfd)e im 5tuge behält. Stuf irgenb

einem freiftetjenben ^^^^9^ f^^t ^^^ SRänndjen unb tä^t feinen angenet)men ©efang

^ören unb mac^t aud) üon f)ier ou§ Sogb auf ftiegenbe unb !riec^enbe Snfeften. Sei

nn§ trifft ha^^ 33raunfe^tc^en in ber ^tneiten ^älfte be§ Stpril ein unb fc^reitet an

ben ^(ä^en feinet Siebting§aufentt)atte§ batb ^ur ^ortpftan^nng. ^o§ S^Jeft fte^t
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fel)r öerftecft im ©rafe unb ent^ärt Wiik SLTJai ober 5lnfang ^uni 5— 6 lebhaft

blaugrihie öier. @egen ben ^erBft [treidjt ber SSogel längere ^dt burd) bie ^rQUt=

fetber umt)er unb tritt im September feine SBinterreije an, bie er bi§ ?(frtfQ unb

Snbien QU§be()nt, bod) bleiben avui) niele in ©übeuropa gurüd unb Qud) in ©nglanb

finb [ie ©tanboögel.

18. Pratincola rubicola, Koch., d" <B^toav^U^i^cn, fr^ttiavjfe^lijlCV

ÜßiciCttfd^mä^cr. ^.- ©rbfänger; 0.: ©ftnger. 2)a§ 3Bb. ()nt eine jdjmut^igbraune

^e!^te, bie nur mit etuäetnen f(^it)är§Iic^en gebern ge)d)Uippt ift. 5Dq§ @d)n)Qr5fet)t=

d)en gelEjört eigenttid) bem «Süben (Suropa§ an, hoä) !ommt e§ and) ftricJ^meife nbrb=

lidjer öor. 3n 3)eutfd)(anb ift e§ nomentfid) in SSeftfalen jiemlid^ f)öufig. §ier

trifft e§ fdjon im Stlpxxi ein. 3m §erbft ftreic^t e§ mie ha§: $8raun!e{){d)en in ben

g^elbern umf)er unb ^ie^t im ©eptember nod) ©üben oft bi§ äJJittelofrÜQ. Sn feiner

2eben§ft)eife !ommt e§ in nielen fünften mit feinem braun!ef)Iigen SSetter überein,

nur n3ät)tt e§ jum Hufenttjott mef)r bergige ©egenben, namentlid) bemodifene .^önge.

19. Anthus arboreus, Bechst., </ ^^(ium|)ie^er^ BpU^Uvä^t. S.: ©teilen;

O. : ©änger. S)o§ 2Bb. ift nur ein menig fleiner unb etmaS btoffer, fonft bem

9J?ännd)en gteic^ gefärbt. ?nie SBoIbungen Europas beljerbergen an freien ©teilen,

S3Iö^en unb @d)lägen ben Baumpieper, unb in ^eutfd)Ianb gehört er gu ben t)äu=

figen SSögeln. SJJitte 3lpril pflegt er bei un§ einzutreffen unb un§ gegen @nbe September

mieber ^u öerlaffen. @r ift unter ben ^ieperarten ber einzige Söalböoget unb mad)t

fic^ burd) feinen üebtid)en, on einjelne ©tropt)en be§ ^anarienoogeI§ eriunernben

©efong infofern redjt bemerfbar, at§ er fingenb oon einem Baumluipfel auf^ufteigen

pflegt unb bann flatternben ^Iuge§ unb in fc^räger Sflic^tung ju bemfelben ober

einem benod)barten SBipfel t)erabfliegt, immer fingenb, bi§ er bei ben legten Xönen

feines Siebet ben ©i^ tüieber erreicht ^at. ©ein 5Reft fteljt fet)r üerftedt im @rofe

in einer ffeinen 95ertiefung be§ 93oben§ unb entt)ält 5— 6 ungemein oariirenbe @ier.

@r mad)t jäf)rlid) ^mei Brüten, bie erfte in ber erften .S^älfte be§ Wai unb bie p)dk

@nbe Sunt. 3Sie aHe ^ieper näfjrt fic^ auc^ ber Baumpieper faft au§fd)IieB(id) üon

Snfetten.

20. Alauda arborea, L., cf §ei0elcvc^c, iß>alblcvr^C, ^.: Serd)en; O.:

©änger. SSb. !aum unterfdjeibbar. ©üb= unb 9}Jitte(=@uropa bi§ in t)ü§: mittlere

©d)meben t)inauf ift ba§ Baterlanb ber §eibelerd)e. Qu ®eutfd)Ianb ift biefe Serdje

ein befannter Bogel, ber aber nid)t überall üorfommt. S)ürftig bemad)fene 3öoIb=

blöden, befonber§ im D^abelmalbe, äiel)t fie allen übrigen ^lä^en nor unb ^ölt fid)

meift am Boben auf. ®oc^ lä^t fie it)ren n)ot)IfIingenben, fic^ burc^ befonbere 3Seid)=

l)eit unb ©anft^eit auSjeic^ncnben ©efang audj non ber ©pi^e eine§ Bufd)e§ unb

felbft ()o^er SSalbbäume erfdjallen. et)ara!teriftifc^ für it)ren ©efang finb bie mie

„Sutu" ober „£iü" füngenben 3:riaer. 2)a§ S^left erbaut fie n)ie aüe 2erd)en in
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einer ffeineii ^^ertiefiutt] be§ 53obenÄ unb legt novinatev SBeije 5 (Sier. ^ie evfte

S3vut mad)t fie im '^(pril, bie ^rueite im ^sunt imb in günftigen Scit)ren nmndjmat

nod) im vVuU eine britte. ©d)on im 9-)?äv5 trifft bie A^eibelerdje bei un§ ein unb

äiel)t im Oftober nac^ (Sübeuropa, nm ^ier ju übermintern. S^re 9?af)rung ift ge=

mifdjter ^latur.

21. Emberiza liortulaiia, L., cT (^5r!rtcttammcr, Crtolriu» ^.: wimmern;

D. : 3)icfjdjniibler. 2öb. blaffer, Ä'opf unb §interf)al§ briinnlid) afdjgrau, Unterfeite

bla^orfergelb. ^ie ©artenammer ift eigenttid) ein 93emoI)ner be§ füblid)en @uropa§,

bod) fommt fie and) in (Sngtanb unb bem fübtic^en ©darneben aU regelmäßiger

^örutnogel nor. ^n 5}eutfd)(aub finbet fie fid) nur ftrid^meife unb oft mit hm eiu=

mal belogenen Sofatitäten medjfelnb. 51ufent^nlt unb 33etrngen teilt bie ®arten=

ammer nielfad) mit ber ©olbammer, aud) i^r ©efang erinnert au ben ber ©olbammer,

nur ift er etlt)a§ flötenber unb fteigt gum @c^(uffe nid)t auf, foubern fällt t)ietmet)r

ah. ®al 9?eft baut fie au§ ä()nlid)eu ©toffen mie it)re 33ermanbteu, in niebrige

58üfd)e, in§ @ra§ ober in ©d^otenfelber unb belegt e§ im Wai ober Suui mit 5

(Siern. Sm 5(uguft jietjt bie Gartenammer fübmärt^ bi§ 9lorbafrifa unb fet)rt im

5lpri( mieber jurüd.

22. Emberiza selioenichis, L., d" IKo^vammcv, ^Mo^rflicvlluß» %.:%nu

mern; 0.: ®idfd)uäbler. Sßb, unb junger ^^öget Dberfopf roftgrau, an ben (Seiten

bräuuri4 bie fc^marje Ä>f)te unb bo§ meiße ^at^banb fehlen. ®ie 9?o^rammer

finbet fid) al» Srutüogel mit ?(u§na^me ber fübtic^eu Sauber, mo fie burd) eine

äf)ulid)e auffallenb bidfd^näblige ^orm (Emberiza paluBtris ober pyrrliuloides) 0er=

treten mirb, in gau^ ©uropa. SJJit 9?ol)r unb äöeiben bemadjfene ^eid)e unb «Sümpfe

finb i^re 5tufent^a(t§orte, mo fie an ben 9iof)rfteugetn mit großer (55efdjid(ic^!eit

nad) S^ofirfängerart umf)erftettert. ®a§ ^JJeft ftefjt niebrtg im bid^ten (S^eäft ber

Sßeiben, mandjmal aud) 5loifd)en ®ra§ unb auberen ^ftonjen gut oerftedt auf bem

©rbbobeu, uiemal§ aber im 9ftot)r. Sie mad)t jäfjrlid) jmei S3ruten uub legt im

9}?ai unb Anfang Suli je 5 — 6 (Sier. S^ve 9b^ruug beftel)t au§ otterlei 3nfrften

uub Sömereien, unter beuen fie §irfe befonber§ gu lieben fd^eint. 3l)t ©efang, ben

fie fel)r fleißig l)öreu läßt, ift unbebeutenb aber eigenartig uub etma§ ftammelnb.

Sdjou im Tläx^ trifft bie 9ftül)rammer bei un§ ein unb nermeilt bi§ ^um Dftober,

um in ©übeuropa i^re SBinter^erberge oufjufc^lagen.

23. Acanthis linaria, Bp., <^ föivfcttjelfijj, Setttselfig» ^.: ^fiufeu; D.:

©idfdjuäbler. 3)a§ 3Bb. f)at eine Heinere unb meljr iu§ @elblid)e fpielenbe Ä'opf-

platte uub ift auf ber Uuterfeite fdjmu^igtuciß gefärbt. 3)er S3irfenseiftg ift ein S3e=

tüot)ner be§ arftifd^en Ä'reife§ @uropa§, ?lften§ unb SflorbamerifaS unb erfdjeiut im

Oftober ober S^ooember mie im g^ebruar ober dMx^ in Seutfc^lanb oft in großen

Sd)aren. ^u feinem §eimat§gebiet beöorjugt er bie au§ S3irfeu beftet)enben fumpfigen
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S8uf(^tüä(ber unb baut f)ier and) jein au§ ^almen, paaren unb ^ffangentüotfe 6e=

[tet)enbe§ 9?e[t, luetdje^ er im Smn init 5 — 6 (Sier belegt. 9^adj 55{Q[iu§ i^onf I)at

ber 3.^ogeI nuc!^ fdjon auf einer mit Süjdjeu beftanbeneii fel[igeii ?((m bei 9[RariQt)of

in ©teiermor! gebrütet. 2)ie 9f?al)rimg be§ SSirfen^eifigS be[tet)t im ©ommer t)QUpt=

födjlic^ au§ Snfeften, nnmentlid) 9J?üdeu, unb im A^erbft unb SBinter nä()rt er fid)

üon allerlei meift ötigen ©ämereien.

24. Fringilla montifriiii'illa, L., cT ^-Bcvgfinf, ClnäffV. g.: ^infen; D.:

SDidjdinäbler. S3eim SSb. ift Äopf unb 9Zaden grünlidjgrau, ber SRücfen me'^r grau=

braun unb bie Unterfeite getblid)grau, Ser 93ergfin! ift ein S3eU)of)ner be§ f)o^en

S^iorbenS. 3)a§ nbrblid^e @djtt}eben unb ^^orinegen, fortjie ßapplonb, ginnlanb unb

(Sibirien finb al§ feine ^eimat an^ufe^eu. SSon ^ier au§ ^ie^t er im ^f)erbft burd)

gang (Suropa. Sunerf)alb feine§ SSerbreitung§gebiete§ bitben bie Sf^abel^ unb

S3irfenmatbungen feinen 2ieb(ing§aufentt)a(t. Su feinem Setragen, feiner 2eben§=

ineife unb g^ortpftangung f)at er fef)r üiele 5tef)nlid)feit mit unferem (Sbelfinfen, nur

tjinfic^tlic^ feine§ ®efange§ fann er feinen SSergleid) mit tf)m aushalten, ba fein Sieb

nur au§ einem unmelobifd^en ßirpen unb Onä!en befte^t. 3m September ober Of=

tober üerlä^t er feine unrt)irtUd)e ,g)eimat unb ift bann, lüie int 9J?är5 auf ber 9flüd=

reife, in ^eutfc^tanb feine feltene (Srf(^einung. Unfere 5lbbitbung ftellt \)a§> 9}?ännd)en

im SSinterfleibe bar, mie e§ bei un§ auf bem ^urd)äuge erfdjeint. ^m §0(^5eit§=

üeibe ift e§ ein präd)tiger 3SogeI, bei bem ^opf unb ^lüden tief fd^trarj mit fta^t=

blouem ©lange, ber iöürgel in ber SlJJitte rein iueiB, bie Unterfeite ^eü roftrot

gefärbt ift.

25. Pyrrliula europaea, Yiell. ? 6iet)e (Erläuterungen I p. 28.

26. Oriolus galbula, L. ? ©ie^e (Erläuterungen I p. 31.

27. Lauius infus, Briss., cT 9iatfö|)fiöev Sßüvgeiv ^^ommeraticv» ^.

SSürger; 0.: g-änger. SSb. öiel matter gefärbt als ba§ aJJännc^en, bie jungen l)elt=

braungrau, fd^märglid) unb bränntid^ meife gefd)uppt. ®ie (Sdjtinngen glneiter Drb=

uuug breit roftrot gefänmt. 3)ie eigenttidje §eimatl) biefe§ fd)öuen 2öürger§ ift

bo§ mittlere unb füblic^e (Europa unb S^^orbafrifa. Sn 3)eutfc^lanb fommt er nid)t

überall üor unb fd)on in (Englanb ift er fe'^r feiten. (Er liebt gum ^ufentl)alt

fteine ^elb^ölger unb Dbftgärten. (Er trifft geluöl)nlid) 5lnfang ^a\ bei unl ein

unb üerlä^t un§ im (September, um bi§ 9}Uttelafri!a §u manbern. 3n S3e5ug auf

feine (Eigenfc^aften ^at er öiele ^leljnlidjleit mit bem ^ornbre^er, bod^, ift er oiel

Ujeniger räuberifc^ a(§ biefer. 5lu(^ er ift ein guter 9fiod)a^mer anberer SSogel=

ftimmen, ol)ne aber hierin ben ®ornbref)er jemals §u erreichen. ®a§ 9^eft fielet auf

33äumen, fetten in einem l)ot)en ©traud) unb ift au§ bürren ©tengeln unb Valuten,

Sßurgeln, ^lec^ten unb grünen ^flangen forgfältig gufammengefe^t, innen mit geberu,

^Bolle unb paaren gepolftert unb entl)ält im Wlai ober Einfang ^uni 5— 6 (Eier.
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28. Lanius collurio, L., ? tovuövc^cv, ^oivMl^tv SBürgev, g.:

Söürgev; O. : ?}änger. @iet)e (Sriäutermu-ien jur erften SSaiibtofet p. 32.

29. Lauius excubitor, L., (^ ^hofecr Sürgciv .trirfclftcv. g.: SSüitjei;

D. : S^önger. '^a§> 3Bb. ift matter gefärbt qI§ ba§ auf ber SCafet bargcfteüte 9JJänn=

d)eu unb ^eicfjnet firf) auBerbem nocf) biird) graue SBcIIeuünieu auf ber 33ruft au§.

SSoui @rauen ^Bürger (Lanius minor) uuterfcfjeibet er fid) tetd)t burd) bie lüei^e

@tiru. @eiu ^.^crbreituugSbc^irf uinfaf3t baio gauje nörbUd)e unb 9J?itteI=(5uropa.

Sn ©übeuropa vertritt i^n eiue ö^uüdje 5(rt (L. meridionalis). 3m SBinter jie^t

er bi^i 'i'Jorbofrifa, bod) bleibeu inele ber norbifdjeu ©yemplare btn SSinter über iu

9[Ritte(= uiib ©übeuropa ^uriid. kleine g^elb^öl^er, meiere milbe ©c^Ie^en unb milbe

Sirnbönme entljalten, finb feine Siebliug§plä^e. ^ier fpä()t ber fede Sftäuber üon

ber I)ödjfteu Spi^e eine§ 33aume§ ober ^oljen ©trandje^ auf 33eute, bie in Snfeften

9JJäufen, !(einen 9?ögeln 2c. beftetjt, unb fpie^t feinen gang auf dornen ober abge=

brodjene 3^eige, ober üemmt it)n in 3^fi99^öcti^; ii^i^ lüBt felbft oorüberfliegenbe

^rö^en unb 33uffarbe faum unbeljeüigt. Sn ber 9(ufregung (ä^t er unter 5Iuf= unb

2tbfd)Iagen ober and) ©eitinärtgbetüegen be§ (Sd)tuan§eci fein „<B(i}üä, @(^äd" f)ören.

©ein @efang ift unbebeutenb unb menn er i^n anc^ burd) ^Xnfua^ime anberer S3oget=

ftimmen ju tierbeffern fnc^t, fo ift er boc^ in ber 9^a^a^mnng§!unft ein ©tümper.

©ein S^eft baut ber ©rof^e SSürger auf jiemtid^ ^o^e könnte, feiten niebriger aU

fünf 9[Reter öom Q3oben entfernt, au§ feinen 9^eifern, §eibe!rant unb 9}?oo§, füttert

e§ mit feinen §a(men, SBoIIe unb paaren, mandpial am^ g^ebern bid)t au» unb

belegt e§ im 5lpri( ober 9Jfai mit fünf bi§ fei^§ ßiern. %{§> geinbe biefeg fd)äb=

lid^en 9teftptünberer§ finb nur ©perber unb §ü^nerf)abid)t gn ertnä^neu.

30. Lanius minor, Gm., d" (^mitev otiCf ft^marsftirttigcr SöÜVgCV» i5- •

SBürger; 0.: t^ünger. SBb. ttjenig größer unb and) fonft ofjne anffatlenbe !i^erfd)ie=

ben'^eit. D^lur ift ber fc^marse ?Uigenftreif fdjmöter, bie Dberfeite meniger rein unb

bie 33ruft met)r meiB- ?(uf ben erften Süd Ijai ber ©raue SSürger groBe 2le^nlic^=

feit mit bem ©ro^en SBürger, tion bem er fid) aber erf)eblic^ burc^ bie fd^mar^e ©tirn

nnterfd^eibet. 9J?tttet= unb ©übeuropa mit S(u§na^me be§ ön^erften SBeftenS, fomie

ba§> tneftlic^e 5lfien finb bie ^eimot biefe§ empfinbüd)en ©ommerüogeB, ber in

®eutfd)tanb erft in ben legten Sagen be§ ?tprit ober ?lnfong Wai eintrifft unb nn§

fd)on im 5(nguft ttjieber öerlö^t, um feine SBanberung bi§ in ba§ füblic^e ?tfrita

au§3ube^nen. kleine 3^elblji)l§er, gelbgärten unb SSiefen, bie mit S3öumen unb @e=

fträui^ beftanben finb, !önnen a(§ feine SieblingSpIät^e gelten, boc^ ift er fjierin fe()r

mäf)Ierif(^. Dft be!)erbergt it)n eine ©egenb al§ giemlic^ Ijäufigen SSoget, unb menige

Kilometer baoon ift er feljr feiten ober fel)lt gang, otjue baB fidj Xerrainüerfd)ieben=

t)eiten bemerfbar machten, ©ein ^Jeft, meldjeS er auBen mit grünen, oft fogar mit

blül)enben ^ftangen fdjmüdt, ftel)t meift auf I)ori§ontaIen ^^"^^9^" größerer 2aub=
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bäume, ift innen fori]fä(tig mit 2®otIe, paaren uub ^ebern anSgcpoIftert nnb enthält

in bcv ^lueiten .'pölfte be§ SDiai ober 5(nfani] Oinii 5— 6 (Sicr. ^a feine 9^at)rung

fa[t au§fd}(ieBlid) au§ Snfeften be[tet)t, unb luenn er tt)irf(tcf) einmal junge ^ßbgel

rauben follte, er bie§ jebenfall? nur fetten ttjut, fo tierbient er öolle ©c^onung, §u=

mal fein menig fcf)eue§ SBefen unb fein Iiebli(f)er ©efang — er ift SDJeifter in ber

9^ad)at)mung alter mögtic^en ^s'ogetftimmen — für ben fd)ünen 58oget einnef)men

muffen.

31. (-aprimul^us eiiropaeus, L., cT t^iad^tfdgttirtlbc, ^tcgcmnelfct. ^.:

9iacl)tfcl)motben ; 0.: ©pattfdjuiibter. ®o§ 2Bb. t)at ftatt ber großen, meinen, runben

^tede auf ©d^mingen unb ©dimanjfebern getbe, ben jungen fe'^ten biefe gtede gang,

lieber gang (Suropa, öom mittleren 9^ormegen ah unb SBeftafien öerbreitet, bet)nt bie

9^ac^tf(f)tüatbe itjre SSanberungen bi§ ©übofrüa unb ©übinbien au§. Dbgteid} echter

SBatböoget, meibet ber 3^^flf""it'^f^i" ^^^ bict)ten l^odjmatb unb beoorgugt fotd)e

(Stetten, bie mit 33töBen unb jungen 9?abetbeftünben burc^fe^t finb. .^ier !ann man

fein näd)ttici^e§ Xreiben betaufd^en. 33ei %aQt befommt man ben fonberbaren 5Boget

nur gufäHig einmat §u fet)en, menn er un§ bid^t öor ben g^ü^en aufget)t, um fc£)nett

ein paar Süfd^e überftiegenb, mieber am S3oben gu iierfd^tt)inben. S'Jidit fetten üer=

fd)töft er and) ben STog auf einem tnageredfiten S^nc^Q eine§ größeren S3aume§ am

9?anbe be§ §od^n)atbe§, aber tjier fc^ü|t it)n fein rinbenfarbige§ ©efieber teid)t öor

ber ©ntbedung. Sft ober bie Sflac^t eingetreten, fo ftreift er in teid)tem gtuge über

©ebüfc^e unb 33aum!ronen unb n^ei^ mit geujanbten ©c^UJenfungen ftiegenbe ^äfer

unb 9]a(^tfd)mettertinge gu erf)afd^en. Cft rutjt er einige ^(ugenbtide auf bem bieg=

famen SJättettrieb einer jungen tiefer au§ unb fud)t mit ben großen ^^tügetn bie

33atance gu t)atten, bann get)t bie Sagt» tnieber meiter, mobei er fein eigentümtid)e§

©djuurren f)ören til^t. ?tn ben 2iebling§ptät^en feine? §(ufent^atte§ fd)reitet er aud)

gur gortpftangung unb legt feine gtuei meinen, bun!et gemijtften @ier bireft auf ben

freien SBatbboben, ot)ne and) nur bie geringfte 58ertiefung bafür t)ergurid)ten, ge=

fd)n:)eige benn ein ^fieft gu bauen. (£r erfdieint bei uns gegen @nbe 5tprit unb t)er=

tä^t un§ mieber im ©eptember. ^ro^bem bie D^adjtfc^lnatbe nirgenb§ "^önfig auftritt,

mac^t fie fid) bod) fet)r nü^tid), ba fie ungtaubtic^e 9J?engen üon ^ufeften öertitgt.

32. Deudrocopiis medlus, Koch., d' '))litikvev *Bunt|>ec^t, 9KitteIf|Jcd^t.

g^.: ©pecEjte; C; Mettertiöget. ^a§ 3Bb. unterfc^etbet fid) uon bem abgebitbeten

Wld). nur burd) etmag mattere färben. ®er 9JJittetfped}t ift ©tonb= unb @trid)=

üoget lüie ber grofee Suntfpedjt, befdjränft aber fein SSotjugebiet me^r auf ha§^ ge=

inö^igte (Suropa, tüo er ben £aub= unb 9Jäfd)tt)atb beüorgugt. §infid)ttid^ feiner

£eben§meife gteid)t er in tjo^em (SJrabe feinem größeren 33etter, nur fc^eint er meniger

©ämereien gu freffen at§ biefer, nietmetjr fid) faft augfc^tiefetid) non Sufeften unb

bereu Saroen gu ernätjren.
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33. Deiidrocopus minor., Koch., ^ mdncv ÖUtttf|icr^t, tteinf|iec^t. t^.

:

©ped^te; O. : Ätetterüögel. @tanb= unb ©trid^nogel. 2)o§ 2Bb. ()at einen tüei^Iidfien

©(Reitet, ^ie jungen ^aben in beiben ©efdjlecfjtern bie rote ^opfplatte, bie beint

SBeibd^en allmäfilig öerfi^iuinbet. g^aft ganj ©uropo !ann a(§ ^eimat bieje§ §ier=

lid^eu ©pedjteS angefe^en ttjerben. 3n 3)eutfd)(anb finbet man i()n aüer Orten, tt)o

e§ ^Öaubtüölber, größere Obftbaumanlagen ober St^opftueibenpflan^ungen giebt. ^ier

treibt er fein Söefen gon^ nad) %xi feiner größeren @attnng§genoffen, nur ftiller unb

nerftectter, fo büB man if)n, obgleidj er in So!a{itäten ber oben angcbeuteten 5(rt

immer anzutreffen ift, nid^t gerabe oft ju ©efic^t befommt. 3tu(^ er ift lüie ber

9}?ittelfped)t ein reiner ^erbtierfreffer. 3m 9JJoi legt ba§ Wo. feine 6— 9 njei^en

@ier in eine felbftgemeifelte ^aum^öf)te mit fe^r engem Eingänge. 3m ^erbft jietjt

er als 5tnfüf)rer mit ©djaren tion 9}?eifen, ©olbljöljnd^en unb 93aumläufern burc^

SSälber unb ©arten untrer.

34 Drjocopus martius, Boie., </ 8«^tüav^f|iC(^t, ^o^tfvä^C. 5.:

©pec^te; D.: Äletterüögel. Seim 2Bb. ift nur ber §inter!opf rot. ©tanbooget.

9J?it Hu§naf)me üon ©ro^britannien erftrecft fid) baS §eimat§gebiet biefeS Üiiefen

unter ben europäifc^en ©pedjten über alle 2änber @uropa§, foujeit fie groBe, ge=

fd)Ioffene Söälber auf^nn^eifen ^aben, ift aber an öielen Orten, tt)o er früher öor=

!am, oerbröngt n^orben, ba ber fd)eue 5ßoget oor ber menfd)(id)en Kultur mel)r unb

me^r §urüdmeic^t. 3n 2)eutfd)tanb finbet fid) ber ©dimar^fpedjt oertjältnifemäBig

^oufig nur nod^ in ^ommern. 3m klettern unb 9}?eifeln t^ut e§ if)m feiner feiner

europtiifdjen 58ern)anbten g(eid). 3m 5(pvi( legt bo§ SSb. feine 3 — 4, feiten 5 por=

geüanglän^enben meif3en (Sier in bie mit erftaunlic^er Äraft ausgezimmerte oft gegen

40 cm tiefe unb 15 cm ineite 33auml)öl)le, bie feiten niebriger al§ 15 m ^oc^ an=

gelegt njirb. 3)ie 9iat)rung be§ ©c^ttjar^fpeditS befte^t t)auptfäc^lid) au§ ben Saroen

üon ß'öfern unb ^ol^mefpen, bie er unter ber Ü^inbe l^eroor^ie^t ober auSmeifelt, er

üertilgt aber and) grofee 9Jiengen oon ber großen S^o^ameife.

35. Picus canus, Gm., c^ (^Vttuf|ie(^t, @vbf|iC(^t. %.\ ©ped)te; £).: ^letter=

öögel. 2)o§ Wo. ^ot !etn 9^ot auf bem Äopfe, unb bie 3ungen finb auf ber Unter=

feite bunfel gefledt. ©tric^oogel. S)er ©raufped^t oerbreitet fidl) mit SluSna^me oon

©roBbritannien über faft alle ©ebiete ber paläarftifc^en 3one. 3n ^eutfdjlanb fe^lt

er nur ftridjmeife. (Sinige ©egenben beluoljnt er gemeinfc^aftlid) mit bem ©rünfped^t,

in anberen oertritt er i^n. 3nimer ift er aber feltener als jener. 3« S3etragen unb

Seben§meife ähnelt er fo feinem etiDaS größeren SSermaubten, bafe fid) faum ein

loefentlidjer Unterfd^ieb gmifc^en beiben feftftetlen lä^t, nur fdjreitet er etma§ fpöter

jur S3rut ol§ ber ©rünfpedjt.

36. Columba palumbus, L., c^ ^HlttgcltauÖC, ^olgtaufte» g.: Rauben:

£).: Rauben. Wo. etluaS !leincr unb mel)r grau, ©anj ©uropa bi§ etnja äum 65.
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@rabe uörb(icf)er 93reite t)erauf beherbergt in aUen ^Änilbern unb (^elbfjöl^eru bie

Slingeltaube. Sn ben nörblid^en Xetten i^re§ SSerbreitung§gebiete§ erfd^eiut [ie im

Wäx^ unb jie^t im Dftober tüieber fort. Sm füblid^en ©eutfdjlonb bleiben einige

and) ben Söinter über unb in ©übeuropa i[t fie öoltftänbig ©tanbnogel. ^^x jc^Ied^t

gebaute^ 9le[t, rt)eld^e§ [ie bei ber geringften ©törung öcrlä^t, fte^^t in je^r t)erfcf)ie=

bener §i3i)e auf oUerlei SBäumen unb cntl)ält in ber jmeiten §älfte be§ 3tpri( 2

@ier. Sm Suni fdjreitet fie jn einer gnjeiten S3rut. SSenn bie jungen ber jnjeiten

Srut ftugfäljig finb, fc^aren ficf) bie D^ingeltauben in ©efeüfdjaften öon 10— 12

@tü(f äufammcn unb ftreic{)en in ben g^etbern uml)er. S^ve 9flol)rung befte()t au^er

bem ©Quien ber Sftabel^öt^er ^Quptfädjtid) au§ allertjanb Unfroutfamen unb tt)enn

fie Quc^ bie (SJetreibegarben plünbert, fo ift bod^ if)r S^u^en iebenfoHS größer aU ber

(Schoben, ben fie anrichtet, ^ie «Stimme ber ÜiingeltQube ift ein girrenbeg Sf^udfen.

§üt)nert)abid)te, SBanberfatfen, 9J?arber unb SItife finb i^re f)QUptfQc^üd)en g^einbe.

37. Columba oenas, L., (^ ^p^ltauk, Sof^tauk. g. : Xanben; £).:Xau=

ben. S)Q§ 2Sb. ift nur fef)r menig fteiner unb faum merfbor matter gefärbt. ®iefe

Saube t)at biefelbe ^Verbreitung mie bie Sf^ingeltanbe, ift aber luefentlid^ feltener, ttieil

e§ in üieten ©egenben für fie an alten ()oI)(en 33äumen mangelt, ttjeldie fie au§=

fd)IieBIid) gur 5(n(age i^re§ ^f^efteS benutzt. §lud) fie madjt ja^rtic^ gujei 33ruten unb

man finbet i{)re ^luei (Sier ba§ erfte Wal oft fd)on 5(nfang ^^Ipril, ha§> jmeite Wal

im Suni. ©ie erfc^cint bei uu§ Einfang Wäx^ ober fdjon ©übe g^ebrnar unb tt)an=

bert im Dftober in großen ©efellfdjaften nad^ ©übeuropo. S^r SRudfeu ^at gro^e

§Iet)nUd)feit mit bem ber gelbtaube. §infid)ttic^ ber 9fial)ruug ftimmt fie mit ber

^Ringeltaube überein unb f)at aud) biefelben g^einbe iuie biefe.

38. Columba turtur, L., (/ XnvtcJtattftc, g.: S;auben; D.: Xauben. ®a§

2öb. ift etluaS fc^ioödjer im Körper unb tueniger fc^ön gefärbt. ®iefe ^ierlidje Staube

ge^t nid)t fo meit nörblic^ o(§ tf)re beiben SSertt)anbten unb befc^ränft if)r ^oupt=

fäc^lid)e§ SSorfommen auf @üb= unb 3J?itteteuropa unb ha§: tt^eftlidje Stfien. 3u

9^eufee(anb ift fie acciimatifiert tüorben. 33ei un§ erfdjeint fie !aum öor 9)?itte ^prit

unb begiebt fic^ fc^on tuieber im ©eptember auf bie 3Banberfd)aft, UJelc^e fie bi§

Sflorbafrüa au§bel)nt. ©ie uiftet glueinmt jätjrlid), ha§: erfte Wal äJJitte Wai unb

bo§ jn^eite Wal im Suni. ®a§ 9^eft, lueldjeS fet)r leidjt unb burdjfidjtig erbaut ift,

ftef)t in geringer §ö^e auf 2aub= ober 91abetbäumen, unb \)a§> ©elege befielt \vk

bei alten Rauben aul gu^ei meinen (Siern. ^l)x :^öd)ft anfpredjenbeS Üindfen Hingt inie

„2urr, Xurr". St)ve 33en:)egnngen finb gierlidjer, i()r ganzes 93etragen lueniger un=

geftüm al§> haS^ it)rer SSertt)anbten. Sn Se^ug auf it)re 9la^rung fommt fie aber

mit biefen überein.

39. Scolopax riisticola, L., (/ Ä>alÖfd^ttC|Jfe, ^uIcnfo|lf» t?.: ©c^nepfen;

£). : ©djuepfenöögel. ®a§ äBb. ift etluaS größer aber gleid;gefärbt. ©ibirien, ©djWe^
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ben, ßapplanb, gtnutanb bürfen a(§ eigeutlidje §etmat ber Söalbfdjuepfe aiujcfe^eu

lücrben, bod) brüten qu^ einjelne in Olbenburg, SBeftfalen, ^ommern, @d)Iejten,

93öf)mcn, 9Jiä{}ren, (Siebenbürgen, ber iönfoluino, Ungarn unb cSteiermarf. S8on ()ier

an§> oerbreiten fidj bie 3SaIbjd)nep[en §nr B^Öö^it über ganj ©nropa, ^Jbrbafrifa

nnb SOättelaften. ,3n ®eutfd)(anb pflegen fie auf bem grütjUngg^uge (©trid)) jn

Anfang ober 9J?itte 9JJär§ §u erfd^einen nnb ebenfo onf i^rer §erb[tn:)anberung int

Cftobcr eine längere ^a\i ju tjolten, nnb einzelne bleiben je uad) ber Söitternng bi§

5nm DJoüember nnb felb[t ©e^ember ^ier. ^^nt 5(nfent|alt mä^tt bie SBalbjdinepfe

gro^e gnfammen^üngenbe SBötber mit S3(öBen ober beren S^or^öl^er nnb in n)a(b=

Qrmen @egenben anci^ bnfdjreidje SBiejen, immer aber beöor^ugt fie feud)te ©teilen.

§ier liegt fie bei Xage faft immer rul)ig nnb beginnt erft i^r eigent(id)e§ Seben mit

Eintritt ber S)ömmernng. S^re 9?a()rnng beftet)t on§ Snfeften unb beren ßoroen,

anö SSürmern nnb fteinen 9iadt[(^neden. ^i^i" ©vtangnng if)rer 93ente n^enbet fie

\)a§ alte Sanb um ober bo^rt mit bem langen ©d)nabel, ber am @nbe einen befon=

beren S^aftapporat befi^t, in ^u^ftaben unb meidjem 93oben. Sn ben ©egenben if)rel

§eimat§gebiete§ fd)reitet bie 3öatbfd)nepfe im Stpril ober Wai gur g^ortpftan^ung,

manchmal mad)t fie and) eine ^ineite 33rut. 2)a§ fc^Iedjt gebaute nur au§ menigen

^ftauäeuteilen befte^enbe 9left legt fie in einer ffeinen 33ertiefnng be§ feuchten 2BaIb=

boben§ an. (S§ ftet)t meift ^luifdien ©räfern, f)at gemö^ntid) einen fteinen ©tranc^

ober einen Söaumftnmpf a(§ 2)ednng nnb enttjäft regelmäßig üiec birnenförmige

@ier. ®ie Stimme ber SBalbfdjuepfe ift ein: „5)ad, had", ein teife§: „^ftuft=pftt)ft"

unb ein al§ fogenannte§ SO^urffen befannte§: „^morrflnorr". Stüe biefe 2öne finb

fjeifer unb nnfdjön unb nur für SägeroI)ren SJhifif. So anfpredjenb bie 3SoIb=

fdinepfe gefärbt unb ge^eidjnet ift, fo menig fann i^re ^orm auf Sd)önf)eit 5Infpruc§

mad^en, ba ber lange S^nobet, ber furge Sdiroanj unb bie großen Ujeit nad) 'hinten

ftef)enben fingen fie einigermaßen gur Ä'arrifatur machen, ^tlle größeren gefieberteu

ütäuber, fomie 9J?arber nnb Slawen ftetlen ben SBalbfc^nepfen eifrig nac^.

40. Gallinago scolopacina, Bp., d^ ^öcfaffine, ^ccrfr^ttc^fe ottv #ims

mcl^jicgc» ^.: Sd^nepfen; O.: ©djnepfenöögel. 2(t(e größeren SO^oore, Sümpfe,

brnd^igen SBiefen unb feuchten 9^ieberungen 9lorb= unb 9J?ittel=(Suropa§ bi§ Süb=

9\ußlanb f)erab, fomie S'Jorbnieft^^fien'c bef)erbergen bie S3efaffine al§ giemüdf) ^öu=

figen 33rutt)ogeI, unb gur ^dt i^re§ ^nQt§ befuc^t fie alle übrigen geeigneten ßo!oIi=

täten Sübeuropag unb manbert bi§ 3J?itteIafri!o unb Sübinbien. 3n it)rer 2eben§=

meife meiert fie menig üon ber SSalbfc^nepfe ab, nur ift fie nid^t ein fo an^gefprod^ener

Df^oc^tooget qI§ jene. 3I)re Stimme ift ein f)ot)e§, fc^arfeS: „3:idfüp, tidfüp, tidfüp"

unb ein furrenbe§: „§e^e^e^et)e", metc^eS einige ?le^nlid}feit mit bem 9}Jecfern einer

^iege l)at, unb nid^t mie ba§ Xidfüp mit ber ^'e^le, fonbern burc^ Vibration ber

Sdjmauäfebern beim fd^netlen ^Ibftür^en burd^ bie ßnft tjeroorgebrod^t mirb. %n
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ben ©teilen i'^reg 2lufentt)a{te§ pftauät fid^ auc^ bie ^e!afftne fort unb legt @nbe

§^pril ober Einfang 9J?ai it)re üier für ben Sßogel fet)r großen ®ier in eine üeine

SSertiefnng, bie mit inenigen ^flangenftoffen aufgelegt ift. 3n ber 9lät)e be§ 9iefte§

!ann man om beften bie 5^ii9^ü"f^ß ^^'^ 9JMnnd)en§ beobarfjten. 5Die ^öefajfine er=

fd)eint bei un§ gewöfintid) nic^t oor ber jmeiten §älfte be§ 5lpril unb oerlöfjt nn§

luieber im. Cftober.

41. Gallinago gallinula, Bp., (^ ÄlclttC *CcfaffittC, fttttttme ^(^ne|)fe* g.

:

©djnepfen; O. : ©dinepfenöögel. Sapplanb, g^innlanb unb SBeft-- Sibirien finb bie

^eimat ber {(einen ©d)nepfe, bie jur ^t\i if)rer SKanberfd^aft ^iemlid) biefetbe S8er=

breitung t)at njie bie geinDt)nli(i)e 53e!affine, nur ift fie njefentlid^ feltener al§ biefe.

Sf)re (Stimme ift ein feinet: „^ij" ober ein bumpfeS: „^(e^tfd)" unb i^r SSal^ton

folt mie „^ettettettettet" flingen. 3()v ?}Iug ift ujeniger gemanbt al§ bei ber gett)ö^n=

lidjen 5trt, mit ber fie im übrigen fo §iemtict) übereinftimmt. ?(udj fie befud)t un§

^ttieimot im '^cS)xt auf üjrem ßuge @nbe äJJärg ober 5tnfang 5(pri( unb im 51uguft

unb (September.

42. Ralliis aquaticiis, L., d" SBajfCVVattc» ?5.: Sf^QÜen; D.: ©umpfoögel.

SBb. etma§ matter gefärbt unb ein tuenig fteiner. Heber SiJorb^ unb 9JtitteI=@uropa

im Often bi§ ^aurien oerbreitet fic^ bie SSafferraüe unb befudjt auf i()rem ^i^ge

@üb=europa, 9fiorb=5tfri!a unb Snbien. Sluf S§tanb ift fie (Stonbooget. 3n ®eutfc^=

lanb trifft fie Gube 9JJär5 ober 5Infang Stpril ein unb gietit im September ober

Dftober mieber fort. §ier unb bort übermintern einige an marmen Stellen. Sie

getjört bei un§ ^u ben feltenen SSögeln. S5on 2öalb umfd)Ioffene, fd)i(f= unb binfen=

reid)e Sümpfe ober fleine mit äöeiben unb Sdjilf bemadjfene fiad)en finb itjre Sieb=

ünggplä^e. ^ier f)ält fic^ ber ^ierlid^e SSogel ben 2;ag über meift oerftedt unb fangt

erft in ber Dämmerung an munter ^u loerben unb fd^Ieic^t bann öorfidjtig unb ge=

manbt burd) bie bid^ten Sumpfpflanzen einher, mobei it)m fein feitlict) 5ufammenge=

brüdter Körper njefentlid) gu ftatten fommt. ®ie D^ia^rung beftetjt au§ Snfeften,

Snfeften=Sarüen, SSürmern unb SSeic^tieren unb al§ ^Vi\o\i merben auc^ einige

Sämereien mitgenommen. 2)a§ 9ieft luirb au§ Sdjilfbtättern, Söinfen unb ©röfern

lofe äufammengebaut unb ftef)t oerftedt unter 33infen unb ©röfern ober ben Sfiänbern

eine§ 53ufd)e§ in ber 9^ä^e be§ Ä^afferS auf bem S3oben unb entt)ält im Suni 7—9

mand^mat and) 10 ober 11 @ier. 3)ie Stimme ber 35>afferrane ift ein pfeifenbeS:

„äöuitt" unb im Jlug (ä^t fie einen anberen Saut ^ören, ber mie: „^riep" füngt.

43. Galliuula chloropus, Lath., <^ ^Vtt«füfeiöf§ ^^a|fCl•^tt^l^ 2ci(^s

^tt^tt, IJJotÖlttffc, §.: '-löaffertjüfiner; 0.: Sumpfoögel. 3Son SDänemarf au§, mo eg fe(=

ten öorfommt, oerbreitet fid) ha^ ßJrünfüBige ^löaffer^u^n über ganj 9Jiittei= unb Süb=

(Suropa unb ift t)ier an allen Seen, Xeidl)en unb Sümpfen unb felbft fleinen ßod^en,

folüeit fie nur üon Sd;ilf, 33infen unb @ebüfd)en bemadl)fen finb, eine feljr gemöl;n=
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lic^e förfdjeinuufl. §ier läfet ftd^ ber anmutitje SSogel o^ne (Sd^eu beobacfjten. ®er

Socfton i[t ein (aute§: „lirfrecfrec!", aufeerbem lä^t e§ oft ein: „^rö^-" nnb „^arr=

tettetf' unb im ^^luge onc^ ein: „^ifiüf" oerne^men. ^al tiefgenapfte unb gut

au§ ©c^itfbtättern gebaute 9^eft ftel^t bidjt am SSaffer am 9^anbe be§ 3)i(fid)t§ im

t)ot)en ®ra§ ober in (Sarejrarten üerborgen unb enthält im 9J?ai ober Suni 7— 11

@ier. S3ei ber gtoeiten 33rnt im ^uli legt ba§ '$?cibdjen geuii)f}ntid) nur 6— 7 @ier.

^ie 9ca^rung be§ Xeic^^u^n§ befielt au§ ^ufeften, SSafferlinfen unb f(einen (Säme=

reien. (£§ i[t ein 3^9^09^^/ ^^^ ^^i ""^ ^^ ^^^ä o^^^ ^P^i^ eintrifft unb im D!=

tober tuiebcr nad^ ©üben jieljt.

44. Gallimila porzaua, Stiph., c^ ^unfttrtcS dlo^v^U^ttr ®cf|irettfeUc§

8um|)f^n^tt. 3^.: 2öafferf)ü^ner; D.: ©unipfnögel. )&b. tuenig fleiuer unb ettt)a§

matter gefärbt. .95on ^änemarf au§ verbreitet fid) ba§ ^unftterte 9iot)r^uf)n burd)

gan5 ®eutfd)taub unb oom 2abogafee bi§ in ba§ fübüd^e 9flu^(anb. 5(uc^ im meft=

lidien 5lfien ift e§ ^u §aufe. ©elegenttid) feiner SBonberungen berührt e§ alle

übrigen ^eife @uropa§, fon)ie 9lorbofrifa unb ©übafien. Sei un§ trifft ber anmutige

SSoget @nbe 3tpril ein unb üerläBt un§ ujieber ju (Snbe be§ ?Iuguft. ^nm 5tufent=

l^alt nimmt er 33rüd^e, ^eid)e, ©räbeu unb naffe SSiefen, immer aber üertangt er

eine bid)te 3Segetation oon 33infen, ©d^ilf, ßorei-arten ober ©d)ad§telf)a(men. 2(n

fold^en ©teilen [te^t auc^ 'i>a§> gut oerftedte 9^eft auf umgetretenen ^otmen, ft)elc^e§

im Suni 6— 9 (Sier entt)ält. ®ie ©timme biefe§ 9flof)r^üf)nc^en§ ift ein fc^neü

au§geftoBene§ : „Ouit". ^(Ilerlei Snfeften, ©pinnen unb ©c^neden bitben bie S^a^rung

be§ ^unltierten 9?o{)rf)U^u§.

45. Oedicnenms crepitans, Temiu., cf ^vic(, ^icffttfj» %.: Üiegenpfeifer,

D. : ©telgööget. ®iefer ®t)arafteroogeI ber fanbigen g^Iu^ufer unb bürftig bemad)fenen

fteinigen S^riften finbet fid^ an geeigneten Drten im gangen füblid)en unb mittleren

©uropa. Sm SBinter befudl)t er 9lorbafri!a unb SBeftofien, trifft bei uu'o ge=

mötjnlic^ SHitte Slpril ein unb tt)anbert im Oftober nad) ©üben. 9tad^ feiner %n=

fünft fiel)t mon ben fd)euen Sßogel ni(^t feiten auf ©turäädern längere ^^^t regung§lo§

fteljen, bann plö|li(^ einige ©cf) ritte öorfdinellen, um irgenb ein Ä'erbtier gu erljafc^eu

um bann njieber mie t)orl)er mie ein au'Sgeftopfter 55ogel gu tierf)arren. ®nbe ?lprit

fud^t er einen paffenben 9iiftpla^ auf unb legt f)ier im 3uni feine gn^ei Sier (nid^t

3 ober 4 n^ie irrt^ümlidfier Söeife in oielen 93üd^ern fte^t) in eine flache 3.?ertiefung

be§ S3oben§ o^ne febe Unterlage. ®ie faubfarbigen, mit bunflen Rieden unb ©c§nör=

fein berfef)enen Sier fiub ber Umgebung fo angepaßt, baB fie ungemein fd^mer gu

fe'^en fiub. 51ud) ber Xriel ift me^r 9kd)t= al§ ^agoogel unb lö^t fliegenb ober

laufenb nad) Eintreten ber Dämmerung feine mie „Ätaljit" flingenbe laute ©timme

öernef)men unb bleibt ttjä^renb be§ größten 2:eile§ ber ^a6)t in beftänbiger 93ert)e=

gung, um balb l)ier balb bort feiner 9^af)rung nad^gugeljen, bie au§ Snfeften, 2Sür=
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niern, 6d)necfen, ^-röjc^en unb SOJoufen be[te(}t. dUlan jagt it)m itad), boB er aurf)

gelegentlid) äuni 9le[tplünberer luirb.

46. Vaiiellus cristatus,M. u. W., c^ ÄlcWls* g.: Sfiegenpfeifer ; O.: @te(5=

nöget. SSb. f)at eine fürjere Jveber()one unb einen tt)ei^ unb fc^niarä geftecften ^a\§>.

2)ie jungen [inb bem ^^^h. ät)nlid), tjaben ober jdjmu^igere Jvorben. SSon ginntanb

bi§ 5um füblidjen Shi^lanb ift ber Äicbi^ in (Suropa überall §u finben, ttjo c§ gro^e

9}Joore ober feudjte SSiejen giebt unb in ^^([ien verbreitet er fid) üon Sibirien bis

STurfeftan, jottjeit er it)m jujagenbe 9)?arfd)cn unb @ümpfe finbet. 33ei nn§ erfd^eint

er bereits in ben erfien STagen be§ Wäx^ unb toanbert im Dftober nad^ ©übeuropa,

Slorbafrifa unb ©übinbien. ?In ben ?Iufentt)a(t§ptä^en baut er au^ fein 9ieft, bod)

giefjt er bafür SSiefen unb feudjte Heder allem anberen üor. ®a§ 9^eft fetbft be=

ftef)t nur au§ njenigen Anatmen unb Sßur^eln, mit benen er eine feid^te ^ßertiefung

be§ 93oben§ bürftig auffüttert. Snt 5(prit, mand^mat fdf)on gu (Snbe Wäx^, belegt

ba§ 2Beibc£)en biefe§ 9^eft mit öier birnenförmigen Siern. Snt 9J?ai folyt eine §tt)eite

93rut, bie aber oft nur 3 (Sier entl)ölt. S)a bie @ier be§ ^iebi|e§ für ^einfd^meder

rüdfid)t§Io§ weggenommen njerben, fo n)irb ber fdjöne unb nü^(id}e SSogel bei un§

immer me^r öerbröngt, beffen 9^at)rung neben Sfiegenn^ürmern oor^ugSmeife au§

^erbtierlaröen unb ©d^neden befteljt. 5luBer bem be!annten „^^ien^itt", tt)eld^e§ if)m

ben Sf^amen gegeben f)at, löBt ber Äiebi^ in ber ?lngft ein: „ßf)räit" unb ttJät)renb

feines tanmeinben 3^Iuge§ einen fqmer n^ieber §u gebenben etma tuie: „Äüm, d}at),

forroi, fitt)it!ijuitfimit!iiuit" flingenben Xon ^ören.

47. Aegialites minor., Boie., <^ S'tufevcgcnlifeifev, tlCtllCV StvattDIäus

fei\ i^.: ^Regenpfeifer; D. : ©teljübgel. 3)a§ 3B6. ^at nur eine gonj fd)male ^ropfbinbe

unb bie ßeidjunng an Äopf unb §at§ fällt me^r in§ S3ranne. ^er glu^regenpfeifer

^eimatet in ganj ©uropa, üom nörblid)en ßapplanb bis ©übfpanien, fomie im meft=

lidjen 5lfien unb öerbreitet fic^ n^ötjrenb fcineS ^nQt§' foft über baS gan^e 5tfrifa

unb Hfien. Sn 3)eutfd)lanb erfdjeint er Einfang 3lpril unb uermeilt ^ier bis jum

September. 3^iefer gierlidje unb ungemein fdjnellfüfeige 33ogel mö^tt fid^ faft auS*

fdjlieBlid) bie grobfie^igen glufsufer ober Sinnenfeeufer jum 5lnfentt)alt. i^ier legt

auc^ baS 3Beibd)en gegen äJJitte Wla'i feine oier fanbfarbenen @ier ol)ne jebe Unter=

läge in eine fleine runbe S3ertiefung ^mifdjen ben ©teinen. Xk ©timme beS 5t"B=

regenpfeiferS, bie er öorjugSmeife i;)äl)ren feines Jy^iiÖ^^ I)i-''^*ß" f^fet, flingt mie „^ü

2)ü S)ü ^rumbrümbrübrübrü" unb fd^lieBt mit einem Jritler, ber fic^ nid^t burd)

©d)rift;^eid)en miebergeben lö^t. 5(n feinen SieblingSplö^en ift baS SSi3geld)en be=

ftänbig in 93emegung, balb pfeilfc^nell baljin lanfenb unb plb|lic^ ftetjen bteibenb,

um irgenb einen Öederbiffen anf^uneljmen, mobei ber Körper nur für einen 5lugeu=

blid überüppt, ober in graciofem r^UiQt eine ©trede überfliegenb. ®ie 9ial)rung beS

^lu^regenpfeiferS beftel)t auS allerlei Snfeften unb ^nfeftenloroen.
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48. Totauus calidris, Bechst., OJotft^CUfd, ^amÖctttDaffcvläufcv» ^.:

Sßaffertäufer; D. : ©d^nepfenöögel. ^h. tainn §u unterfd)eiben. ®a§ ^erbreitung§=

gebiet be§ 9?otf(f)en!e(§ umfaßt faft gan^ (Suropa imb 'Ii^eftafien unb gelegentlicf)

jeine§ 3^9^^ befu(f)t er aüd) 5(frifa bi§ ^um Saplaube, fou^ie ba§ jüblid^e ?lfien.

UeberaH ttjo e§ größere S3rüd£)e uub beu>a(f)feue Xeidje giebt, ift er im ^inueulaube ju

finbeu, uub au hm @ee!üfteu ift er eben fo I)äu[ig. @r läuft ebeufo geu)aubt auf

bem fefteu 33obeu tüie über (Sumpfpflauäen tjiuiueg uub oerftetjt fidj and) auf^

@d)U)immeu. @eiu g^tug ift leidet uub fd)uell uub feiue (Stimme, bie er meift uur

im {^liegen ^öreu lä^t, ein augeueijm flingeube§ : „©jüii S^jüü". SDa§ Sfleft ftef)t faft

immer am SBaffer, oft mitten im Sumpfe auf 33infeufufen uub entf)ä(t ?tufaug Tlai

oier birnenförmige, jiemtid) gro^e (Sier. ©obatb bie jungen erujad)feu finb, beginnt

ber 3u9/ oft fd)on im 3uli, befjut fic^ aber bis in ben September unb Cftober au§

uub im 9}?är5 ober Stprit finbet bie ^eimreife ftatt. S)ie 9Iat)ruug be§ Ü^otfd^euMS

befte^t au§ 3öafferinfe!ten aller 5(rt, au§ @ra§t)üpfern, SBürmeru uub (Sc^nedeu.

49. Actitis liypoleucus, Boie., (^ ^'(Ußufeiläufciv 3attJ)|ifcifcv» ^.:

Ufertöufer; C: @d)nepfentiöge(. 3öb. etma§ !(eiuer. S)er Jln^uferläufer gehört gu

ben menigen SSögeln, bie faft über bie gan^e @rbe öerbrcitet finb. Sturer in ber

auftralifd)eu Sftegion uub in Wl'ükU unb (Sübamerifa ()at man i()n überalt beobadjtet

unb on ben meiften ©teilen feine§ SSor!ommen§ audj brüteub gefunben. 9'kr bie

9J?eere§füften meibet er ober befuc^t fie nur iüö()renb beio 3^9^^- ©eiuen 5(ufent=

l^alt nimmt er gur ©rut^eit im Söinnentanbe an größeren @eeu uub Xeid^en ober an

^luBtäufen, menn biefelben nur breite fiefige Ufer Ijaben, bie menigflenS fteüenmeife

mit ©ebüfd^ bemad)feu finb. Qu ®eutf(^(anb erfi^eint er an geeigneten ©teilen im

Slpril unb beginnt fd^ou im 3u(i mit ber SIbreife. 'an bemadjfenen «Saubbönfen

ftel)t ba^: giemlid) gut gebaute 9ieft bic^t unter einem 3Beibenftrauc^e öerftedt uub

entf)ält im Wai öier birnenförmige (Sier. ©ein Ieid)ter, fc^uetler ^-lug gel)t faft immer

bid)t über bem Soben ober über bem SSaffer I)in unb auf bem ßanbe löuft er uac^

?(rt ber 93ad^fteläen. (Sr ift ein getnaubter ©i^mimmer unb taud)t fogar, menn @e-

fa^r bro'^t unb felbft bie fleiueu SDuuenjungen flüchten bereits in§ SBaffer. ^ie

©timme ift ein angenehm flingenbeS fede§ pfeifen, tt)eld)e§ etma U)ie: „§ibibibibi"

Hingt, ©eine 9ia^rung ift biefelbe mie bei feinen SSermaubteu.

50. Triii^a alpiiia, L., (^ 5(H)CJlfUanÖläufci% J.- ©tranblöufer ; D.:

©djuepfentiögel. Seim SSb. ift ba^ fd^mar^e Söruftfdjilb Heiner unb im äöinterfleibe

fel)lt e§ beiben ©efdjledjtern. ©an^ 9^orbeuropa uub ©ibirien, fotüie bie nörblid)eu

©triebe S)eutfd)Ianb§ finb al§ bie .^eimat be§ ?llpeuftranbläufer§ on5ufeI)en. (Sr ift

ober nur ein 53emoI)ner ber äReereSfüften unb befud)t ha§ 58innenlanb nur auf

feinem 3"9e, ber fic^ giemlid) über ganj (guropa, ?tfri!a unb Stfien erftredt. Sn

feiner §eimat erfdjeint er im 9JJai unb njonbert im 5Iuguft ober ©eptember in großen
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©efeüfdiQfteu beiu ©üben ju. (Seine öJefelligfeit DertäBt beii ()Qnntofeii, zutraulichen

S8ogel aud) nid)t iuäi)renb bev iörut^eit. 2)05 9?e[t ftet)t nidjt tueit öom 9JJeere§ufer

an fpörlid) betuadifenen ©teilen, beftet)t nur au§ luenigen ^almen, mit benen eine

Heine SSobenöertiefung aufgelegt i[t, unb entl)ä(t im Mai öier (Sier. 3n feiner

jonftigen ßeben^lüeije t)at er öiete 5Iet)n(id)feit mit anberen ©tranbläufern, mit benen

er ou(^ oft gemeiufdjafttid) luanbert. Seine ©timme ift ein angenetjui f(ingenbe§:

„Zxü Zxii jtrütjrürürürü". Dr. @. Mti).

Mtmxt Jlittljrtluujciu

;jn meinem SBefil^ bcfinbet fid) ein ^^alDfaitg, ber in einem großen, im ©arten

ftefjenben ^öfig gehalten n)irb. 58eim füttern befjelben f)atte \\d) met)rfad^ eine in§

§au§ get)i3rige tjalbermadjfene ^ai^t eingefunben, um bie etma fjerunterfallenben 3^Ieijd)=

unb aJiäujeftüddjeu uom ^oben aufäulefen. 9}iüdjte biefe nun eine§ XageS sufäüig

in ben ^äfig gefommen unb überfef)en lüorben fein ober l)atte fidj ein Unberufener

einen ©paB erlaubt, — turg, cine§ 5(bcnb§, al§ ber SSogcI feine Slbenbmaljläeit er=

Ijalkn follte, fafs neben it)m auf bem ©prungftab, eng jmifdjen ^äfigmanb unb ^'au§

eingeflemmt, unfere Sl'a^e. ^^eibe befanben fid) nnfdjeincnb in beftem (£inüernet)men.

®er 5ßogeI fa^te me()rere 9J?aIe bie DI)ren ber ^tat'ie mit bem ©^nabel, boc^ offenbar

nid)t in feinbfeliger 2(bfid)t, fonbern in berfelben liebfofenben %xt, tok er feinen

^errn an D{)ren unb §aar ju trauen pflegt,*) unb oljue ha'^ bie Äa|e ben SSerfuc^

gemadjt l)ätte, fic^ ben ßiebfofungen §u ent^ieljen. ®a§ Sefanntlüerben 33eiber fd^ien

fid) aud) auf ganj friebtid)e SSeife abgefpielt ju f)aben, menigftenS fanben fid^ nir=

genb§ ^Injeidjen eine§ Kampfes, ©eitbem fteltt fid) bie Äalje faft jebeS Wal beim

füttern be§ SSogel§ ein, um neben if)m auf bem ©prungftab it)ren unfic^eren ^Ia|

ein^unefjnu'n unb fic^ mit füttern ^n laffen, unb leiftet it)m aud^ öfter ftunbenlang

®efellfd)aft, mobei fid) ba§ järtlidje Dljreuäaufen üon ©eiten be§ Ääu5d)en§ faft ftet§

n)iebert)oIt. ®ic SSertrauIid)feit ge^t fo meit, bafe ber SSogel ber Äa|e bie befd)riebenen

ßiebfofungen aud) ermeift, menn man letztere i'^m oor ben ©djuabel I)inl)ä(t. 3)ie

Ä'a^e fud)t mit 95orliebe im Seifig bie oom Äauj auSgemödten unoerbaulidjen S3e=

ftanbttjeile feiner SRat)rung am 53oben auf, um fie ju öer^e^ren. @in eigent^ümlidjer

®efd)moc!! Dr. gart % ^ennide.

*) Qutx'it Iwof;! bon Siebe beobarf)tet unb [tubirt.

31 tt j e i g e «»

(Sa. 100 ©tüd geftopfte 58ügel, nerfügbare SDupIifate meiner ©ammüing, unb

30 ©tüd ©äugett)iere gebe billig ab 9Jtd). Sdjlcgcl,

Xaufc^e (Sier unb 93älge tion !Beipäig=9i., 51uguftenftr. 14. i-

patciarftifd)en ©a^en.

Mebaction: §ofrat^ ißrof. Or. .f. Zi. Biete in ®cra.

Drud »Oll ei)rl>aibt Äarroä in .^aUe c®.
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33ereitt§mttglteber jatjleit einen

3a^re§=S3eitiag von fünf 9)latt

iinb erE)alten bafür bie 2)lcnatö=

f^tift uncntgeltlttfe u. poftfrei.

2)aä (äintrittägelb beträgt 1 3Kart.

Jtebigirt Don

$ofrat^ ^rof. Dr. Igtebe in ®era,

jJüeitent 35orft^enben beö SSereing,

Dr. ^tcn^el, Dr. 3lc9,

^rofeffor Dr. D. Sofc^cnBcrg.

äaötunflcn roerben an ben Ken»

banten b. Ser. §errn 2IJelbeamt3=

Sßorfte^er Steintet in 8ei^ cr^^

beten.

ain^eiflen ber aSetcinemitftlie-

bft finben fcftcnfreie 2lufna£)ine,

foroeit ber gtauin e§ geftattet.

XVII. laljrfiftn?. 45ctpber 1892* tlr. 14.

^n^alt: SSerein^angctegenfjetten. — Sieg = u. 'gorftratf) ü. SDöangeltn: Ueber ben ^iauh-

Vogelfang im S^cIIereifen. ©taatg b. 33Jacquant:®eo,!ieIIeg: 2'übeg= unb Unglücf^Sfälle. II.

Sauratt) ^ietfd^: |)eIgoIanb 1J^92. D. Äleinf c()mibt: Ucbcv ba§ ^sugetibfleib bet älUefcnix'ei^e.

f^r. Sinbner: Drnil[)D(ogifd)e§ unb Slnbere^S bon ber ^^preu^ifcfien Sßüfte. III: a^on ©arfau bi%

S^offitten. ©taatö ö. äBacquant^Öeoäelle^: Sßtnterfutter für infeftenfreffenbe S^ögel. —
ÄleinereaJJitt^eilungen: J^ampf um bie ^fJiftftätten. (Sine ©c^tralbeurad^e. Ueber bie ©etüöljnung

ber SBafferamfel au bie ©efangenfcbaft. Ähige§ Sieue^men eineä franfen (yifc^rei^erS. Slbjug beg

2:i)urmfegler§. — Sitterarifdfieä. — Sudler = 33orlagen au« ber Sibliotl^ef Seöerfül^n. III. —
Slnjeigen.

©ie geefjrten 3Sercin§niitgIieber (icua(f)ri(i)tigeu tuir hiermit, ba'^ unfer 3Serein

auf ber in biefeni «Somntcr §u Söien uevanftalteten ornitf)o(ogif^eu Stugftellung

meljrere ^änbe nuferer 9J?onQt§fci^rift QUggeftellt t)atte nnb ha^^ beinfclben f)icrfür

bie fü^ei-ne ^rci§mciiatUc .^uerfanut lüorben ift.

(S§ gereidjt un§ ju befouberer ^reube, bie unferem S^creine jn Xfieil geworbene

et)rent)oIle Slncrfennung jnr ÄcnntniB ju bringen. ^^^. vi^xUml^^
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366 t>pn Söangelin,

Ucber beii ^Ittuboogelfang im 2^eUcreifen*

^on 9tegienin9§= unb gorftrotf) öon SBangelin.

Sn uerjdjiebencn jngblic^en ^^itfdjviften fiuben \id) ©djitbennujeii über ben

^aiig bor üiaubtiöget mittetft bcv Xetlcreifcn^ unb tjieron onfnüpfenbe 5(u§einQnber=

fe^ungen barüber, ob biefe 5angmett)obe qI§ eine n^oibgerec^te ju eracfiten, ober aber

nl§ eine ju groufame, fotglid) untooibmännifdje ^u oerUJerfen fei.

®er f^ong mittelft be§ ®ifen§ finbet in oerjdjiebener SBeife ftatt unb niöd)te

ic^ unterf(Reiben:

1. gong niittelft [täubig fängifd) geftellter (Sifen ober fogeuQUuter ^faf)Ieifen.

®iefe ^angmetl)obe, ujelc^e in ber 9täf)e üon gafanerien, §üf)nerremijen , auf

boniinirenben fünften im gelbe ober aud^ in ber ^Oläfje non gifc^teid)en jur ?(n*

iuenbung gebradjt n^irb, baftrt auf ber ^rfafjrung, ba^ oiele 9?auboögeI e§ lieben,

ouf ben it)nen einen guten 9f?ul)epnnft unb ineite HuSfic^t geinä^renben ^fö^Ien fic^

niebergnlaffen. SBenn auf biefe ^fäfjle namentlid) gur ßug^eit ber S^ögel 3;enereifen

fängifc^ gefteüt ujerben, fo fangen fid) in biefen ©ifen oiele !i^i)gel, aber nid)t allein

fd)öblid)e Ütauboöget, fonbern erfa()rung§mä|ig and) eine fe^r gro^e ^n^a^l ber fo

überaus nü^lid)en (Sulen. 3)iefe SSogelart gerabe liebt e§ gong befonberS, fic^ auf

erhabene ©egenftönbe niebergulaffen, um oon benfelben au§ i^r Sagbgebiet ju über=

fdjauen unb öon ba au§ if)re 9^aubjüge gu nuterneljuten.

Söerben nun uon gebaufen= unb gefüf)IIofen Sügern öifen mit fef)r ftarfen

©d^tagfebern öerttJenbet, lüel(^e ben 3^ögeln bie ßanffnod^en jerfd^mettern unb n:)erben

biefe (Sifen noc^ bagu ni(^t regelmäßig reoibirt, fo fann biefe gangmet^obe oom

©tanbpun!te be§ ^^ierfd)ut^e§ au§ nid)t gebilligt ttJerben. @inerfeit§ nun, um ^f)ier=

quölerei ju üermeiben, anbererfeit§ um bie überaus nül}Iic£)en (Suten mieber unbe=

fd)äbigt in g^rei^eit fe^en gu fönnen, mirb in ber mir foeben in bie ^önbe gelangenben

9tr. 50 (XIX) ber „^eutfc^en Sögergeitung" empfot)Ien, bie ©djiagbügel be§ (Sifen§

mit SCnd) ^n ummidetn, ba fidf) ber ©ummiranb, me(d)er oon einigen g^abrifanten an

bie 93ügel angebrad^t loirb, auf bie Sauer nidjt al§ metterbeftäubig ermiefen I)abe.

2. ®er gang mittelft beS ^eltereifenS in ber 9lä^e ber gefangen gehaltenen

Sungen ber 9fiauboögcI ober beim Ä'öber.

Siefe gangmettjobe ift abfolut fidjer gu ber ßeit, mo ber §ür)uert)abid)t refp.

ber SöanberfaÜe Sunge ^aben unb menn e§ gelingt, bie jungen ber genannten

Sf^auboögel aus bem §orfte tebenbig ^n erholten.

@§ n)irb aisbann in ber 9cät)e beS §orfte§ am beften in einer ftad)en 93oben=

bertiefung ein fellerartiger 33au ^ergeri(^tet, luetdjer auf einer ©eite mit einem ©itter

aus fdimadjen ©taugen oerfc^toffen mirb. Sn biefem ^öfig loerben bie jungen §a=
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tiic^tc refp. SBaubevfalfen eingcfpcrrt. 3)urcf) 'i)a§^ ©itter unrb ben tjcfangcnen Sungcu

uon ben Eliten ba§^ ^crancjetragene ^utter f)ineingereicljt ober non biefen f)ereingeäogen,

fatlg fie fd^on ftärfer finb. ©obotb bie§ gej(f)iet)t, toirb nun ein nid^t ju ftar!e§

^^etlereifen mit 9J?od§ unb ^anh uerbedt fängijd) uor ba§ ©itter gelegt, nnb meift

f(f)on nad) tüenigcn ©tnnben fi^t ber erfte ^^(Ite, ber giueile, narfjbem ber crfte qu§=

ge(i3[t, eknfo fd)neü in ber golle. ?In bicjer ©teile jet gleid) nod) eruüKjnt, ha'B bie

S[Rorgen= unb $(benb[tunben om beften für ben f^^ang finb unb ba^ fänimtlid^e Sunge

au§ bem .^orfte QU§get)oben fein muffen, um bie Eliten gum füttern if)rer gefangen

neu Äinber gu bemegen, anbernfallS füttern fie nur bie im ^orfte oerbliebenen unb

be!ümmern fid) nic^t um bie gefangen gefjoltenen.

Um ben üon bem alten ^abidjte (A.palumbarius) herangetragenen 9vaub ermitteln

gu laffen, f)at ber g^orftmeifter SDJoebev; ju Ülofenfelb feine Untergebenen öeran=

(afet, mit bem i^auQt ber Otiten 3U märten unb bie 33eute mef)rere Jage lang ^inter=

einanber nnterfuc^t. (Sr Ijat namenttid) nur gang junge, Ijäufig nod) nadte 3!5ögel,

meiere er megen ber gu großen Qugeub nidjt gu beftimmen riermod}te, gefnnben,

erfannte aber mit ©ic^erl)eit eine relatin l)o^e Stuga^t non Sungen be§ 3iegen=

melfer-o ((Jap. europaeus). 9}?ein @eti)äf)r§mann ift ber 3(nfidjt, ha'^ and) bie

übrigen t)erbeigefd)(eppten jungen mo^I S3ogeIarten anget)ört t)aben mürben, meldte

gicidjfolls mie ber |3^egenmelfer auf ber (Erbe brüten.

(S§ fdjeint fonad) ber §abic^t feine Sungen mit ber allergarteften ^oft jn füttern,

meldje überljanpt nur für einen Üxauboogel nor^anben ift, unb erft fpäter gu ber=

berer ÜJatjrnng überjuge^en. 3n biefer 5ßermutt)ung merbe ic^ noc^trägüd) burd) eine

9Jätt^ei(ung meinet g^reunbeg Dr. ßiebe beftör!t, nac^ meldjer e§ üiel fdjwerer ift,

junge ^^abii^te unb ©perber in ber @efangenfd)aft groB ^n gießen, a(§ bie jungen

ber übrigen Xagrauböögel. ©ang fteine .^abidjte ober Sperber aufjuäie^en, ift i^ni

tro| aller erben!(idjen 9J?ü^e nid)t gelungen.

Sine anbere SKetfjobe, ben §abi(^t fidjer ju fangen, beruf)t auf ber meinet

3Siffen§ nod) nid^t überall befaunten @igent^ümlid)!eit biefe§ SSogeI§, bafj er mit

S3eftimmtt)eit jn feinem üerlaffencn 9^anbe ober ben 9^efteu feiner

9Jiat)l5eit gnrüdfef)rt.

SBenn man baf)er an ber ©teile, mo uon it)m gnrüdgelaffener 'Slanh aufge*

funben mirb, ein ©djlageifen mit ben Seutereften beföbert ober menn man ring§ um

bie geitmeilig uerlaffene 93eute fleiue niebrige ^fä^Ie bergeftatt einfdjiägt, ha'^ ber

^abic^t 5U berfelben nur burd) eine abfid)t(id) gelaffene Oeffnung gu guB gelangen

tann, fo mirb er in einem wx bicfe Ceffnung gelegten üerbecften Xellereifen regel=

mä^ig gefangen. 3)iefe le^tgenannte gangmetljobe ift nad) (angjäfjriger Grfatjrnng be§

görftcr§ (Srier, Dberförfterei ^flofenfelb, fidjerer aU bie mittelft be§ bireft beföberten

ii\\tn§>. 3^er genannte 33eamte Ijat ouf bie f)ier gefdjilberte SSeife mit bem .'ipabidjte
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in feinem S^eöieve faft tiöllig reinen Xifd^ gemad^t nnb ()Qt mir gec^enüber jn mie

ber()D(ten 9J?a[cn biefe ^angmetljobe qIs eine abfofnt fidjere be^eic^net. 9iarf) 9}?it-

tt)cihtng bc§ \\ (£'v(cr fef)rt bor §abid)t fogar 5U bcm 9Ranbe nadj einiger ßcit ^urücf,

n^eldjen er an§> ben ^ningen in ^^ofge einc§ anf if)n abgegebenen (2djredjd)nffe§ f)at

faüen (äffen.

©benfo mie ber ^obidjt mirb oud) ber Söonberfatfe im ©djlageifen beim füttern

feiner gefangen gefegten ^nngcn fid)er gefangen nnb fann id) mid) be^iigfid) ber

gangmet^obc onf bie t)orftet)enb gegebenen (Sd)i(bernngen bejie()en.

^er öom SSanberfalfen I^erongetragene 9ianb nntcrfd)eibet fid) aber non bem

be§ §abi(^t§ gan^ mefentlid^ babnrd), ba^ er nur flugbare ältere ^ö gel f)erbei-

bringt, mäfjrenb ber ^abidjt fpäter and) ©äuger, §ofen, ^anind^en, ©id^^örndjen u.f.m.

f(^(ägt. 33ei einem in ber Dberförfterei §o^enburfo in biefem Sat)re beobadjteten

§orfte maren nur alte Tauben f^^elbflüdjter, SBilbtanben, audj eine S3rieftaube) ^n^

getragen, unter anberen ."porften t)abe id) fd)on maffentjaft gebern oom Äiebi^ nnb

3:aubenfebern gefunben. S^iefe S3cobad}tungen ftimmen mit ben in biefem Sa()re mieber

an einem in ber Dberförfterei ^fJofenfetb befinbücE) gemefenen §orfte genau überein.

3um nerlaffenen Üiaube !ef)rt ber SBanberfalfe niemals §urüd, mie allgemein

befannt ift. Sa er feine 93eute nur im ?^tuge fd)(ägt, fo üermag mo'^I nur bie auf=

opfernbfte (Elternliebe ifju baju gu bemegen, fidj auf ben Soben nieber^ulaffen, um

feinen Sungen burd) bo§ ©itter ^u g^uB f^utter §u reichen.

3)er g^ang ber 9iauböögel im @ifen bei ben gefangen geljaltenen jungen ift

unter onberen aud) in ber S)eutfc^en Söger^eitung (9Zeubamm) gefc^itbert. öin im

SSanbe XIX 9^r. 33 entl)a{tener ?(uffa^ fpricbt fic^ gegen ben gong im Tetlereifen

au§ nnb empfieJjIt al§ luaibgeredjte 50?ett)obe, bem ."pabidjte SIbbrud) 5U t^un, ben

5(bfd)uB am §orfte, meil beim ?^angen namentlich mittelft ftarfer ßifen ben Sitten

bie Orange äßiic^mettert mürben nnb e§ graufam fei, bie SSögel mit §um Xt)eil äer=

fdE)Iagenen ^nod)en längere Qtit im ßifen f)ängen ^u laffen. ^demgegenüber mirb

fc^on in 9^r. 38 (@. G04) non anberer ©eite barauf ^ingemiefen, baB bie 2;t)ier=

guälerei mefentlid) nermieben merben fönne, menn man bie Üiaubnogeteifen üon ben

g^abrifanten mit gummiüber^ogenen bügeln anfertigen unb §tt)ifd)en ben le^teren

nod^ einen ©pietraum üon 3— 4 cm lie^e. S^iefe öifen f)ielten ben SSogel ebenfollg

fieser feft unb mürbe ^ierbnrdj ein ß^^'fcfjfögen ber ^noc^en unb übertriebene^ @in=

!(emmen uermieben, aud) nermeife id) auf ba§ Eingangs biefeS S(uffat^e§ empfo!t)(ene

Ummideln ber ©d)Iagbiige( mit lud). SSenn ber SRaubüogelfang mittelft berartig

eingerict)teter (Sifen betrieben mirb, fo bürfte meinet @rac^ten§ nid)t§ gegen biefe

SSertitgung§mett)obe, üom ©tanbpunüe be§ 2:§ierfc^u^e§ ou§ betrad)tet, ein^umenben fein.

93e5üglid) be» 9(bfdf)uffe§ beim 5(nfi|e in ber S^Jä^e be§ §orfte§ bemer!e idj,

t>a^ biefe Sagbmet^obe eine fe'^r jeitraubenbe fein !ann, meil bie alten ^ögel meift

I
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tro^ ijuter Tecfmu] bcn im §iuterl)aü iQuernbeu ^ätjcr cntbccfeii unb fid) er[t iiacf)

lauger ^dt eutjdjIieBen luerbcu, an hm ^^orft fierauäufornmen. Xk ^^(nnä^eruug

t3efdjie()t aber bann meift plöylid}, im pfei([d)neEen güuje; jobalb ber üiaub in ben

^orft geworfen, [türmen bie Sitten tüieber baüon, nod^ beöor ber ©c^ü^e belegen*

^eit get)abt t)at, einen fidleren @d^ufe anzubringen, .^inbernb für einen erfolgreidjeu

Sd)uf5 mirfen ferner ()äufig bie 93aumfrouen unb bie Stuuät)erung ber Sitten au§

einer für ben ©c^üljen fo unbequemen üiidjtung, buB ein fid)ere» Stbfommen t)äufig

unmöglid^ mirb.

2)er 3tufil3 beim ^orfte gwedä (Srtegung ber Sttteu beim Stellen ber jungen

fann fouad) minbeften§ redjt jeitraubenb werben unb wirb nur bann ju bem ge=

tüünfd)ten Ü^efuttat führen, wenn ber Säger ein gewanbter ©c^ülie ift. Xa ferner

bie Äönigtic^en g^orftfc^u^beamten, welchen in ben @taat5forft=Ü?et)ieren gteid)fa((l

ber Sagbfd)u| mit übertragen ift, im ^rütjjatjr mit wid)tigen Äutturarbeiteu üon

früf) bis obenb§ befc^öftigt finb unb bie Kulturen nid^t oertaffen bürfen, fo ftnb bie=

felben gezwungen, ^um g^ange mirtelft bee (SifenS if)re 3uftud)t gu nefjmen, unb t)er=

bient e§ meine» t£-rad)ten§ nad) aüe Stnerfennung, wenn ein ^^örfter übert)aupt nod)

fid) mit 55erti(gung ber
f c^ ä b I i d) e n Üiaubüöget befaßt unb oor 33eginn ber ^uttur=

arbeit morgens unb abenbS nod^ eingetretenem ^^eierabenb bie gelegten (äifen reüibirt

ober burc^ einen zuoertäffigen SIrbeiter reüibiren lä^t.

3d) t)alte aus biefen ©rünben ben g^ang ber 9ftauboi)geI mittelft ©c^IageifenS

für burdjauS nic^t oerwerftic^, wenn er in ber oorangebeuteten, ©raufamteit auS=

fd)Iie|enben SSeife betrieben wirb, unb für ein [fidjereS 9J?itte(, entf(^ieben fi^öblic^e

9f{aubt)ögel ju öertitgen. (SS würbe mic^ freuen, wenn biefe Qtikn baju beitragen

follten, aud) in ben Greifen unfereS Sßerein» bie gefc^itberten g^angmct^oben befannter

werben ju (äffen unb gu bereu (Sinfüf)rung ba anzuregen, wo auSnatjmSweife nod)

ber §abid)t fid) burd) feine 9xäubereien löftig machen follte. ^em eblen 2öanber=

falfen aber bitte id; meine Ferren gac^genoffen, in ben großen umfangreichen Üteoieren

eine ©tötte gu gönnen, ift berfetbe boc^ fc^on ouS fet)r oielen ©egenben gang tier=

fdjWuuben unb faum ha noc^ in einzetnen paaren ju finben, wo er früt)er gu ben

t)öufigcren ßrfd)einungen ber DrniS jn rechnen war.

9Jkrfeburg, ben 21. September 1892.

$ßon Staats üon SBacquant=®eo5etle§.

IL

SSie atigemein be!annt, ert)öngen fic^ mete SSögel an ^ üben, ^ferbe =

Ijaaren ic, tljeilS beim 9^eftbau, t^eilS fonftwie sufötlig, wie mandjer ^ogel^üdjter
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mib and) „.^an§ §ucfebein, ber UntjIücfÄrQtie" erfahren l)at Scf) fanb l)ier einen

rot^rücfigen Sßürger (Lan. collurio, L.), miä)tx m einem mit einem ^ferbe=

t)Qor umfrf)Inngenen 53eine an feinem 9^e[te I)ing*), befreite einen ©perting, ber fid) an

feinem eigenen, bnrd) ©c^mn^ jnfammengeftebten ©dj^an^e oufgetjängt f)atte, nnb

mein ^Boter erlöfte enblid) gmei ©taare, iueldje fid) beim Kampfe in einem ^tiftfaften

uollftänbig mit Seinen, glügetn, ^aU nnb ©djnabet in langen gäben feftgemidelt

tjatten. Unb n)a§ gerätt) nic^t aüeS in bie göben nnb ^ferbel)aore, meiere uon f)eim=

tiicüfdjer ^[J^enfc^en^anb al§ ©prenfel nnb 5Dof)nen aufgeftellt merben! ©anj

(Snropa mad)t anf ben „ÄrammetSuoget" Sagb, miltionenfad) lauert \)a§> ^^^erberben

in gorm öon @d)tingen, unb melc^er ^isogel, nom A^ü()nert)abid)t abmärt§, geriet!)

nod) nid)t in biefe Ijinein? ®a§ ift bie grage, ^n ber ic^ mic^ faft berechtigt glaube,

feit tc^ erfatjren, bo^ fic^ !)ier tf)atfäd)Ii^ eine SB a ( b f
c^ n e p f e (Scolopax rusticola,

L.) im ^o^nenftieg gefangen!

5lud} in allen möglidjen anberengaUen unböifen fangen fic§ 3?ögel, für

bie fetbe nidjt geftellt maren. Sm SSinter 1888 fanb ic^ beim 9kd)fe^en meiner

9Jtaufefallen in einer berfelben ein (ebenbeS Sflottjfefjldjen (Dandal. rubecula, L.),

unb al§ id) einft bem §ül)nerl)abid)t ein (Sifen gefteflt (jotte, fing id) in bemfelben

meiner ÜJJutter „befte§ Segetjufm". 3u gorft^auS SBütpen bei 9}iagbeburgerfortf)**)

mürbe fogar ein ©perber in einer mit gidjtensmeigen oerblenbeten Slaftenfalle ge-

fangen u.
f.
m. u. f.

m.

2Säf)renb nun aber bie ©d)lingen nur §u einer beftimmten Sa'fjreSjeit %oh unb

55erberben bringen, unb (gefe^Iid)) öielleic^t unb t)offentIic^ einmal gan^ abgefc^afft

merben, lauert ein anbere§, nod) grö^ereg Unf)eil ja^roul, jahrein, Xog unb 9kc^t,

ber 9JJillionen üou SD^eilen in gefät)rlic^er glugljölje fic^ {jingie^enbe Selegrapljen-

SDralit mit feinem ßoneurrenten, bem 5:eIepf)on=3)ra^t! Sd) mödjte am (Snbe

eiue§ Sal)re§ mol)l einmal alle „53a^nmörter=93raten" notirt fel)en! ^a§ ärgfte

\va§> mir in biefer ^infii^t jemals üorgefommen, fal) ic^ an einem fe^r nebeligen

§erbfttage be§ Sal)re§ 1875 in ber ^äl)e 2oftebt'§ (Harburg), ©ort lagen in einem

$Sal)nttiärterl)äu§d)en, l)inter einem eleürifd^en ?Ipparate, onnä^ernb 40 ^rammet§ =

öogel (T. pilaris, L.), unb ber betreffenbe äöärter fud)te unb fanb nod) me^r unter

ben ®rät)ten unb in ber ^of)en §aibe! 9lun, mie gro^ bie 3al)l ber am ^elegrap^en=

bra^t jerfc^ellenben Dpfer ift, i)a§> I)aben mir bei ber legten ^ernafion öon Syrrliaptes

paradoxus. Call. fel)en !önnen! Sieft man mel)rere 2o!al=?lüifaunen burd) unb fiel)t,

mie l)ier unb ba hü§> beobad)tete 5ßor!ommen biefe§ ober jene» felteuen @afte§ lebig=

lid) ben 2elegropl)en=2eitungen ju „baufen" ift,***) fo fann uwn aud) I)ier mieber

*) "^m «Refte befanb fid^ baS üoUjäl;lige ©elege.

**) „Seutfd^e 3äger=3eitung", XIII. ©. 155.

=*'**) ^n biefer §in[id^t l^abe id^ 5efonber§ kirn getüjjfelten ©umjjfl^u^n (Gallinula porzana)
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fracjeu ober aii»viifeu: „2Be(d)er ^oc^d fcfjeitevte uod) iiidjt am ^rat)t?!" — Win

unirbe ein üiebtjulju cjebracf)!, tueldjc^ fitf} an einer an§gefpnnnten SBcifc^eleine ben

%oh tjebolt {)atte, nnb tior meinen Singen betäubte fidj ein anbereS babnrd), baB e§

beim Ueberfliegen einer |)ec!e an eine @erte onftiei ®iefe X^iere maren jnng nnb

ebenfo finb biejenigen ^sögel, lueld)e an gliiferne ©c^n^mönbe ober gegen ^^enfter

ftoBen, nad) meiner i^eobadjtnng mei[ten§ junge, nnerfa{)rene Snbinibnen. — §ier

mn^ id) einen mir öorgefommenen, jet)r munberbaren galt berid)ten. Sm Suni 1876

trieb fid^ im niidjften Torfe auf einer 3!?ie^n)eibe ein großer ^lug ©taare um^er,

jnm meitan^ größten -tfieile natiirtic^ au§ Snngoögeln befte{)enb. Sn bem SJJoment,

al§ fid) biefe liirmenbe @efellfd)aft in einer 33aumgruppe nieberlaffen moüte, fd)oB

ou§ ber (enteren ein n:)eiblid)er ©perber auf fie ju nnb fing einen ber 5_sögeL @o=

fort madjte ber ganje ©c^ioarm fe^rt nnb foufte — fic^ jum (Srbboben {)erüb=

fd)menfenb - jmifdien Obftbäumen ^inburc^ auf einen ^ofraum, toetdjer ring§ üon

©ebäuben umgeben mar. ^n rafenber g^Ind^t ging§ über biefen ^(a| I)inmeg nnb

fdjmenfte fid) bann ber bidjte ^i>ogeIf(umpen an ber gegenüberliegenben «Seite über

eine ben ^of abfdjtie^enbe ©djut^manb. Selitere ift au§ ^yadjiner! gebaut nnb looren

bamalS bie 33atfen berfelben mit X^eer, bie ßetjuifädjer aber mit ^ait frifdj geftridjen.

13 junge ©toare, meldte im bidjten ©ebränge üon bem .r^inberniB tno^t nid)t§ be=

mer!ten unb ttieti^e bann im legten SOJoment bie gmifd^en ben fi^mar^en 93alfen be=

finblidjen meinen f^^liidjen für 2uft hielten, rannten fid^ an letzteren bie ©djäbel ein.

Ueberaü, mo fie gegen bie '^anh geprallt maren, fdjimmerten bie £ef)mfteine burd)

bie ^alftünd^e.

SU^indjmal oerfliegen unb üermideln fic^ ^^ögel in bid)ten Tornen =

büfdjen 2e. unb gmar fornof)! auf ber glnd^t al§ and) bei ber S^erfolgnng. S3eibe§

gu gleidjer ßeit gefd^at) im S[Rai 1887 im ©arten be§ g^reiljerrn oon bem 33u§fd)e=

£oi)e in §ilbe»^eim. 3}ort oermidelten fid) nämlid^ ein (Sperling unb ein it)n üer^

folgenber Sperber in einem bid)ten ^t)ru§=Straud)e. S(m 15. Sanuar 1890 brad)te

mir ein Staar ein nette§ ®eburt§tag§=Stönbd)en. ©in Sperber ftic^ nad) bem {)orm=

lofen SOhifüanten, fef)Ite i^n nnb griff i^n erft nad) einer längeren, fiartnädigen —
aber ungefd^idt gefüt)rten — 3SerfoIgung. Sd) erlegte ben fredjen '»Patron unb fanb,

ba^ it)m eine gmei 3oIt lange Sd)(e()borne feft 3tt)ifd)en hm Dberarm=9}?u§feln eine§

glügelS ftedte, mo fie fid) anfd)einenb fd)on fange befunben ^atte.

traurige ®rfal;niitgen gefammeü. ^-ür biefen fd^uierfäKigen Sncgfv ^at ber Sral^t bie obenerluäl^nte

gefäl^rlid^e g^tugl^öl^e in i)o'i)mi ©rabc. lleberalt beftätigten bie §crren ^]Jiräi)aratorcn meine

biegbesüglidf^e Slnfic^tt, in toelc^er id; and] Hör furjem erft mieber burd) eine 9JIitt()ei(uug be§ §errn

©eemann=D§nabrüd, foh)ie burd) biejenige be^ .^errn 2. 23ui-baum=9iaun^eim a. VI., beftär!t tt)urbc,

meld; leisterer ^crr (Drn. 3Jlonat§fc^r. 1890, ©. 281) Dier '^a1)vt l^intereinonber je ein ®j;em:t)lar

biefe§ ©um^f^uf)n§ erf)iett: alle öier unter bem Sral^t gefunben.
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SD^eiiu' ©djUH'fter fiui^ in if)rem ßi'"'"?^" ^inninl jtuei, cinnial ein cinjelneS

®ülbt)ä^ndjcu (lU'^-iil. ig-nicaijillus Ch. L.) ; ^ou bcii am ^auje befinbüd^en @patier=

93iiumen au§ ipoveu fie buvd) ba§ offene ^^cnfter geflogen. 3n bemfetben ©paüer

Derfolgten unb befänipften fid) oor einigen 2^agen jtoei 2öeiben(Qnbjängev (Pliyll.

nifa, Latli.) fo f)artnädig, ba^ fie fdjüeftlid) beibe — bid^t an meinem klopfe öor=

bei — in meine ©d^Iaffammer gerietf)en. ®er eine fanb fofovt ben fRüdroeg, ben

anbern fing ic^ am gegenüber befinbüd^en ^enfter unb lieB iijn frei.

3n Slerjen Derfotgte ein 9^aubmürger (Lan. excubitor L.), ttjeld^er ben j^utterpla^

be§ §errn Gantor 93eutner lange arg bef)elligte, eine .^aubenlerd)e — unb jn^ar

fonjof)( in ber ßuft tüie oud^ auf ber (Srbe mitten §mifd)en f^öbrifarbeitern — unb

fam bei biefer Gelegenheit in einen 9f?aum be§ bortigen Gifenljammers : „er mar be=

forgt unb aufgeI)oben !" ©o !önnte id) nod) me()r beridjten, bod^ finb bie öielen

anbermeiten berartigen SSor!ommniffe gar ju aütägtidjer (bemnad) aber aud^ leiber

oft genug trauriger) Sflatur.

Stnbere ®efo'f)ren ermod)fen unferen SSögetn burd^ bie öerfd)iebenften inbuftriellen

©tabliffement§. ®o§ oft giftige 9(bfIuBtüaffer ber^abrifen bringt nur ^u oft

unferen (Sdjmimmöögelu unb ^audjern ben Untergang, fei e» bire!t ober (inbireft)

burdj bie oergifteten tobten unb franfen gnfdje unb SBafferinfeften. Unb mie ftet)t

mandjer früt)er flare, bemac^fene unb bemotjute f^^lu^ ou§, meld^ böfe 9?efultate er=

giebt bie d)emifd)e Unterfu^ung feine§ 2öaffer§!!

^a§ nic^t unbegrünbete 6prid)mort: „SBenn getrübtes SSaffer über brei ©tetne

geftoffen, fo ift e§ mieber rein," öeraltet in inbuftriereic^en g(ufett)älern unb befon=

ber§ in ©tobten immer me^r unb met)r. 3)enn menu ber etma bei einer ^apier=

fobri! (©f)tor) uerunreinigte ^(uB etma „ben britten (Stein" pafftrt f)at, mac^t er

öielleid^t fd^on mieber S3e!anntfd^oft mit bem giftigen Stbmaffer einer ^arbefobri!

(5(rfenif, 33Iei, ©c^mefel=, @ffig=, ©al5=8äure) ober mit bem einer gärberei (®ifen=

unb ßinn-Dy^b; pf)o§p^or= unb arfeniffaure ©atge, d)(orfaure§ unb faure§ d^rom=

foure§ ^ati, effigfaure§ S3(ei ; ®ifenöitrioI ; SfJatron
; ^M, Tupfer 2e. n'.), fliegt bann

an einer :^o^gerberei (©erbftoffe, 5t(aun) öorbei, mirb beim ^(uSmafdjen ber §öute

unb me^r nod^ burd) S(ufnat)me be§ fürdfjterlid^en ^ana(ifation§moffer§ mit fauligen

©ubftanjen unb mit £)e(en, meldje ben SSögeln ba^^ ©efieber üerberben, burd^fe^t unb

bebedt unb enb(idf) nodj obenbrein bei einem ©teinfo()tenbergmerf 2C. burd)

®rubeu=2öaffer an Quantität mögtidjermeife um ein ^ßiertel oermel^rt, an Qualität

(fdjtuefelfaure (Sifenfalge 2C. 2C.) aber für ieglid)e§ pflanzliche unb tf)ierifd)e Seben töbt=

tid) gemadjt! ©elbft ©d)i(ffänger merben fteüenmeife öerbrängt unb net)men anbere

SebenSmeife an. Sn D§nabrüd, mo öor etma ^mei Seigren erft mieber eine ©pibemie

unter O^ifdjen, CSnten unb Sdjmäuen entfel3(id) aufräumte, ^abe id^ in ber ^afe aü=

fommerlid) tobte unb franfe 3^ifd)e beobad^tet, Ijabe bort an einer g^arbefabri! jmei
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Guten an ®ift [terkiib iinb me^rfad) tobte State gefuuben unb ein mir gebrad)ter

(SiSüogel, tuetcf^er (innertidj unb duBertic^ nötlig unüerle^t) am Ufer ber 3)üte üuf=

tjcnommen mar, tonnte nac^ meinem 2)afürt)alten nur an einigen gifttranfen S^ijd^eu

eingegangen fein. ®ie SDüte ift an ber betreffenben ©tetle ftor! burd^ ©rubenmaffer

öergiftet, i^re 9cebeubäd^e aber finb rein.

5(u(^ bie l^ol^en (5d)o ruft eine inbuftrietter Slntagen fpeieu ^ob unb 95er=

berben. §err @eorg 2Bei^ in Sipine, Dberfc^tefien, berichtet*) üon ber \d}mlU

töbttid)en SBivtung, metdje bie ben bi§ über 90 SOJeter tjo^en ©ffen ber bortigen

großartigen 3c^mefelfönre=5abrifen entftrömenben giftigen ©afe (n. a. fdjmefelige

©äure) befiöen. ©ine Xo^U, gmei ^^^^i^ötauc^er (Podiceps minor, Gm.) unb ein

grünfüßigeS 3Saffert)nf)n fGalliuula eliloropus, L.) feien tt)ei{§ tobt, tt)eit§ betöubt

^^erabgeftürjt unb ebenfo ein g^^^G ©taare, meti^er burd) bie fic^ lang unb breit

in ben ()öf)eren i]uftfd)id)ten tjin^ietienben giftigen ©afe geftric^en fei. Stud) auf biefe

SBeife merben otfo mo[}( metjr ^ögel umfommen at§ man glaubt unb finbet; ^umal

tt)oi)( olle berartigen ®afe nidjt fofort mirfen unb bie bei 9iac^t gie^enben 53öget oft

longe gerabe über berartigen t)eller(eud)teten ötabtiffementS freifen. SeljtereS 1)abt

i<i) mel)rfad) in O^nabrüd beobachtet. ®ie in bunfter 9ta(^t bat)eräief)enben ^ögel

oermedten oft, if)r ©efc^rei öerftärfeub, über ben bortigen §oci§=Defen; nac^ einiger

ßeit ging bie 9^eife öiet ruhiger meiter, big über ben riefigen g^euerfc^tünben ber

@eorg=9)krien--§ütte ba§ alte @piel unb ber Särm non neuem loiging. §auptfäd)=

lid) mar bie§ ber ©olbregen^jfeifer (Char. pluvialis L.), bi§ §u beffen glugf)öt}e fid^

giftige @afe in gefäl)rlid)er 9Jienge aderbingg mo^I faum ert)eben bürften.

3)od) aud^ ben f)od^fIiegenben SSanberern bro^t ha^ SSerberben : an ben @c§ei=

ben, ^rät)ten unb ©elönbern ber 2eudt)tt^ürme, biefer fo öerlodenb gtöuäenben,

entfe|lic^en SJJaffenmörber, gerfc^ellen and) bie t)öd)ftfliegenben S^ögeU

UebrigenS fa^ id) im Tlai biefe§ Satire» beim ^urc^manbern ber „ÄriegSfunft*

Slugfteüung" in Äöln einen gan^ neuen 2euc^tt^urm=S(pparat, bei beffen Stnblid ic^

fofort unferer armen Söanberoögel gebac^te. Slbenbg funttionirte biefer Slpparat unb

gmar in folgenber SBeife:

2)ie in einem etma meter^o^en ®(a§t)aufe**) brennenbe gtamme mar gan^ flein,

ja faum fidjtbar; febe 9J?inute einmal aber trat in ha§> @iü§ge{)äufe pli3^(i(^ ein

gemiffe§ Ö)as ein, metd)e§ unter ^Verbreitung einer fo intenfioen ^eltigfeit ei'ptobirte,

ba'^ ber Sefc^auer ööttig gebtenbet in ber fofort mieber t)errfd)enben 2)untelt)eit t>a\tanh

unb bie !3)amen fid) bies ©djanfpiel gan§ gemi| nic^t gum jmeiten 9JJate aufaßen.

Stnmefenbe 2J?arine=Dfficiere lobten biefe neue ©rfinbung al§ einen @egen für bie

9)Jenfd)t)eit, idj fetbft aber bin feft überzeugt, baß fie ouc^ ein 8egen für bie 35oget=

melt ift.

*) „S)eutfc^e Säs^'^eitung, Sb. X, ©. 435. **) ajliniatur ^ 3Kobea.
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^offen tuiv für kibc; baiui unvb ber Ü^apport be§ SCobeS am ^-uBe bev^rei^

t)eit§[tatuc im i^afen uon 9iett)=^^Jorf tüol}{ niemals iüieber lauten: „(Sintaufenb

^Dreifjunbert S5ögel in einer 9Zac^t!"

(So lauert Uuglürf uub ^ob iiberaU, bieö fiub unnatürlidje geiube unferer

armen ^ötjet,. bie öon it)ren natürUdjen ^eiubeu fo luie fo fdjon arg genug bebrängt

njerben. S'en 9Jienfd)en — sroar meifteus ni(f)t fein @ett)iffen, n)of)I aber feine

Kultur — trifft and) ujieber üielfac^ grofee Sd)ulb. SO?ancl^e§ ber genannten Uebel

luirb lüo()I nodj lange, niele berfelben luerbeu i m m e r beftet)en bleiben ; bort aber, njo

Vtenberung uub ©rleidjterung gefdjaffen merbeu fann, ha ift es f)eilige ^flidjt bes

9Jienfd)en, ^u änbern uub ju erleid)tern

!

^elgoUnb 1892.
S5on öauratf) ^ietfc^.

^eifee @ef)nfud)t wad) luftiger 9}Jeerfaf)rt bei fal^gefdjmängerter, ftoubfreier

Seeluft unb, — nid)t in ^meiter 9tetf)e, — nad^ ber perfi3nlid)en 93e!auntfd)aft mit

bem großen S^ogeliuart ®ät!e füf)rteu mid^ im Suli biefe§ Saf)re§ nac^ ber „'»Perle

ber D^iorbfee", bem, — nad) 'Si. 931ofiu§ treffenbem ^^lusbrud, — „SD?effa ber g^reunbe

ber gefieberten SSelt", bem meerummogten §elgolanb.

dlad) furjem 5(ufentf)alt in Berlin unb Hamburg beftieg idj, begleitet oon

meinem jüugften ©of)ne, meldjer al!§ glüdlidjermeife auf 3 äöod)eu beurlaubter

Sieutenant bie Dbliegenl)eiten eine§ enuünfc^ten 9fteifemürfcl^all§ übernel)men mufete,

am 3. 3uli frü^ an ber @t. 'i^auli 2anbung§brücfe ^u .^amburg ben 3)ampfer

5lriabne, um bem erfeljuteu ©ilanb äu^ufteuern.

2)a§ äßetter tt)ar fül)l, ber ^immel bebedt, U)äl)renb eine fdjarfe 93rife, Jueldie

erfreulid^en Seegang enuarten lie^, un§ entgegen tt)el)ete. §üi ben üiüengefrönten

^ügeln be§ bei jeber Seleud^tung fd}i3uen, red)teu (Slbufer§ uub bem liuf^feitigen,

nid)t ttjeniger anmutljenbeu 5tti'i)iöub uorüber öerlief bie ©tromfafjrt bi§ ßui'^afen

glatt uub bot gleidi^eitig ®elegcuf)eit, bie fünftige SOZüubuug be§ 9^orboftfeefauaI§

bei S3ruu§büttel unb ferner bie ^Bergungsarbeiten eines bur^ ßiif'initt^^'^ftoB gefun!enen

großen ©eebampferS flüdjtig ^u befid^tigen. 9^ur einzelne 9JJöoen, oornämlidj

Larus canus unb Xema ridibundum, freujten unfern ^ur§ uub begleiteten äeit=

lueife ben Dampfer.

Sei ber iHbfai)rt oou ßujliafen ^atte bie S3rife an ©tärfe zugenommen unb

bie fd)äumenbeu SSeUenfämme, njie bie ßuft an ber 9}?eerfa^rt ert)öt)t.

„Xl)alatta! ^Ijalatta!

©ei mir gegrüßt bu ett)ige§ SüJJeer,

2Bie (Sprad)e ber §eimat raufd)t mir 2)ein SBaffer!"
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ßwijc^eu 9?cutucrf unb Sufc^fanb umfdjaiärmteu eine gröf?crc ßo^f non (Si(ber=

niönen (Lavus avgentatiis), bie 5(riabne. ^u Ijod^elegaiitem g^tuge über bem Äieltnaffer

fdjuiebenb tuufeten tiefe ^errlic^en glieger bie i^nen üorgetuorfenen Äüc^euabfälle mit

unfet)tbQver ©ic^er()eit 511 erbeuten unb nn§ burd) i[)re ghigüinfte §u ergoßen.

8d)on nici^renb ber ga^rt bot fid) fomit ausgiebige Gelegenheit, bie öortrefftidjen

93eobQd^tuugen ®ätfe§ über ben ^(ug biejer 'ilJ^öüen, njeldje er auf (Seite 570 feine»

ba()nbred)enben 2Berfe§, „3)ie ^^ogeliuarte ^elgotonb" neroffentlidjt f)at, ju controHren

unb beftiitigt ^u finben. ^ro^bem bie 93rife fidj ingmifd^en jum ©turnt gefteigert

^atte, lodte ber 9^uf „§e(go(anb in ©tc^t" boc^ bie 9)?e|r§at)t ber ^affagiere,

raeldje fic^ al§ jiemlidj feetüc^tig ben)ä'^rt ^atte, auf ha^^ S^orberbed, um ben ent=

güdenben 51nblid be§ aümätjlid) auic bem SJJeere empormadjfenben g^elfenedanbS ju

genießen. SSeld)' ein ^Inblid ! 2)ie SBoIfen Juaren üöllig gefdjiüunben, tniiljrenb ba§

möBig bewegte SJJeer eine grünbläutidje g^arbung angenommen t)atte, lueldie burc^

bie lueiBen, üou ber 9lad)mittag5fonne be(eud)teten Söellenfämme luunberfam belebt,

in unbefd)reibtid^ fdjijnen 9iüanceu fid) bem ftaunenben Huge anfdjmiegte. ^^agu

traten nod) bie S^efleye ber „^elgoUinber Äant", bebingt burd) i^r tiefet Üiotl) unb

bie äüi)(reid)en, ben bunten ©anbftein burdjfeljenben f)ellen 5(bern.

Um etuja 2 '/2 Wt)r betraten mir bie Sanbung§brüde in ^elgolaub. 9lad)bem

bie Säfterallee übermunben unb angemeffeneS Cuartier belogen mar, mürbe auf meine

erfte, an einige §e(go(änber gerichtete g^rage : „SBo mo{)nt ®ät!e?" gleidj^eitig non

10 Sd}ifferu geantwortet: „bort oben, mo bie ^^lagge met)t, nid)t meit oom Seud^turm."

3(Ifo hinauf gum geiftigen (£entratpun!t beS „dJldta^ ber Drnitr)oIogen." ^nx (Sr=

reidjnng be§ 50 bi§ 60 m über bem 9}?eere§fpiege( (iegenben Dberlanbe§ mufite bie

193 Stufen 5ät)(enbe, übrigen^ fet)r bequeme S^reppe gemäf)It Werben, ha bie Sift,

ber ?tufäug, nid)t meljr gangbar ift. S(uf ber 2:reppe fomo^t, wie auf bem ganzen

SBege bi§ ju ®ätfc§ Sßofjuung üerlaugfamten prad)tt)oIIe Jernfidjten auf ba§ 9}ieer

unb bie 3)üne unfere (Schritte. S)en Ji'eunb fanben mir nidjt boljeim ; er mar burd^

amtüd^e 5^^ätigfeit auf bem £anbrat()§amt für biefen Sag in 3(nfpruc^ genommen;

tjatte mir überbie§ fd^on öor^er mitgetf)eilt, ha^ ber ^"ftanb feiner ^interlönfc it)m

nidjt \\Kt}x gcftatte, bie 193 Sreppenftufen ju überwiuben, um mid) an ber 2anbung§=

brüde gu erwarten.

©tatt be§ 'ipatriard)en empfing un§ feine liebenSwürbige 2od)ter, bereu frtfd)e»,

iungfräntidjeS 5Iu5fet)en uns nidjt oermut^en tiejs, boB wir, idj unb mein @o!)n, in

9iüdfid)t auf it)re \m§> unbefaunte l^ittwenfdjaft ftatt ber §Inrebe „gnäbigeS 3^räu(ein"

„gnäbigfte ^^rau" (jötten wäf)len muffen. Unter ber ©nöbigftcn überaus fad)Oer=

ftäubigen 3^üf)ruug burd)flogeu wir beS greunbeS Sltelier unb ?trbeitSriiume fowie

feinen ©arten, in we(d)em nod) einige fdjijne Sflofen blüljten, unb brad^ten unfere

aus ber ,3ogetwarte ^elgolanb" gefc^ijpften £ofaIanfd)auungen mit ber SBirtüdjfeit

28*
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in§ ®(cid)i]ciuidjt, inioforn bic ablent'cnbc ©egciiuiart bcr f)olbcn g^üfjvertn bie§ gc=

ftattctc. Uujcvon iuicbov()oltcn '^x'jiirf) auf bcn 24. frül) aiimclbcnb j^icben lüir iin§

banfcvfiillt, um iiod) am 28. biv3 Dbcrlanb an bcv |V-d§fantc 51t nnnuaiibcrn. ^adei

iüiirbe aud)(^k'lcc]cut)citijcnommon, bio im ^-l^au bei]viffcncn füvtificatoriidjcii \Hulagtm nu§

bev g^cvne 511 bcguden unb einige [title (Scufäcv barübcr aii§su[toBen, ba'i^ burd^ btcic

§ur ©idjerung be§ 9ieid)el gebotenen ^^outen luicbcr ein gvo^e^ ©tücf ^etgolänbcr

ipoefie nevloven ge^t, \va§> (eibev and) auf bie ^.yogetjüge üon ©influfe fein mirb.

?ln ber ^^orbjpilje, wo eine ^Jteftnnration neuerbing§ eröffnet n^orben ift, tvnxhc furgc

3eit geroftet ; bemniid^ft aber am nenerbauten Äurtjan^ an ber ©übfpi^e be§ Unter=

Ianb§ \)a§ ^Ibenbbrob eingenommen unb bann bi§ tief in bie ^JJad)t t)inein fa(ä=

gefdjinängerte, erfrifd)enbe ©eeluft in öotlen ^i^S^^^ eingefogen. ^tufeer einem ^tug oon

10 ©taaren unb einzelnen @perfingen I)otten tt)ir mäfjrenb ber S)urd)tt)anberung bes

Oberlanbey feinen ^oget gefe^en. @in traumlofer, fünfftünbiger ©djlof bei offenem

genfter ergnidte bie miiben ©lieber. ?(m 24. ^nü frü^ ujurben nad) oortjeriger

©tranbpromenabe bie ©djritte, mie oerobrebet, luieber nac^ ®ätfe§ Xu§!u(um geteuft.

2)er ebte j^rennb empfing un§ tend)tenben S(uge§, geftiefett unb gefporut in feinem

5lrbeit§5immer. '^adj tjerjlic^fter 33egrüBung — einer S^orfteltung beburfte e§ nid)t,

ha ujir nn§ au§ ^itb unb ©djrift genugfam fannten, — tt)eilte mir ber ^atriard)

mit, ha'^ bie Stoifauna ^eIgotanb§ am 14. ^uti n^ieber um eine ©pecie§ üermet)rt

Ujorben fei, alfo je^t mit ber ^a^i 397 abfc^tiefee, iDiitjrenb ta^ oou ^omet)erfcl^e

Sßeräeidjui^ ber Sßögel ®eutfc^tanb§ nur bie ^a\)i 357 uadjUjeift. ®er berliner

©tabtoerorbnete ©eeger tjatte nämtid) an biefem S^age bei einer 33ootfat)rt um bie

Snfel am ^-u^e be§ gelfen§ einen !2i3ffetreit)er (Platalea leucorodia), atfo einen

SSogel erlegt, ineldjer bi§ batjin nod) niemals in ^elgolanb beobad^tet morben njar.

©eine ^rutftätteu finb in ben SDonaunieberungen, bem füblid)en granfreid), oud^ in

§oIIonb §u fud^en. ^ie tnidjtige §eIgoIänber Söeute ift, rt)enigften§ vorläufig, leiber

für bie ©ätfe'fdje, je^t öom (Staat angefaufte, ©ammtung nic^t gn eriuerben gen)efen,

ha ber gtiidlic^e ©djüt^e erüärt tjaben fo((, ha^ fie it)m nid)t für eine ajällion feil

fei. '^ad) intereffanten ornitljotogifdjen 33efpredjungen füf)rte un§ ©ötfe in fein an

ha^ ®mpfa]ig§= unb §trbeit§§immer fto^enbeS, 10 m lauge», 6 m tiefet, mit ^of)em

©attelbad)=0ber(id)t nerfetjenc» ?ÜeIier, in tueldjem oor bem SSerfauf an ben ©taat

bie berü()mte ^öogelfammlung aufgeftellt luar, loeldje jie^t bi§ ^ur g^ertigftellung be§

@ebüube§ für ba§ ."pdgolänbcr biotogif^e Snftitut bei §erru ^ilmar ßüf)r§ im

Unterlonbe norlöufige Unterfunft gefunben t)at. 2)er erfte 93Iid in§ 5lte(ier jeigte

un§ ober, bal trolallcbem ber ©ammeteifer unfere» Sßogetujartl glüd£tid)ern)eife nod^

feine (Sinbu^e erlitten f)at. ®enn an ber ©artenluanb neben ber redjten, Hinteren

©de be§ 9\aume§ Ijöngen fd)on n^ieber in ©lagfäften, fdjön auSgeftopft öon ben

SDZeifter^änbeu ®ätfe», folgenbe $ßöget: ein Garrulus glandarins, eine fe()r feltene
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@r[djcuuiuij auf .^etgolaub, ferner ein Pastor roseus juv. im grauen erften bleibe, ein

Oedienemus crepitans, ein Coccotbraustes vulgaris, ein Xema ridibuudum

im ©onnnerffeibe, bann ein Proeellaria Leachi ((Sd)Uiat&enf(f)tt)au5 = ©turmüogel)

unb ein Totauus g-lareola. Sn ben 3 fleiuen barunter fjäutjenbeu @(a§fafteu merben

anfbetuafjrt jluei im .^erbft erlegte Alauda brachydactyla unb je^t auc^ ein fc^bne§

a\k§>, ganj fdjmaräeS 9Jlännd)en tion Alauda tatariea, lueldieS ber .IpelgoUinber

Sa§per ^liffmanu, S^Zeffe be§ in ber SSogelmarte oielfad) rü^mtic^ ermä'^ntcn ?leudeu^5,

am 27. Suti b. S- fo glüdlid^ luar, auf ber 9iorb)pitje ^u erlegen, lieber biefeu

58ogel fdjreibt mir @ätfe unter beut 11. ?luguft b. 3. U)örtlic^ : „SBenugleidj nun

ber Soff(er (ber oknerluötjute, öon ©eeger am 14. 3uli erlegte), eine neue t*pinäu=

fügung ^ur Drni§ §e(golaub§ Bilbet, fomit für meine «Sammlung feljr mertljnoll

luäre, fu mürbe id) bod) nimmermehr für benfelben bie fdjiuar^e 2erd)e in SEaufd^

geben. SSon biefer legten erljiett id), fielje „3]oge(marte" @. 374, im Stpril 1874 ein

attel graues SBeibdjen, fo ha^ bie ?(rt nun, gleid) Alauda sibirica, in einem fdjönen

^^ärdjen rcpröfeutirt ift." ferner finb im gmeiten haften aufgefteilt ein junger

i^oerbft= unb ein alter 3^rüt)üng§öogeI Uon Antbus Ricbardi, non beffen ^orfouimen

auf ^elgotanb fid) @. ö. .»pomeijer ber^eit nur burd) eigene §(nfd)auung übersengeu

lieB, unb enblid) im britteu Slaften Sylvia suecica, ein @i-emplar jeneS norbifd^en,

rot^fternigen !iö(an!ef)Id)en§, beffen munberbare SSanber^üge unferm SSogelmart ba§

9)?ateriat gu ber öielbeftrittenen, aber uid)t§beftott)eniger rid)tigen (Sutbedung geliefert

l)aben, ba^ biefer luiugige SSogel auf bem grüf)jaf)r§änge nac^ ben norbifd)en 9^ift=

ftätten minbeftenS 45 9}?ei(en = 338 km in ber ©tuube gurüdgelegt, (öergleic^e

SSogcImarte ^elgotaub (S. 273), ferner eine Sylvia rubecula, eine Sylvia titliys, eine

Sylvia locustella, eine Columba livia unb enblidj ein Strix otus. 51uf einem

fteiuen %\\6)c unter ben @(a§fäften liegt ha§: jum 5(u§ftopfen unb ^räpariren er=

forberlidje .^anbmer!§äeug. Stn ber fjinteren Sangn)anb, ben Vögeln gegenüber, ftc'^t

ein ^ifc^, auf lüetdiem bie ^f)otogramme faft alter be!annteu Ornitt)ologen aufgefteüt

finb. S)a^ id) auc^ mein konterfei unter biefer illuftreu ©efeüfdjaft, unb älnar un=

mittelbar neben bem üon greuub 9fl. 33Iafiu§, fanb, mar mir ebenfo überrafdjeub n)ie

erfreulid). 9iec^t§ boüon fte^t ta^^ befauute gro^e Portrait ®öt!e§ mit fturmburc^^

faufteu paaren, tüelc^eS mir fdjon öon ^atberftabt I)er, mo e§ au§geftellt war, al§

^. 53Iafin§ feinen S3ortrag über i^etgolanb f)ielt, fannteu. Ueber biefeu 33i(bern

fd)müden bie SBanb ©tidje öom $artt)enon unb bem Kölner 2)om; für ©ätfe bie

ebelften ®en!mä(er ber iöau!unft. g^eruer Rängen uod; an ber SSaub bie 93itber

üon Sßil^etm I. 18G6, öom alten 5ri| Penjetfc^er ^olsfdjuitt) öon 93i§mard, 9J?oItfe,

SBerber unb Xeget^off, ein (Seeftüd öon SJJelbt) unb eine £anbfd)oft öom ©rufen

^alfreutl). 3f?ed)t§ neben bem ©ingange ftefjt im 5(telier be§ grenubeS Staffelei,

auf meld;er ein unöotlenbeteS OeMb, §eIgo(aub, öon ber ®üue gefel)en, ^l^ici^
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cjefuubeu Ijat; beiii gegenüber ein jnjeiteS, ber S^oüenbnng ^avrenbe§ Ce(=

geniiilbe, barftetlenb ein im 8tnrni in @ee get)enbe§ 9iettnng§boDt, beffen (Sompo=

fition, padenbe ^:)tatnrtrene nnb ^arbengebnng bafiir jengen, baB nnfer grennb ein

ebcnjü bebentenber ^Jlakx \m ^ogelwart tft, hinter bem ^(telier liegt mit einem

^tnggong nod) bem ©arten nod) ein 6 m tongeS, 3,6 m tiefe! 3"""^er, in tneldjem

©artenntenfilien nnb ganggerät^e für bie geflügelten ©äfte onfbetnatirt merben.

tiefem 'jünnme fdjtieBt fid) ber nntürtidje 3)rüffet6uf(^ nnb ber ner^ättni^mäfng

grof5e ©arten an, tuetdjer iüof)(gepftegt afle ^flanj^en entfjiilt, lueldie ^elgotanb über=

I)anpt jn zeitigen imftanbe ift.

SfJadjbem mir bo§ !(affifd)e §eim nnfereä 5ßogeImart§ nebft Sn^olt genan be=

fidjtigt nnb bem ©ebäc^tnife eingeprägt Rotten, mürbe noc^ ein ©tünbdjen bele{)renber

Unter()altnng gemibmet, bann aber nad) Ijer^tid^ftem 5Ibfd)ieb, üerhiüpft mit ber

§Liffnnng anf 3öieberfef)en im nödjften Satjre, mieber §nm Unterlanbe gemanbert.

.pier angefommen Ijenerten mir ein Ieid)te§ ©eegelboot, in melc^em mir non ber

Sanbnng^brüde an§ über Dften nad) 9^orben nnb anf ber SBeftfeite gnm 9(n§gang§=

punft §nrüd bei ftar!em, @prüf)maffer in ba§: S3oot fdjienbernbem ©eegang nnb fd)önem

Haren .'pimmel ba§ Q^elfeneilanb nmfnt)ren. ^er rot{)gefärbte, meiB geaberte, ber

3:ria§formation angel)örige, bnnte ©anbftein, anf meldjem bie Snfel fuBt, überragt

bcn 9JJeere§fpiege( an ber Dftfeite etma um 30—40 m, an ber SSeftfeite bagegen nm

50—60 m. @tei( abfallenb ift ber ge(§ burd^ bie SJJeere^mogen gemaltig jerüüftet

nnb an»gebnd)tet. @en!red)te Kliffe bnrdjfc^neiben meiften§ bie 33orfprünge bi§ gnm

9)?eere§fpiegel nnb jeigen, bo^ äf)n(id)e erfdjeinnngen mie bie ^(btöfung be§ Wöndß

an ber ÜZorbfpil^e fid) and^ an anberen ©teilen miebertjolen merben. 3m Sa^re 800

foll, ^iemlidj verbürgten 9lad)rid)ten ä^folge, ha§: Oberlanb 50 qkm nmfa^t ^aben,

mäl)renb biefe glöci^e jet^t nnr nod) 0,5 qkm beträgt. Dbgmar nun burc^ ben oom

Unterlanb ä^m Cberlanb belauf! §erauffd)affung be§ Saumaterialg ju ben fortifi=

!atorifd)en Einlagen getriebenen Xnnnel nad)gemiefen morben ift, ba'^ ber ^ern be§

gctfen« bi§ jetü feine Klüfte ober 9^iffe §eigt, fo unterliegt bie bereinftige t)i)IIige

ßerftörung ,^etgoIanb§ bod) feinem ^^oeifel. SSerben bi§ jn biefem ßeitpunft nod)

1000 Söf)re ober mef)rere üerflieBen? DfJiemanb fann bo§ miffen unb ba^er moüen

mir nn§ gegenmärtig am Sefteljenben erfreuen unb ba§ Unoermeibtidje, aümölige

li8ergel)en beobadjten. 2Bä()renb ber 93ootfa^rt geigte fid) nur Laras argentatus in

einj^elnen ©i'emptaren. 33on ben menigen paaren Jorbalfen (Alca torda), meldje in

^elgotanb an ber 9torbfpil^e, im 9^atf)Urn Stad, niften, mar nidjtS ^u fef)en. 3)agegen

gelang e§ un§, 2 bünnfdjuäblidje öumnum (Uria Trolle) auf iljrem S^liftpfale, bem

^reab ^örn, breiten §orn, gn entbeden. 3)iefe 95ögel t)aben im lanfenben Sofjre fe'^r

frü^ gebrütet, me§megen bie grofje SiJJeljr^al)! berfetben nebft ben flüggen jungen

fdjon if)re 33rüteftätte üerlaffen f)atte. S)ie am 25. ^uti, bem ^age nad) unferer
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S3ootfa^rt, eröffnete Suninieniatjb, an tüddjex 16 ©egetftoote, mit etlua 40 (Scfjü^en

bemannt, t()ei(naf)men, ()at bemnad) ancf), — meiner 5(nfid)t nad) glüdtit^erlueife —
feljr erbiirmlidje @rfoIt]e anf^ntueifen. 3Zur 2 ßnmmen nnb eine 9J?öüe finb erlegt

tüorben. 3)er SfJadimittatj be§ 24. Suli itJurbe ^ur tuieber^otten Beobachtung bei

@eba^ren§ non Larus argeutatus, tüe(d)er beim (Eintritt ber ^bU in großen

@d)aaren unbehelligt am Cftftranbe fein SBefen treibt, unb jur ^urd^fud^ung be§

©tronbel nod) ^etrefaften bei präd^tigem SBetter benu^t.

Slnbern 9}Zorgen§ p^m n^ir ber XI)eitna^me an ber :^ummeniagb = (Sröffnung

eine O^a^rt nac^ ber 2)üne oor. ^ie ^errlidje 2uft unb bie pradjtnolle 5lu§fid)t

auf ba§ mäfeig ben:)egte 9}?eer tiefen unl lueniger bebauern, ha'^ größere S^ogeljüge

fern blieben, .^od^ über bie 2)üne §ogen, nur an ben Stimmen er!ennbar, einige

Totani unb Charadrii, luätjrenb Sterna macrura, Sterna birundo unb ber in ber

9lä{)e öon ^etgolanb nirgenb fe()fenbe Larus argentatus ben ©tranb na^rungfudjeub

umfd£)lDörmten.

§ier wax e§, mo unfer tjod^üere^rter g^rennb £iebe, ber illuftre >^at^e üon

Voltzia Liebeana. Dictyodora Liebeana etc. etc., §u brei nerfdjiebenen SJJalen möi)^

reub feiner 2öanberjaf)re, ^ufammen 7 3öod)en lang, bie ^elgolänber Üiegion geo=

(ogifd) bnrc^forfdjte unb tuenn audj ah unb ^u ben Bögein, fo bod) ^auptfä^Iid)

ben Äruftern, (Sd^eniben unb ^^etrefaüen in ber @ee feine S3eobad)tungen unb Unter*

fud^ungen äuwonbte. 9lad) bem Bergleid) mit bem englifd^en unb meftfölifdien Bor=

!ommen im §it§, im @ault, in ber treibe 2C. 2C. fd^enfte er bamoI§ bie beften feiner

gunbe bem ^^amburger SQJufeum, meil er nod^ feine Sl^nung t)atte, mo er bemniid)ft

fid^ öor SIn!er legen mürbe. S)ie Sftefte ber bebeutenben ©ammlung finb fpäter

leiber üerloren gegangen, ^ur ^eit feiner Unterfud^ungen ^atte Siebe ben treffli^en,

befütjrenen ^ein 2;aben mit feinem Boot iu beftäubiger 9)Ziett)e, um jeber^eit

brausen liegen unb au§ bem SBiffen be§ alten 2ein, melc^er jeben QoU ©eegrunb

unb beffen Snfaffen !annte, DfJu^en 5ief)en ju fönnen. 2Bie fd)abe, baB bie beiben

gorfd)er, Siebe unb ©iitfe, bamat§ nic^t einanber fennen gelernt ^aben.

^ad) bem Berlaffen ber ®üne begeben tnir un§ gn §errn ^itmar Sü!)r§ im

Untertanbe, mofelbft, mie fdjon ermaljut, bie oom Staat angefaufte ©ätfefdje (Samm=

tung oorIäufige§ Unterfommeu gefunben f)at. (Sin ©djreiben oon greunb @ätfe

öffnete bie Pforte.

ßeiber geftattet bie je^ige 5(uffteüung ber (Sammlung feine grünbtidjen Stubien.

5tUe§ ftef)t ober liegt burdjeinanber in engem 9f?aum unb fo mirb e§ tno^I aud)

bleiben bi§ ^ur ^ertigfteüung be§ Baue§ für \)a§ biologifc^e Snftitut. SDa^ biefer

Bau bef^teunigt merbe, ift beredjtigter unb bringenber SSunfd) ber ganzen miffen=

fc^oftlid)en SSelt. SJJöge berfelbe in ma^gebenben 5lreifen fd)Ieunigfte Bead^tung
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finbeu! Unter biejen 33cv()ä(tniffen nuijiten tuir un§ auf bie f(üd)ttge ^öefirfitigiuig

ber felteiifteu @tii(fe bcr ©ainniluitfl be)d)ränfen.

Snbem \d) mid) ber in ber „^ügeliuarte A^elgolanb" getuät){teu ^^iomenclatur a\u

fdjüefee, tjeöe ic^ I)ier nur bie 5ö5ge( (jeröor, lueldje id) eiiigel)eubcr befid)tigen fonnte.

3uer[t ertt)äf)ne id) ben nur einmal , am 20. SDecember 1847, in §e(golonb erfegten

Charadrins virginicus, jenen munberbaren ^^lieger, Weldjer bie ©trede öon Sabrabor

bis 33rafinen, etlua 800 beutjdje Wdkn, in einer Xour juriidtegt, iüa§ eine ^(ug=

gejc^tüinbigfeit oon 54 beutfdjen 9Jki(en in ber (Stnnbe bebingt. ^er nätjeren ^e=

jd^reibung biefeS unb ber fotgenben 95ögel barf id) mid) tuot)I umfome{)r entl)aüen,

alsbie SSoraulfe^ung , bafe ba§ ©äüefc^e ^radjtmerf, „bie ^ogetmarte ^elgolanb",

in ben §änben bcr meiften Ornitf)o(ogen, ober biefen minbeften^ befannt ift, bered)tigt

erjd^eint. f^erner eriinil)ne ic^ Faleo caudicans, tt)eld)en ©iitfe im Dctober 1843 auf

bem Cberlanb erlegte unb ^ur ©runblage feiner (Sammlung machte. Xtnn erft

nad) ©riegnng biefe§ 55ogeI§, luetc^en er nid)t abgeben mod)te, fam unfer SSogetiuart

auf ben ©ommeIgeban!en, n^eldjer fo präd)tige ^rüd)te tragen follte. Hirundo rnfnla,

biefer in A^elgotanb nur einmal tiorgefommene unb burd) bie @ätfefc!^e 6d)i(berung

feiner ffiefi|ergreifung' (nergl @eite 436 u.
f.

ber Vogelwarte) boppelt intereffante

SSogel; ber jenfeit§ be§ Senifei brütenbe Turdus varius, bann ber überaus

feltene Tnrdus rnfieollis, ferner Lanius isabellinus, ta§> einzige, am 25. Cctober

1854 in einem ©roffelbufd) gu §etgo(anb gefangene enropäifd)e (Sjemptar; bann

bie 3Imeri!aner Turdus lividus, Turdus rufus unb Turdus Swainsoui unb um,

unter SSergid^t auf njeitere ^luf^afilung , taS^ wo^ ttjert^ooüfte @tüd ber ©amm=

(ung äuletjt gn nennen, Laras Rossii, beffen Srutftätten noc^ immer nid^t mit

(£i(^erl)eit feftgefteÜt finb, n?a^rfd)einlic^ aber ben 82. SBreitegrab überfteigen, mürben

einge^enb bcfid)tigt. ®od) bie 33efic^tigung mu^te leiber abgebrod)en merben, ineit

ber 2)anipfer ^feit, auf melc£)cm bie Steife nac^ 2Sit()elm5f)afen fortgefe^t njerben

foüte, im S3egriff mar bie Slnfer ju lichten. 5tuf bem ^interbed be§ ®ampfer§

fit^enb, ha§> ®efid)t nad^ §eIgolanb gemenbet unb hk eleganten g^Iugfünfte einer ©d)aar

Lari arg-eutati über unferm ßielmaffer bemunbernb, fat) icE) ha§: ^elfeneitanb aümii^lid^

oerfinfen. SSie tauge mirb e§ noc^ baueru, bi§ ba§ üöüige S^erfdjminben ber

S^orbfeeperle unter bem 9}?eere§fpiegel ©reigniB tt)irb?

9liemanb mei^ biefe oben fd^on einmal aufgemorfene O^rage gu beantmorten,

aber 9liemanb jmeifelt an ber 3Bat)r^eit be§ @öt^efd)en 32Sorte§:

„5lüe§ 93ergänglid)e

Sft nur ein ©leic^niB."

Unb nun: Sebet mo^t fd)öne Snfet unb 2)u, greunb @ätfe, bi§ ^um t)offentUd)

balbigen SSieberfe^en. Snän}ifd^en geftatte mir, oeret)rter 5^ogeImart, ba^ id) an

ben iSd)luB biefer ©fijje, meldte t)auptfäd)Iid) Si^einer 5lnregung if)re @ntftet)ung öer=
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bautt, ba§ 8onett fel^e, iue(d)e§ id) Xiv )d}on am 9. 9^onemi)er 1891 bmtfbarüdjft

getuibmct tjak:

©n miidjtiij ilScv!, bie 5(rbeit lauöev Sal)re,

(Sdjufft, ©iitfe, bu am rotljen ^uifelftraube;

S3eiin SSogenbraufen, auf bem 3)ünenjaube

SBle auf bem §od)Iaub fuc^teft bu ha§ SSatire.

Unb ob ber ©turnt burdjfoufte beiue ^aare,

Cb bir bie @onne auf hzn ©c^äbel brennte;

5ln |)etgoIanb ber SBiffengburft bid) bannte,

5luf ha^ bie 2öett, \va§> bu erforfdjt, erfaljre.

Smpfange unfern ®an! bu ebler 9)?eifter

gür oüe§ (Sd)öne, tt)a§ bu un§ geboten,

gür beine i^ogelwarte fonbergIcid)eu.

5(ud} ferner luirfe fort, ein ^ürft ber ©eifter,

S)er 93eften (Siuer unferer Quoten.

®en grünen Sorbeer nimm a(§ ^onfelgeidieu.

Morgan, htw 13. (September 1892.

Ucbcr btt^ Sugcnbfleib ter Sßiefcnwci^c.

9Son D. ^leinfc^mibt.

Sn ber unläugft (^ecember^eft 1891) in unferer 9J?onat§fc^rift erfdjieneneu,

jebeu Neuner erfreuenbeu 5trbeit üon ^rof. Dr. 9iuboIf 93Iafiu§: „^ie ©teppenn:)ei^e

in ^eutfc^Ianb" ift mir eine fleine ßücfe aufgefallen, bereu 5(u5fü(Iung ic^ um fo

loeuiger unterlaffen ju bürfen glaube, n}eit fie fic^ auc^ im gn^eiteu X^eil ber ^tad)'

träge gu 9iaumann§ „^^iaturgefc^ic^te ber SSöget ^eutfd)tanb§" fiubet, mo @. 30— 32

eine „Ueberfidjt ber 2trtunterfd)iebe unb ber ®efd)ted)t§= unb ^llterSoerftrieben t)eiten

fämmt(id)er öier europäifc^en 2Seif)enarten" gegeben wtrb. 3)ort n)ie f)ier ttjirb ha^^

Sugenbfleib üon Circus cineraceus (2Siefenrt)ei^e) mit ©c^aftfleden auf roftrotf)er

Unterfeite befc^riebeu, unb biefe Sc^aftfleden fodeu (neben ben übrigen SJJerfmalen)

htn jungen S^ogel oon ber gleid)altrigen ©teppenn)eif)e unterfc^eiben, lüelc^ Ie|terer

fie gau§ ober ttjeilttieife feljleu. ^m\ befinbet fic^ ober in meiner (Sammlung ein

junger Cineraceus, ber eine rein roftrotf)e, gönslic^ ungeftedte Unterfeite ^at

3)erfelbe g(eid)t gauj ber 5tbbilbung in 9fJaumann Sanb I, nur, baB bei meinem

35oge( nic|t einmal bie geberfdjäfte am S3auc^ (auf bem 9iaumannfd)en 93i(b er=

fc^einen fie ettt)a§ ouffaüeub fdiwarj) al§ bunüe 3cif^)i^«"9 f)ert}ortreteu. ^a§
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©i-emptar luurbe am 25. ^(uijiij't 1889 bei ^iübeuljeim am Üi^cin ijcfdjoffen. ©eine

i^äiu^e bctriii] 0,42 bie 33rette 1,06 in. ^-ür abnorm famt id^ jeine ^ävbiuig, b. t).

baÄ "^-cijkn bcv gfccfcu nid^t I)a(ten, ba fdjou 9iaiimann bic§ Äleib abbilbet. ^hc\u

füiuenit] faim \d) c^iawhcn, ha^ biird) ?(6b(cid)eu ber äußern geberränber, tüie bie§

fonft öorfommt, auf bev einfarbigen Unterfeite im ^rüf)jat)r unb Sommer a((mät)Iid^

eine ?lrt oou ^tecfen^^eidjunnt] entftet)eu fönnte. @in biefer 3Biefcniuei()e ä()ntid)e§,

nur oiel b(affere§ (Sitniptar non Circus pallidus, bei (^nnter^btnm erlegt, ^cigt om

Äopf iuenige erlofdjene ©djaflfteden. ^a§ ©efieber ift fet)r abgerieben; bod^ fiel)t

man beuttidj, ha'^ biefe ßeidjunng fdjou im frifdjen ©efieber bageiuefen fein muB,

luätjtenb bie nid)t gezeichneten ^f)eile ööllig einforbig geblieben finb.

SOJitljin befielt gtnifdjeu ben Sugeubfteibern ber (Steppen = unb 2öicfeniüeif)e

fein auffatleuber Unterfdjieb. 23ei beiben ^(rten ift bie Unterfeite batb geftedt, balb

ungefledt. £h bei Cineraoeus ober bei Pallidus bie ungefledteu (Syemplare öor=

luiegen, ba§ mit (SicE)ert)eit ju entfc^eiben, bürfte bei ber ©elteut)eit*) ber beiben Üiäuber

unb ber @d)tt)ierigfeit, fie ouf ber ^röljen'^ütte ober mit fallen ^u überüfteu, uid^t

gerabe (eid)t fein.

^afe obige Semerfuugen für bie 93eftimmung ber befprod)eueu S33eil)enarten

üon SBert^ fein fönnen, öermodjte id) fiirjlid) ju !onftatircn. 3u biefem ©ommer

ttjurbe uöm(id) bei 9?ierftein ttjieber eine junge SSiefeniueifje mit burcf)au» un =

gefledter Unterfeite gefc^offen. SSäre mir ha^ SSorfommen biefer g^örbung bei ber

SBiefemueifje unbe!annt gen^efeu, fo tjötte ic^ ben Sßoget n^a^rfdjeinlid) irrtljümüd)

ü\§> Pallidus angefprodjen, ba une fic^ fpäter ergab, bie (Sdjtunugfebern noc^ nic^t

auSgeluadjfen tuaren unb be^^alb feinen ?(nf)alt ^ur ^eftimmung boten.

SSon ^afior gr. Sinbner, Dftertüierf i. ^arj.

III.

i^o\\ 5arkau biß UolTittni.

@pät fommt er; bod) er fommt nod) — ber nor Sal)re§frift in 9(u§fid)t ge=

fteüte fernere S3eridjt über meine mir unoergeBlidien 9JeI)rnng§faf)rten. @ar üiele^ l)Ot

fid) uic^t nur in meinen perfijnlid)en 3Serl)äItniffen geänbert — bariu log ber @runb

für mein ©äumen — fonbern auc^ auf ber S^Je^rung, bie id) aud) in biefem 3at)re

tuieber befudjt unb oou ber idj nun fd)Uieren ^erjenS für lange ß^^t luenn

uid^t gar für immer 2(bfd)ieb genommen \)ahc. eifrige 9Jad)foIger, — fo eben erft

*) Sie 3Ioti3 Sinbuerä über fdjleftfc^e ete^t|)enlueir;en (Drn. Sölonatäfd^rift 1890 ©. 459)

Juurbe bon ^löricfe in 2;fd;ufi§ ^af^rbud; (1891 ©. 2ö2) iüiberlegt.
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$err Dr. ^(övirf e — finb nod) mir in ha§ non mir entbecfte Druit^orogeu^ölborabü

t]e!onimcu, (jaBen gefammett unb nocf) mand)e§ beotiadjtet ober erlegt, \va§> mir nod)

eiitijangen tvav. ^srnnierliiii t]IauBe id), ba^ bic Orni§ ber ^Hirifdjeu Sfiefjruiig, bie

nnbegreiftid^er äöeife bi§I)er nod) nid;t mtterfud)t tuorben luar, je^t ber §auptfod)e

md) burd^forfd^t ift.

53eöor id) in biefer 5(b^anblnng unfere non ben interreffnnteften (Srinnernngen

reidje, ^tuar anwerft anftrengenbe aber and) fe^r (o^nenbc g^n^tonr non Sarfan

nad) Ü^offitten miltfjede, möd)te idj anf ©rnnb brieflii^er 9J?ittt)eiInng be§

SJJaler ^rütjer meine auf ®. 42 bie[e§ Sal)rgange§ befinbtid^e gn^note bat)in mo=

bificiren, ha'i^ jene Eingabe oon bem gän^Iidien gefjlen ber @ped)te anf ber 9le{)rnng

bod) in früf)eren Sauren ben t^atjöc^Iid)en S^ertjättniffen entjpred^enb geloefen fein

mag, meit ^tuifd^cn ben oier nmibigen ©teilen anf ber 9lef)rung (Bei @ren5=@arfan,

^ioffitten, Dfiibben nnb ©djmar^ert) gan^ Banndofc ©treden bajluifdjen liegen, bnrc^

bie je^t bie oon ben ©ped^ten fet)r (jeimgefnd^te 2;efegrapt)enleitnng füljrt; biefe

meilenmeit au§gebef)nten Banmiofen ©treden ju üBerfliegen f)oBen nnn ftjoi)! bie ©pec^te

t)inreid^enbe glng!raft, aber fdjtnerlidE) je bie Snft getjaBt, loeit fid) am öftlidjen

^affnfer, alfoanflittanifdjer ©eite, ja niet efjer 9^eifegetegenl)eit üon S3anm jn 33aum Bot.

®o^ nnn jn jener Steife felbft. Urfprünglid) Ratten mir eine etma brei Stage

bouernbe g^ufetour über bie gange 9Zet)rnng geplant; ha'<ß barau§ ein monatetanger

§(ufentf)a(t mnrbe, ben mir gern in ben folgenben Sauren mieber^olten, unb ber

nnn ond) Bereits tjon einer 9ted)e anberer Drnitf)oIogen für fe()r ergiebig nnb rat()=

fam Befunben morben ift, baran ift ber 35ogeIreicf)tf)um ber 9^et)rung, BefonberS jur

^nggeit, fdjutb. SSon biefem 9f?eid)t^um erf)ielten mir Bereite auf bem SBege ämifdf)en

©ar!au nnb 9?offiten einen fo üBermältigenben (Sinbrud, baB tüir unmi3glid) flüdjtig

meiter reifen fonnten. 5tm 24. 5Iuguft 1888 Bradjen mir oon ©arfau auf, mo

mir gut unb Billig togirt fjatten. Sn ber 9^öt)e be§ einfamfte^enben fc^Iidjten Äird}=

lein», in meldjem im ©ommer ber ©eiftlic^e an§ ©rang einmal gu prebigen I)at —
früf)er ge^ijrte ©ar!au gum ^irdjfpiel Sf^offitten !

— BeoBadjteten mir 2 (Sjemplare üon

Anthiis campestris (33rac^pieper), bem ic^ bann meiter nörblidj nod^ öfter Begegnete,

©rofee XerrainS auf ber 9^ef)rung finb mie gefd)affen eigen§ gnm 33rutp{a| biefe§

in 9J(itte{bentfd)(anb nid^t t)äufigern gierlid^en ^?oge(§ nnb in abfe^Barer ß^^it ift

nidjt baran gn benfen, ba^ if)m biefe meitf)in auggebe^nten mit bürren ©reifem unb

fpiirlic^em nieberen ©eftrüpp Beftanbenen S3rutpUi^e burd) bidjten SBaIbmnd)§ iier=

loren gefjcn fönnten. 93emerfen§mert^ mar, "öci^ mir an jenem STage (24. 5(ug. 1888)

Bei ©arfau nod) ben fonft bodj fo früf)e (meift in ber ßeit nom 1. Bi§ 9. ?Inguft)

oB5ieI)enben Xljurmfegler (Cypselus apus) fid^ nod) tummeln fat)en; be»f)aIB er=

fd)ien e§ aud) meniger auffallenb, baj3 nod) junge ©olbammern gefüttert mürben.

5^iefe fpäte ^rut mirb in bem feljr (angen unb (jei^en ©pätfommer gemife nod^ gut
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auft]cfommcn fein. 5lm (Siibe bc§ (Soifauer SBalbcy, ba tuo bic I)oI)en fatjlen Linien

begiiiuen uub in 22?enennuicn uod) 9xofjttten ftd) evftrecfeu, faubeu luiv in büvftigfter

(^ciiciib in einem 93njd) ba§ 9?e[t non Hypolais saliearia, bem @avtenfäni]er, bcr

bodj fonft nidjt joldje (Sremitenneigungen jeigt. ©in a(te§ fd^on onSgefärbteg

©i-eniplar lunt Lavus mariiiiis (DJJantelmööe) jog t)om §afffee über nn§ nad) bev

Dftfee, tuä()veub fel)v ^atjh-eid) I.ar. canus („|)aff-" obertSturmmöoe) unb L. fuscns

(.•päving^niLHie) im 3ugenb= nnb 5((tev§ffeib über bem .'paff, nnb L. avg-entatus

(Si(bermöüe) im Sugenbfleib über bem 9}?eere i()r Jfugfpiel trieben nnb itjrer 9JQ{)rnng

nadjgingen; ein t>on ber 9Je{)rnng in§ ^aff üorfpringenber (Banbf)üge( bort t)eifet

gcrabe^n „9Köüent)afen" ; Dielleidit baljcr, ha^ in frütjeren ^dkn bort eine Srnt-

fotonie öon L. eanus fidj befnnben f)Qt, beren je^ige Srntftellen in ^^ren^en mir

bi§ jel^t nidjt befannt getüorben finb. Unfer Wax\d) ging nnn fren^ nnb qner,

balb üom A^affnfer gnm 'DJieereSftranb, batb nmgefeljrt: einmal naf)men mir nn§

and) bie 3}ZüI)e, einen ^ünenberg (ca. 130 ^niB f)od)) jn erfteigen, nnb üon ()ier au§

nod^ ben beiben näc^ften ^öt)en burc^ bie ba^mifdjenliegenben ©enfnngen anf bem

luedigen Üiürten be§ ganzen 3uge§ t)inüber ^n n)anbern. ^i^ei jebem Stritt fnirfdjt

ber gelbüc^ iuei^e lodere ^ünenfonb, ber in fteter Sieriinberung begriffen ift unb

nidjt bie geringfte (Spur pftan^Iidjen 2eben§ nietjr auffommen lüBt ; bei jebem ©djritt

finft ber ^uB jolltief ein, boc^ füllt fidj bie frifc^e (Spur beim §eben ber gü^e

gum großen Z^äi fogteid) tt)ieber mit bem feitlidj nieberriefeinben ©anbe. (Set)r

interreffant mar un§ bie (£rfot)rung großer ober grober optifd^er ^^äufc^nngen. 2)a

fic^ öor bem ^(nge bie ungeheure ©anbmaffe in gleidjer ^örbung au§bef)nt unb feft

begrenzte, it)rer ©röfee nac^ befannte ©egenftänbe faft gän^üd) festen, fo get)t bem

^uge ber SJJe^ftab für ©rö^e unb ©ntfernung göuälid) oerloren. (So glaubten tnir

§.3^. auf bem einen SDünenpgel in fd)mer ju errattjenber Entfernung eine ^(njatjl

niebergebudter @teppen^ü{)ner gn fef)en, bie bamalS gerabe auc^ auf ber 9Jet)rung

beobad^tet morben maren. S^orfic^tig nöfjerten mir un§ ben nermeintlidien 55ögeln, aber

fc^lie^Iic^ entpuppten fidj bie fragüdjen getbtidjen, liingtidjrunbeu ©egenftänbe in

aller nödjfter 9Zäl)e al§ — ^ferbebünger! So glaubte fpäter eine ganje 9fleife=

gefellfdjaft, mit ber idj ju 2Bagen non ^)toffitten nadj 9^ibben fu^r, mit mir einen

fleinen Ralfen am (Sauge eine§ l^o^en ^nnenberge§ bei '>:|3ilIfopper gu fe^en; ic^

ftieg com Sföagen ah unb ge!)e t)orfidl)tig mit bem gefpannten ®emel)re auf ben

nermeintlidjen, fidj etma§ betuegenben 3?ogel lo§, glaubte audj fdjon giemlidj in

(Sdjufemeite gu fein, ba fommeu mir aber bod) bie Konturen fomie bie 93emegungen

be§ 9taubüogel§ etmaö auffallenb cor; idj ge^e näl)er unb nö^er unb erfenne

fc^lieBlic^ — einen 9Kann ber mit ber 2ljt einen Sanmftubben be§ ju anfang

biefe§ Saljrt)unbert§ anSgerobeten 2Salbe§ bearbeitet! Seber, ber aufmerffamen

^lideS einnml über bie 2)ünen felbft manbert, ma§ ja nidjt jebermannS (Sac^e ift,
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moc^t äf)iilid)e frappante ©rfo^ningen. 55on ben ^üneu ftiegen lüir tüieber herunter

unb madjten nun ganj unerluartet am gnifje berfelben unb ^luar an ber f)eimn)ärt§

Qelctjcuen Seite bie etluag unt)eimlid)e 5öefanntfd)aft mit bem berüd^tigteit ^riebjanbe,

bcr ein natunuiffenfdjafttid)e§ ^tät^fel genannt jn merben nerbient. 3)a fidj bie

meiften nnter 5^riebfonb etmo§ ganj anbere§ norftetlen, aU e» mirflic^ ift, unb ba

in ben ^^itnngen faft alljäJjrlid) bie grufeligften ©efc^idjten bem gläubigen ^nbüfnm

aufgeti)d)t — unb geglaubt merben, fo will id) einiget, auf eigener 5tujd)auung unb

®rfat)rung ^eruf)enbe§ barüber mittt)eiten. Unter ^riebfanb iierftet)t man nic^t etiuo

ben feinen nom SBinbe getriebenen roUenben ober and) \vk Staub ftiegenben Sanb,

ber bei minbigem SBetter tnie eine graugelbe 9^ebeItt)oIfe über ben ^ünen ju be=

obac^ten ift unb beren Sage unb ©eftalt fic^ ftetig üerönbert, fonbern fd)tt)immenben ©onb

ober feud^ten fd)Iammigen Sonb, ber nnter bem 2;rnd be» ^uBe§ feinet! nad^giebt,

fo ha'^ biefer tief einfinft unb nun oon bem fc^mer laftenben noffen <Bünht umgeben

unb feftgetjalten luirb. Setbft bem geübten 5(uge finb ed)te Xriebfanbftellen uid)t

immer oon meitem erfennbar, fie finben fid^ immer nur ba, mo inegen be§ Ief)migen

ober fonft unbnrdjlöffigen Untergrunbeg ber baranfrul}enbe ©aubboben einen f)of)en

geud^tigfeitSgrab enthält. Soldje 3}ünenlac^en befinben fid) meift an ber «Seefeite

ber 5)ünen, benen, fo tauge fie noc^ eine ftare 2öafferoberf(äd)e f)aben, ben bnrd)=

5ief)euben Sumpf= unb SSafferüögeln, nor allem ben StranbUinfern gum beliebten

9Raft= unb Sammetort, unb bilben, üjenn ha§> SSaffer oerbunftet, eine gan§ horizontale

glö^e feudjten, bunfter ansfetjenben SanbeS, auf bem man tuie auf Xrottoir (eidjt

unb bequem f)infd)reiten fann. ^(ö^Iid) finft ber gufe tief ein unb tt)irb nun mit

ßanbergematt feftget)a(ten unb tiefer gebogen, mo^renb nod) ber üorige Sdjritt auf

fefter @runb(age rnljte. Sdjieunigft mufj man Ä'et)rt machen unb ben feften 93oben

Ujieber ju geminnen fud)en, ha fonft atlerbingg ©efa^r oorf)anben ift, feftgetjatten

gu merben. Sft man mit ben Stiefeln etma einen g^uB tief eingefunfen, fo f)ält e§

fet)r fdjtuer fie mieber ^erau§äubefommen; benn et)er (oft fic^ ber Stiefel oom gu^e

al§ ha^ ber ^ötje 2:riebfanb feine 33eute fahren lä^t. Sf^inber unb ^ferbe finb

fc^on im ^riebfanbe umgetommen; aud) 9)?enfd)en, aber mot)( nur bonn, inenn fie

fid) nidjt in nüd)ternem ^uftanbe befanben; einem nüchternen äJJenfc^en mirb e§

tt}ot)I ftet§ gelingen fid) ()erau§5uretten, unb gefc^ä^e e§ baburd) büB mau fid) platt

niebermürfe unb fo burd) oergröfeerte ®rudftäd)e fid) tierauSmät^te. Unt)eimlid)

bleibt oderbiugö ba§ @efüt)(, auf einmal ruk oon unterirbifdien Dämonen gebannt ju

fein unb unfer Sd)reden roax fein gcünber, als mir beibe auf einmal auc^ t)inein=

ge!ommen maren. Suftin!tiü ftrampelten mir m§> aber fd)(eunigft mieber t)erau§

unb mußten bann beiberfeitig ^er^tid) tad)en über bie oerbutjten, nid)t eben fd)(auen

©efic^ter, bie uns ber Sd)reden oerIief)en t)atte. ^er befte Kenner ber 9le()rung,

^err ^üneninfpeftor epf)e in 9fioffitten, ^ot übrigen^ ben 3fiebacteur ber Äönig§=
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berger ^dlgemcinen ß^itiing, bie öfter un{)cimlid}e ®rujclgefd)icf)tcn t)om tücEijcf)cn,

mörbenfdjcu Iriebfanb gebvadjt ()attc, bic öcfiüjvUdjfeit bec^felben auf i>a§' nd)tige

9Jia|5 äiivüdgefiüjrt. (Sin uatunüi)jeujd)ait(id}c§ 3tät^je( nannte id) ben ^Tviebfanb,

weil nic^t erflävt werben fonn, wie ©onb, ber bod) jpecifijcl^ üiel fd)Wercr ift al§

äBaffer, fd)iüimmen rejp. fidj fo mit Sßaffer niifdjen fann, boB beibe ^oftoren fid)

gteidjmä^ig bnrd)bringen, Wät)renb man bod} anneljmcn müfete, baB ber @anb ju

33oben finfen nnb ha^ Söaffer oben anfte()en müftte. SDie .^l)potf)efe, baB ffeine, or=

ganifdje, fettt)altige SSejen ober ^4-Hirtitel foldjer bie ©anbförndjen fo nmi)üllten, ha^

fie oon it)nen im SBaffer getragen würben, ift jwor gut gebadjt, t)Qt aber bnrd)

genaue Unterjud)ung !eine 33e[tätigung gefunben. (Sbenfo nnerüärt ift bie Grfd)einung,

boB bei augenfc^einlici^ gan§ gleichen äuBeren 33ert)ättniffen immer nur gewiffe

ränmtid) befd^ränfte ©teilen jene merfwürbige (Sigenfdjaft befi^en, bie fid) in etwa§

baburd) befeitigen läBt, baB man mit bem 3tod in ben STriebfanb ftidjt; bann

fammelt fic^ in ber t}om ©tocf gefd)offenen Deffnnng ha^» Sßaffer unb bie Umgebung

be§ £od)e§ wirb confiftenter unb tragfäljiger. — ©od) wir wollen un§ ja nid^t im

Striebfanb üerlieren, fonberu nun fd)Ieunigft wieber jum 9J?eere§ftranb begeben; iia

fet)en wir ()urtig meljrere fteine ftranbtänferäf)nlic^e $ßögel laufen. (S§ finb i^rer

fieben. 35on ber Färbung ii)re§ g^eberfleibeS läBt fid) nur fo üiel erfennen, baB

S3ruft unb S3and} fdjön WeiB au§fef)en ; bie Dberfeite erfdjeint blöulid^= ober bröuu=

lidjgrau. Sft'§ Tringa minuta aber gar ber feltene, im ^iunentanbe faft nod) nie

(einmal üon 9iaunmnn am foljigen ©ee bei (£i§Iebeu) beobachtete ©anberling

(Calidris arenaria)'? Sanimerfd^abe, baB mir fein ®ewef)r mit un§ füt)ren. ®ie

Stl)ierc^en finb fo wenig fdjeu, baB fie nn§ auf etwa 15 ©d^ritte t)eranfommen

laffen; fie laffen fic^ nuüerbroffen öor un§ f)ertreiben unb uef)men e§ aud) nic^t

übel, wenn idj bann nnb wann — (eiber üergebtid), mit einem platten ÄHefelfteine

nac^ i()nen werfe. S)od) ^alt! 95ietlcidjt giebt§ bod) nod^ eine 9flettung. ^ferbe=

f)oare ^u Sauffdjlingen ober 2eimrutl)en, bie bod) fonft bei mir nie fel)lten, wenn e»

auf ornitl)ologifd)e ©jcurfionen ging unb bie mir bie IjeiB erfel)nte Seute balb in

bie .^äube geliefert l)aben Würben, l)üht id) bie^nml leiber nid)t mitgenommen, wo^l

ober ein Snftrnment, mit bem id) al§ ^nabe bereinft mand)en ©rfolg (unb wöre

e§ auc^ nur an 3^enfterfd)eiben gewefen !) erjielt l)atte : eine fogenannte ilatapulte ober

©ummifd^nippe, bereu ßonftruction id) wol)l nid)t näl)er ju befd)reiben brand)e. SKit

biefer in Äinbert)änben fo gefäl)rlid)eu @d)teuber t)atte id) früher auBer Dielen Sparen

aud) eine STaube, einen ^ernbeiBer unb mehrere (Sid)l)örud^en erlegt, ©ie war je^t

meine le|te Hoffnung, ©inen ber fraglid)en ^ogel, ber fid) oon ben übrigen ifolirt

I)atte unb immer üor un^ ()erlief, verfolgte id) nun nnablöffig. ^ein Sßunber, baB

Sagbfieber bie §anb unfic^er mad)te, \üa§> übrigen^ ja and) bei ber Unt)ollfommen=

f)eit biefe§ „®ewel)r§" unb ber Äleinl)eit be§ »erfolgten 58oget§ nid)t anberg äu er-
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ttjnrten lüor. ®a — liegt auf einmal oon einem ©teind^en an ben Äopf getroffen

bei* arme 5>ogel jappelnb am 53oben unb triump{)irenb ftürje \<i) micf) auf meine

iöeute; bas %d)k\\ ber i^inter^e^e bemeift fofort, hafi id) Caliclris arenaria erlegt

fiak! Srf) ^übe if)n fpäter nur einmal mieber beobadjtet unb ber 93a(g biefe§ unter

fd^mierigen 95erf)ältniffen erlegten ißogel§ ift für mii^ einer ber mert^oollften in

meiner Sammlung. — 5(uf bem meiteren 9JJarfd)e, bei beut un» f)eftiger 2)urft

quölte unb ein füf)(enbe§ <Bc^hah etma§ ftärfte, begegneten mir nun mehreren ^rupp§

liom @onb= unb 5t"fe^"^9^"Pfßiffi* (Aegialites hiaticula, minor — Aeg. eantiana,

bie aud^ fd^on in ^reufeen erlegt ift, ^aht id) nie beobachten fönneu —) fomie oer=

fdjiebene ©d^märme oon ©tranbläufern, öon benen Tringa minuta unb Tr. alpina

— öon Ie|teren einige noi^ mit gan^ fdimor^em Söruftfted — fid)er erfannt mürben.

5{n einer 2)ünenlad)e, auf meld^er ^mei @nten, mie e§ festen SBeibd^en, üon An. strepera,

fd)mammen unb on bereu f(ad)em Ufer üiele ©tranbläufer fid) Siialjrung fudjten, er=

fc£)ien urplö^lidj, bid)t über bem 93oben f)inftreid)enb bie fd)recfenerregenbe ©ei^el

ber «Stranböögel, ber fd^öne SBanberfatf, unb ftiefe auf bie guten. 2Bir fd^eud)ten

if)n meg, aber balb fefjrte er mieber, bie§ma( einen armen ©tronbläufer raubenb

unb mit if)m fofort t)inter ber nöc^ften SDüne üerfdjminbenb. 5Im Seeftranb be=

gegneten un§ bann eine größere, bunt gufammengefe^te norbifd^e ü^eifegefellfd^aft.

^oran 3 ©yemplare ber fd^önen ©teinmät^er (Strepsilas iuterpres) bie eifrigft bie

au§gemorfenen ©eetang, SO'iufd^eln, SRafenftüddjen unb @teinc^en ummanbten, um

barunter üerftecfte Snfeften, f (eine Krabben u.
f.
m. gu fangen

;
ferner 3 3iuergftranb=

löufer, 5 ©anberünge unb etma 8 ^alsbanbregenpfeifer. ®en mieberf)o(t erfd)einenben

233anberfalfen, ber bei feinen Ueberfällen jebe§ Süfd)d)en, jeben (5anb= ober (£rb()ügel

gefd)icft al§ S)e(fung benu^te, um uugefe^en möglid^ft naf)e an feine 93eute ^eron§u=

fommen, fa^ id^ einmal meit t)in nad) unb über ber offnen @ee Einfliegen, tiefem

eleganten ?}(ieger ift'§ ja auc^ ein Seic^te^ bie Cftfee §u überfliegen, ^d) bin biefem

gefürdjteten Ötäuber, beffen fieineren 35ermanbten, bem 93aum= uub Serd)enfalten

(G. subbuteo), bie id^ auf ber 9Zel)rung nur ein= ober glüeimal gefei)en ^aU, bei

Stoffitten banu nod^ öfter begegnet. — S)er STog neigte feinem @nbe ju, 8 '/a ©tunben

maren mir bereits im ©anbe unter brüdenber §i^e freuj unb quer gemanbert; nun

fetjuten mir un§ enbüdf) gum ßiel gu fommen. 3i>ir f)offten, ba^ bei bem SSatbe,

beffen 5(nfang am ©eeufer fc^on längft in @id)t gemefen mor, ha^ ®orf 9^offitten

liegen mürbe, Rotten un§ aber in biefer ©rmartung bitter getäufd)t. 3)ie S)unfe(Eeit

brad^ herein unb üon 9^offitten mar noc^ nid^tS ^u fef)en unb §u f)ören. 2)a {)ören

mir — ein feiten gtüdtidjer S^i\a{i — iu biefer oben ^JÖüfte eine menfdjlid)e Stimme,

folgen bem Soute unb treffen am SSalbfoume einen üon ber ©rummeternte f)eim=

fe^renben SDIann, ber un§ auf 33efragen mittfjeilt, ha^ 9ioffitten nod^ eine Wtik

meit entfernt ift. ^^obmübe folgen mir feiner güfjrung, üorüber an ben mit fc^maräem
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Äreuä=£luevliiiicu überjoflenen 93nid)bercjcn unb an bem großen jum Streit mit

©d^ilf beftanbeucn, orititfjolocjifd) fo I)od) iiiteveffniiten „^udj" unb fommcn enb=

M) in ^)iüj[ttteu an, bcfjeii bcöeiftertee i^übüeb id) in beu näd)[ten 5hiffä^cn

fingen tuKl.

SKtnterfutter für infeftcnfrcffcnbc SSogcL

^on Staats üon SSacquant ©eo^etlcS.

„Variatio delectat — Slbtuedjfelung crtjöt^t", .... biejeS ©prüd^tuort, wU
d^el man n)O^I fiifjdiüd^ bem alten §ora5 in bie ©anbaten fd)iebt, n)öt)renb er

tt)atfäc^Iic^ „veritas" „bie 2öaf)r()eit ergötzt" gejagt, unb aud^ ber biebere

g^abelbidjter ^^acbru§ nid)f ^variatio", fonbern „varietas" (93u(^ II. ^rolog,

^. 10) gefdjriebcn t)at, — i[t befonber§ luidjtig für ben 2iebf)aber öon infeften=

freffenben S5ögeln. 9(bliied)fe(ung, mie tt)id)tig unb not^iuenbig ift fte für i)a§>

Seben unb @ebeif)en ber genannten SSöget unb mie trenig, irie un§utängli(^ öer=

mag fie it)nen ber SSogetmirtt) gu bieten!! — ßebenbeS ^utter; mo§ I)aben mir

für unfere Sieblinge in biefer .^infid)t au^er bem 2ReI)Imurm? — ^6^ ^abt nun

ein anbermeite§ lebenbeS f^^utter, meld)e§ bem 9)?et)(murm faft ebenbürtig ift, bie

SImeifenpuppen aber in mand)en f^^öüen übertreffen bürfte; unb "Oa id) feit langem

bamit operirt unb tion meinen SSögeln nur großen ®an! geerntet t)abe, fo miü ic^

bagfelbe I)eute empfeljten.

3Bie ber „SO'Jetiüüurmtopf", bie „5Q?e^Imurm = 3Infta{t" eingeridjtet mirb, ift

befannt, ^eute mill ic^ nun bie ©inrtdjtung einer „^-liegen =3(nftalt" üorfü^ren

unb bringenb anempfehlen.

Sn ben testen fonnigen SOZonaten, ja, in ben testen fonnigen Söodjen ober

S^ogen be§ '^ai}vc§> öerfd)offe id) mir Ä^abaoer üon irgenbmeld)en Xt)ieren. Sn

ber ^eget i)aht id) O^uc^S, ^a^en unb Sfiaubüögel, — am meiften ^el^er.

^iefe ^abaoer gebe id) an fonnigen ©teüen ben ©djmei^f liegen preis unb mim=

mein fie aud^ alsbalb öon ben SJJaben ber großen fcf)mar§bIouen @d)meiB=

fliegen („33rummer") Calliphora vomitoria unb ber großen ©otbfliege

(Musca caesarea). 9fiunmet)r lege id^ bie Slabaüer in ein atteS ©ieb ober auf

ein größeres (5tüd S3(ed) ober S3rett unb ftelle biefe (enteren ©egenftönbe über

eine mit (öderer @rbe gefüllte Xonne ober anbere§ @efä^, ha^ bie ermad)fenen

SiJJaben, menn fie jur SSerpuppung bie STfjierförper oerlaffen, in bem betreffenben

®efä^e aufgefangen merben. 5(uf biefe Sßeife fomme id) in Sefi^ üon Xaufenben

— menn id) mill: ^unberttaufenben — non puppen biefer Don faft allen SSögetn

mit @ier befet)beten großen S^üegen. — SBö^renb bie SJ^aben ai§> foId)e ober

n)ät)renb bie etma in „f^Iiegengläfern" maffeumeife eingefangeuen S3rummer
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bell 58bijeln unter Uniftäuben fefjv fd)nb(id) fein föinien (itnb mir im

Sal)rel888 beifpielSlueife eine tjause SSoIiere qu irgenb einem, neu

ben 93rummern an Ä'obaöern anföenommenen, unb babnrc^ in ben

9}?agen ber 3Si3geI tjetangten ©ifte fd)nen an§ftarb), \o !i3nncn ba^ingegen

bie[e ^^nppen ober Xönnd^en o^ne bo§ geringfte Sebenfen verfüttert n:)erben.

— 3d) t)erfa{)re inbeffen aud) anber§ mit biefen ^nppen. Seben Xag f)oIe id) mir,

je nod) 33ebarf, baüon in§ marme ^in^n^e^*/ ^^9^ f^e bann in ein mit ®rbe angefnllteg

©efäl, bebede Ie^tere§ gum (Sd)u|e gegen bie 3]öge( mit einem tüeitmafd)igen

jDraf)tgefIec^te unb [teile e§ nnn in eine (gde ber S^oliere. — ^ie ^nppen mürben,

brauBen im ^^roft, ben 2Binter bnrc^jdjtafen tjaben, ^ier, im luarmen ßinimer

aber n^erben fie in fürjerer ober längerer ^cit bnrd) bie SSärme gezeitigt, ba§

fertige Snfeft fried)t burc^ ha^ ^ra^tgeflec^t unb — tnirb banfbarft oerfpeift.
—

2Sa§ e§ für bie Snfe!tenfreffer bebeutet: ieben Xag an äüjet^unbert — inenn

audj etma§ „teer = [eibige" — ©djmeif^ftiegen „in veritate" unb „ad variationem"

ju f)aben, ha^ tt)irb jeber S^^ogelmirt^ n)iffen!

kleinere ültttlietlmigen.

2Bie ()eftig bei ben an SBoI^nungSnotf) leibenben ^ötjlenbrütern ber ^am|)f

um i)ic 9Jiftftättctt bisn^eiten merben !ann, ()atte id) im 9J?ai biefe§ ^a\)xc§ Ockgen=

I)eit §u beobachten. 2(n ber 9tüdmanb meinet §aufe» tft ein ©taarfaften angcbrad)t,

me((^er im üorigcn Sa§re einer 3^ami(ie SJJanerfdimatben ai§> SBo^nung bicnte, in

biefem Saf)re aber öon einem (Staarenpördjen in 53ef(^(ag genommen njorbcn mar.

^ie Staare f)Otten bereits ^albftügge Sunge, a(» bie (Segler ou§ itjrer Söinter^erberge

gurüdfamen unb mieber in if)r alte§ §eim ein^ie^en mollten. ®ie l)eiplütigen <Seg=

ler machten benn auc^ furjen 'J^ro^e^, marfen einen jungeu (Staarma^ I)erau» unb

fdjidten fid) an, mit ben übrigen ein gleiches 5U tt)un. 2)iefe(ben fingen aber fo

mörberlic^ an ju fc^reien, ba^ auf i^re ^ütferufe ai^haih bie Otiten fjerbeifamen,

unb nun entfpann fic^ ein regelred)te§ ©efec^t, ha§> für ben 53eobad)tcr mirfüc^ einen

prächtigen 5(nb(id ab^ah. ®ie ©taare Ratten auf bem ®acf) unb ber ©i^ftange il)re§

Ä'aften§ 31ufftellung genommen unb f)adten oon ^ier au§ müt^enb md) ben ©egtern,

metcfie in unermüblic^ miebertjolten '^^(ttaden faufenben ginget {)eranftürmten, um ben

©egner gu üerbröngen. ®a auf einmal ertjielt ber eine ©egier einen fürdjterlic^en

§ieb in ben ^opf unb fiel §appe(nb ju 33oben, mäljrenb ber anbere eingefcf)üd)tert

ha% SSeite fndjte unb bie @taare i^rer g^reube über biefen S(u§gang be§ ^ampfe§

lauten ?(u§brud gaben. Sc^ eilte hinunter unb f)ob ben 5ßermunbeten auf; berfelbe

blutete heftig an§ (Schnabel unb 9^aden.~ ^ad) mehreren Xagen forgfältiger Pflege

ertjolte er fic^ mieber, unb id) moüte if)m fcJ)on bie greil)eit fd)enfen, at§ id) je^t
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er[t 5U meinem (Sd)vecfen bemerfte, bafj er and) wod) infolge einer inneren '^^erle^uuiij

f(ugunfaf)ii3 tjemorben mar. ^a id) nirf)t 3eit genng ^atte, um ben 9limmerfatt fort=

mätjrenb ^n [topfen, unb berfelbe üderijanpt im ^äfig eine t]ar ^n flägüdjc 9loÜe

fpiette, fo [itieb mir nid)t§ meiter übrii], al^5 if)n für meine (Sammlung §u präparireu.

9JJarburg i. §. Surt j^toeride.

3)er üben erjä^Ite ^-aü ift ganj befonber^ bemerfeu^mert^, benn in ber 9\egel

bleiben bie ©egier ben ©taaren gegenüber ©ieger. Sn Dfttfjüringeu f)aben

mir in ben legten 2}eccnnicu oft genug (Setegen{)eit geljabt, biefe kämpfe um ben

2Bof)nraum mit an5ufef)en, unb (}aben fid) I)ier bie (Segler bei ber 3>o(febeliebtI)eit

ber Staare qerabegn nerljaftt gemadit, fo bafj id) oeranlaBt mürbe, mieberf)o(t ben

Sdjul3 ber fonft nur nü^lidjen Segler gu prebigen, unb ben armen nur einer mit 9Jtu(m

gefüllter §öt)(ung bebürftigen X^ieren befonbere quertiegeube 9liftfüften auf§nrid)ten,

metdje fie fet)r gern anneljuien. 3^aB bie mit meid)em gang furzen unb breitem

Sdjuabel au§geftatteten Segler ben fonft entfdjieben ftärferen Staaren gegenüber Sieger

bleiben, liegt in ber Slampfe§meife unb befonbern S3emaffnung ber Segler : fie legen

fidj im Äübel auf ben 9iüden unb t)auen mit ben fleineu aber fel)r fräftigen unb

mit fel)r fpit^en unb fd)arfen fid)elförmigen flauen betue^rten ^ü^en auf bie an=

greifenben Staore. Se|tere jeigen bann ftet§ tiefe ÜiiBiüunben am ^opf. Herleite

klugen unb bergt unb finb öfter faft ffalpirt. Sn ber Segenotf) fud)en fid) bie

Segler fogar ber |)anb be§ 9}?enfd)en auf biefe äßeife jn erme^ren, menn man ben

^edel be§ 9'^iftfaftenS abbreljt unb nad)fiet)t. Uebrigen^ fallen bie Segler biemeilen

infolge ber ©töfee, meldje fie im Slampf erleiben (and) mit ^oljltauben 2e.), äur ßrbe.

Dbgleidj nur betäubt unb nur für einen §Iugenblid flugunöfl}ig , fönnen fie fid) aber

nom (Srbboben nid)t mieber erljeben. Ungejä^lte 9J?ale ^at man mir auf foldje SSeife

i)ilflo» am 58oben uml)er!riedjcnbe unb gefangene Segler gebrad)t, meldje bei näherer

Unterfudjung gan^ l)eile glügel Ijatten. 3d) laffe fie eine treppe Ijod) oom genfter

au§ in ben ©arten t)inabfallen : nur feiten fallen foId)e (gjemplare !l)inunter — in

ber ^egel faffen bie glügel im galt Söinb unb ber SSogel fegelt luftig auf unb h\=

oon. 51uf bem faljlen ©rbboben fann ber ^ogel bei feinen furzen Sllammerbeindjen

unb enorm langen ^^lügeln nidjt jum 51uffliegen fommen. 3ni günftigen gall ge=

minnt er friedjeub unb l)umpelnb einen iöaumftamm, flettert an biefem ein Stüd

empor, löfet fid) bann fallen unb fliegt ab.

@era. ^. ^f). Siebe.

Sn ber L'Independance Belg-e üom 3. 51uguft 1892 finbe id) folgenbe D^otig,

meld)e überfeljt alfo lautet: eine B^\mibcnvüä)C* ®er ^ote com ©dimar^malb

erääl)lt eine eigentl)ümlid)e ®ejd)id)te. @in ©ut^befit^er ftellte in biefen Xogen mit

großem (grftaunen feft, ba^ bie Deffnung, meiere ben Zugang gu einem ©d)malben=

neft am ^aöiEon feines ©artend üermittelte, öerflebt fei. ©r i)ffnete biefelbe mieber
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mit A^iilfe cine§ 9Jieffer§ uub fanb in bcm 9!e[t fünf junge, eben mit teirf)ten <}Iauen

bebedte Sperlinge, ^ie !(einen S8öget tuaven cr[ti(ft. 9J?an nimmt an, ba| (Sperlinge

bie SdjWüIben qu§ iljrer $^ef)anfnng öertrieben unb bieje, bie ^bnjefenfieit ber (S(tern

benn|enb, fid^ ncicl) il)rer Söeije gerächt tjätten.

^iorgou, 16. September 1862. ^ietfd).

5sn ber üorle^ten 9himmer ber Orn. 9J?onat^)d}r. ttjeitt |)err 9Jlar!ert @inige§ über

bie 3Bafferamfe(n be§ §errn ^errmann mit unb fnüpft barnn eine 33emerfung, a(§

ob ^err ^errmann und) Dr. ©irtonnerS Ijodjintereffanten, aber befanntlid) miB=

lungenen 58er[udjen ber erfte märe, bem e§ gelungen, Ötc ö>aifcvamfcl an Öie (^e=

frttigcuiröaft ,511 gctoö^ttcti. .^ier^u erlaube idj mir ju bemerfen, baf? c§ mir fdjon

üor einigen 3af)ren gelungen i[t, SBafjeramfefn oöllig einäugemötjuen, ha^ id) feit()er fdjon

oieräc^n Stüd eingefüttert unb ^um Zf^exi tüieber abgegeben ijaht, \o §. 93. f)euer

im Sanuar gtoei ©yemplare an ben jootogijc^en ©arten in granf furt a. M., im t)er=

gangenen Snf)re eines an ^errn .f)errmann jelbft :c., unb auc^ ^iemlid) anSfü^rlid)

über mein Serfai)ren bei ber (Singeiuötjunng bicfer ^ogelart in i^eftl 3a{)rg. XXXIII,

S. 12 — 20 be§ „ßoologijdjen ®arten§" beridjtet fjabe. ®arin, ha^ bie SBafjeramjel

fein giid}frefjer i[t, f)at §err ^errmann gang redjt; idj jdjrieb in ber ern)ä()nten

5(rbeit: „SOiein 2Bafferfd)me|er fud)te oft ein grofeeS S(quorium ^eim, lr)a§ id) in=

fofern ungern fat), a(§ er babei bie SBafferpflangen, ttiat)rfd)einlid) nadj Siifeften

burd)judjenb, regetmö^ig in Unorbnung brachte, ^ifi^e f)at er aber nie gefangen,

trotjbem e§ gon§ ffeine ßauben, ©drillen u. a., n)e(c^en ein (Si§tioget getniB alle @f)re

angetfjan {)ätte, in ä)Zenge gab. Xobte 3^ifd)e fra^ er (jingegen gelegentlid), tuenn fie

if)m üorgemorfen n)urben; bie§ tljut aber jebe tröffet aud), unb id) bin ber lieber^

^eugung, ba^ dcv SBöjfcvftaav nfcmols ein vcgchct^tcr S'iff^H'<^iKi* ^f^ S" ^^^

9ZotI) mag er e§ oieüeid^t mandjnuit fein, au» 93orüebe aber getuife nidjt, benn fonft

I)ätte er 5tüeife(§of)ne bie i!^m bei mir fo günftige @e(egent)eit beffer benutzt!

SSien. ^er^ina.

tlngcig ©Cttc^mctt ciiic^ fvanfcti ^'ifr^vci^cr^, 95or einige Qnt madjte

idj eine junge S)ame auf einen fein (5^eU)erbe au§fütjvenben ^-iidjreifjer anfmerffam.

2Bir nätjerten un§ bem prächtigen SSogel metjr unb mefjr, tuunberten un§ aber nidjt

tuenig, al§ berfelbe — ftatt fort3uftiegen — fdjtieBüdj äuBerft beljutfam. Schritt für

Sdjritt unb in fdjiaugebudter Haltung, in ein ![eine§ Söeibengebüfdj öerfdjUjanb.

5tuf nier^ig Schritt an ha§: @ebüfdj Ijerongefommen, fa^en tt)ir ba§ 2^f)ier, luie e§

regung§(o§, ro^rbommelartig in bem unten non ^üf)en unb ^k^tn faljlgefreffenen

3tüeiggen)irr ftaub unb un§ fdjarf beobadjtete. @rft ouf fünf^elju Sdjvitte (Snt=

fernung ertjob e§ \\d) unb ftridj ettt)a gtüeiljnnbert SlJieter am 93adje Ijinauf. Sdj

madjte einen §errn üon S3üIolü auf ben 9fiei^er oufmerffam. ®er ^err ging tt)n

an unb erlegte ben 93ogeI, tDelc^er oor ifjm baSfetbe oben ertt)ät)nte 9J?ani)uer
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au^fü()rtc, auf ctum üier^ig ©djvitte. 33et ber ^räparotion faiib \d) eine in ^eihing

bccjviffeue 3[Buube im rcdjteu Dbcvanii, bid}t am ©djidtergctenf. ^a§ ganje il\'=

udjincu biefe§ jungen gifdjreKjcr^i beutete auf aufeevorbeutüdje Ueberleguug.

3taat§ non 3Bocquout=®eoäeHe?^

^JJftjlig hc§ ^()UvmKi|(cv^. ^'^J.^ünftlidjteit uov allem ! 33emer!en§n)ertt) jd)eiut

c§ mir, tci^ trolj ber tropifdjeu §ttje, bie mir im t)eurigen 5(ugu[t (jatteu, b:e Xf)urm=

fcgier fid) baburdj uidjt nerteiteu üeBeu, etma§ läutjer bei un§ ju meilen,

fonberu ifjreu ':?t6,ni9^termiu püufttid) iune tjielteu, b. f). bi§ jum 9. ober 10. 5lugu[t

bereits t)er[d)munben maren. Xempcraturuert^iÜuifje allein reid)en aljo uid)t au§,

hciS' bunfle Problem be§ S^ogel^uge» auf^uljclleu, luie ]d)on 9)?ibbenborf ber Sleltere

betont l)at. %n\ \ü mand)e§ U)ol)lbered}tii3te SBarnm ? bleiben mir wod) bie 5lntmort

jdjulbig. ^x. Sinbner.

ftltcrarifdjcö.

^iU^ tmh %Xtns^ ittt« t»e$n ^mt^ljrtltc t»c« ^Mdittk«» 33on Dr. (gngen

9^elj. Öeip.^ig, ^Vrlag tion 9fiid)arb ^reeje. 1892.

(änblid^ liegt bie[e in^altreic^e 5lrbett üor un§, auf meldte bie {^ceunbe be§ 95er=

faffer§ fi^on feit ^aliren gehofft liatten. Dr. 3flel) ift gmeifello^ einer ber Serufenften

jur ©etianblung be§ ^udu! = Xl}emag, meil il)m ein SOkterial unb ein j^orfd^nng^genie

ju ©ebote ftelien, mie fonm einem jfteiten. 2)enn bie (Sollection 9tet), meldie bie

ftaunenerrcgenbe Sai)t öon 526, §um größten St^eil burc^ il)n unb feinen @ot)n ge=

fammelten belegen nebft jugeliörigeu ^uduf»eiern entljölt, fud^t mo^l t)ergeben§ i^re^^

gleichen, mä^renb Dr. 9tel)'§ ej:acte goi;fc^ung§nietl)obe unb feine SSorfic^t bei B'c^uttS

ber (Sdjlu^ergebniffe fauni öon irgenb jemonb übertroffen merben fönnen.

2lu|er ber eigenen ftanben bem ?^orf(^er nod^ 14 anbere (Sammlungen jur 35er-

fügung, fo ba§ er in ber Sage mar, über 1246 einzelne gäCle jumeift nod^ perfönlid^er

2lnfc^auung §u unterfud^en. ^n raeld§ umfaffenber SSeife er biefe Unterfud^ungen

burd^gefüt)rt ^at, mirb jeber ©ad^fenner fdEion nad^ oberflöd^lic^er ©urd^fic^t ber ©c^rift

inne merben.

Dr. 3f{ei) fet^t an hk ©pi|e feiner Slrbeit ha§> in^ 2)eutfd^e übertragen etma

folgenbernm^en lautenbe ^opefd^e SJiotto:

„©ei nid^t ber erfte neuem nad^jujagen,

9Zod^ aud^ ber le^te altem ju entfagen."

^emgemä^ beanfprud^t er für fein 2Ber! aud^ nur ben SSorgug, bafe er fid^ nid^t t)er=

leiten tie§, überall §u generalifiren unb fofort §i)potl)efen auf^uftetten, mo feine Unter*

fud^ungen nid^t ausreichen, ein enbgültigeg Urtl)eil §u begrünben; fomie ferner, "öa^

er alles, maS für unb gegen feine 5lnfid^ten gu fpred^en f(^eint, gemiffent)aft gufammen=

gefteat l)at. ^yien ftnb in ber 5lrbeit ta^ im tapitel IX unb t^eilmeife aud^ im

Äapitel I (Srörterte, morauf mir im SSerlauf biefer $8efpred^ung nod^ jurüdfommen

merben.
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^n bell fotgcnben Beiden muffen n^ic un§ boraiif befc^vnnfen, bie ©rgebniffe bcr

9iet)fc^en llnterfud^uitgen fur^ mit^ut^eilen, otine un§ auf bie S^egrünbung berfetben

ein^uloffen. 2)er S^erfoffer öetjanbelt:

I. S)ie ^Inpaffung ber ^uduf^eter an ©ier ber 9ieftüögel, h)o6ei er §n bent

ü6errafc|enben SJefuttot fommt, \)a^ bie 5)etaiI=5tnpQffung eine feltene 3tu§nQt)me ift,

unb menn in einzelnen Sammlungen eine größere Slnjat)! fotd^er ^ucfuföeiei* figurirt,

njelc^e bem 9ieftgelege §um „SSermed^fetn" ä^nlic^ gefärbt unb ge^eid^net finb, ber 8Ser=

bod^t fct)r nat)e tiegt, ta'^ biefe ^ncfufgeier fic^ bei näherer Prüfung aU Ottefeneier

ber betreffenben Üiiftüögel ermeifen. @d^on bie S(nnä()erung ber ^adüUt'xtx an ben

%\)pni ber 91efteier bei mehreren 5(rten mu^ eine red§t feltene genannt ttjerben.

II. 2)ie ^enn^ei^en ber ^ucfufSeier: 1. bie j^ärbun^ unb ^eidjnung. Slu^ beiben

lä^t fid§ lüegen ber großen ÜJiannigfaltigfeit fein burdE)greifenbe§ 3J?erfmat entnehmen.

Siur ber geübte S3(icE be§ Oologen mirb meiften§ fd^on nad^ flüd^tiger Sefid^tigung

rid^tig entfc^eiben. 2. gorm, ®rö§e unb ®emic^t. 2)ie gorm nähert fid^ bem 2t)pug

ber gteic^^älftigen föier, mä^renb bie @rö§e foft genau in ber äJJitte jmifc^en ben (Siern

üon Laiiius collurio unb Alauda cristata liegt. — hierbei ift gu bemerken, ba§ Dr. gfJel)

®rö^e unb ß5emidf)t ber ^ucfuf^eiet in einen 5tu§brucf brad)te, inbem er ba§ ^robuct

ber ®ri3^en beiber ?l(^fen einer S)ioifion burc^ \>a^ ßJeroid^t unterwarf unb baburdb

einen, menn and) irrationalen Ouotienten er{)ie(t, meld^er red^t conftante 9tefultate

lieferte. — gerner ift auf bie geftigfeit ber (Sd^ale fjinjuroeifen, meiere bei ßucfufSeiern

fo gro§ ift, ta^ man ni(f)t begreift, njie ber Slltmeifter 9iaumann biefelben „bünn unb

jart" nennen fonnte, ein St^rt^utn. ttjetd^er in ber gefammten ^ucEufälitteratur jum

Sljiom oufgemad^fen ift. @in finnreid§e§ ^nftrument, roelc^e§ Dr. gfJel} erfunben ^at,

ergiebt, \)a'^ hk §ärte ber ^ucfufleier bie ber entf^red^enben 9^efteier fotüie ber 9tiefen-

eier um faft ba§ bo^|)eIte überfteigt.

III. galfc^c fuduf^eier. — 2)a§ größte Kontingent berfelben liefern bie 9tiefen=^

eter ber be^ügtid^en 9Jefteier, bemnöd^ft meiften§ miffenttid^e 2:äufc^ungen.

IV. S)ie 9ieftmai)I. — ©egenmärtig fommen öiele Suduf^eier oor, ftetd^e in

$Be§ug auf i^re 5lnpaffung anberen Strten entfpred^en, aU biejenigen finb, in beren

9ieftern fie angetroffen werben. 5)ie S<^^^ ^^^ S?oge(arten, in beren Steftern ^udüU-
eier gefunben tüurben, ift in^mifd^en ouf 118 angemod^fen, unter meldten fogar podi-

ceps minor eine ©teile einnimmt.

V. SDa§ Sntfernen öon 9Zefteiern. S)irefte 58eobad^tungen über ha^ |)erau§merfen

üon 9iefteiern burd^ ben ^ucEu! liegen nur roenige öor. @inen fold^en gall, loeld^en

er felbft ju beobacfiten Gelegenheit liatte, befc^reibt ber SSerfaffer. Uebrigen§ ift nic^t

baran gu zweifeln, ba^ ba§ $inau§h)erfen öon S^efteiern burd^ ben ^ucEu! faft regele

mä^ig ftattfinbet.

VI. S)ie Sege^eit. — 2)er ^ucfuf pa^t \id) ber ^örut^eit berjenigen 85ögel on,

in beren 5Reftern er feine @ier unterzubringen pflegt. 2)ie 3eit öon etma 40 2;agen,

mälirenb meld^er er feine @ier legt, ift ba^er fef)r öerfd^ieben, mie Dr. 9teQ burd^

melirere inftruftiöe Diagramme nad^meift.

VII. ®leid^e SSeibd^en, gleiche (Sier. — Unter ben 1246 ÖJelegen mit ^udfuf^=

eiern, welche Dr. 9tet) burc^forfc^t |at, finben fic^ 49 ©elege mit je 2, unb in 2 gällen

mit je 3 ^ucEufgeiern. ^n jebem biefer gölle ttjoren bie 2 be^m. 3 (Sier unter ftd^
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„fe^r oerfd^ieben", \o ba| fie unjtüeifetfiaft öon üerfd^iebenen 2Bei6d§en ^erru^rten.

5)a^ aber jebeli SBeibd^en nur gleid^e @ier legt, mi\t ber SSerfaffer an üietfad^en Söei-

f|)ieten nad^.

VIII. @tne fet)r auSfü^rltd^e 3ufammenftettung ber (Ster oder ^ucfuf^tüeibd^cn,

üon raelc^en mei)rere Sier aufgefunben raurben, folget, um cnblid^ bie grage ju 6e-

fjonbeln

:

IX. SBieüiel @ier legt ber ^ucfut jäCjrticl^ unb in roetc^en Slbftänben gefc^ie^t bie§?

^n ber ornitljologifi^en Sitteratur roirb biefe grage faft au§na{)m§Io§ bafjin

beantroortet, ba^ ber ^udurf jä^rlic^ 4—6 @ier in ^roifc^enräumen üon 8 Xagen

legt, tüeil fein großer 3JJagen eine fc^neltere ©ntroicfelung ber (Ster nic^t jutö^t. Dr.

gtet) tt)ibertegt biefe ?Infic^t fcf)Iogenb, inbem er nac^roeift, ba| ber tucfu! jäiirlic^

meiftenS 17 bi§ 22 @ier in 3>üifcl^enräumen üon 2 klagen legt, in einzelnen (Segenben

aflerbing§ tt)eniger, rt)ie bie üortrefftid^en Beobachtungen öon Sßalter bei ßoffel unb

©üIjoiD geigen. S)o§ bi»f)erige S)ogmo ber langfamen (Snttüicfelung ber ^ucfu!^eier

mu^ nac^ be§ 3Iutor§ (Erörterungen aU üödig unt)aübar be5eic^net n)erben.

S)ie (Srgebni^e feiner Unterfucf)ungen fa§t Dr. giel) in folgenben 17 2;§efen ju»

fammen

:

1. ^ie eier be§ ^nduU finb in SSe^ug auf gärbung unb 3eic^nung fo öer=

fc^ieben, iüie bie§ bei feinem anberen SSogel, beffen gortpflanjung mir !ennen, auc^

nur onnöfiernb üorfommt.

2. ®ie |)auptfenn§eic^eu ber tucfuf^eier liegen in ber gorm, in bem {)o^en

(5)eroicl^t ber Schale unb ganj befonber§ in ber großen geftigfeit ber Sc^atenfubftan^.

3. 2)ie meiften ^ucfufgeier imitiren in ber gärbung unb ^eic^nung ben Xi)pu§

ber (Sier einer ber gemöl)ntic^en Singüogelarten. Rubere geigen einen SJlifd^ttjpuS unb

manche taffen fic^ in biefer SSejiefiung mit anberen befannten (Siern nic^t öergleic^en.

4. ?tu^er bei Ruticilla plioenicurus unb Fringilla montifringilla, bei benen

bie in it)ren S^eftern gefunbenen tucfuf^eier foft immer ben 9Jefleiern in gärbung unb

^eid^nung entf^rec^en, finbcn ficf) oud^ bei Sylvia cinerea, Sylvia hortensis, Calamo-

lierpe arundinacea unb pliragmitis üerfjäünifemäfeig oft bem jEt)pu§ ber 5ytefteier an=

gepü^te tucfufäeier. 58ei allen übrigen ißogclaiten finbet eine folc^e ^npaffung üiel

fettener unb bei Troglodytes parvnlus, Accentor modnlaris unb ben Wirten ber Gattung

Phyllopneuste, mie e§ fd^eint, gar nid^t ftatt.

5. (Sine fpecialifirte ^Inpaffung an bie einjetnen Sieftgelege jeigt fid§ aufeer bei

Ruticilla phoenicurus unb Fringilla montifringilla nur fe^r feiten.

6. 2)ie meiften {ftucfut^meibc^en pflegen if)re (Sier nur bei einer beftimmten

SSogelart unterzubringen unb legen nur im Jiott^faüe in bie Üiefter onberer, gunäc^ft

ö{)nli(^ bauenber Strien.

7. S)ie meiften fudtul^meibd^en benu^en gur Unterbringung i^rer @ier immer

ein unb baffetbe, oft eng begrenzte, ^Reüier.

8. SBeber ber (gierftorf nod^ bie ©ntmicfelung ber @ier be§ ^urfufS geigt irgenb

meiere SInomaüe im ä^ergleic^ gu anbern S^iigeln.

9. 5)er ^ucfuf legt im 3at)re bi§ einige gmangig (5ier. Sßieöei^t mitb gerabe

burd^ bitfe ^oi)e (äiergat)! ber iörutparofiti^mug be§ ^ucfuf^ bebingt.

10. 3)ie SIbtage ber ©ier erfolgt beim S^ucEudf einen STag um ben anberen.



Sudler; SJorlagen axi§ ber Stbtiotl^e! Seberfül^n. III. 395

11. ^tht§ ^üdüUmihd)tn legt für bte S)aucr feinet Se6en§ normaler SSeife

gteid^e ober luenigften^ foft gleiche föier.

12. Sebe§ Slucfuf^meibc^en legt nur ein ®i in jebe§ 9Zeft.

13. t^inben fid^ jmei ober mehrere fucfuf^eier in einem 9^eft, fo rüfiren bicjelben

öon eben \o oielen öerfd^iebenen SBeibc^en ^er.

14. 3)ie gortpflan^ungäjeit be§ Sucfufg richtet ficf) nac^ ber Srutjett ber U--

treffenben Üiefldögel unb ift örtlid^ oft ttjefenllic^ oerfd^ieben, foroo^t in SSe^ug auf hk

Sauer aU and) in 53eäug ouf frühes ober fpäte^ Sintreten.

15. S8ei ber 5lblage feinet @ie§ entfernt ber ßucfuf meift ein ober mehrere

9lefteier.

16. 9}?anc^mat gefc^ie^t bo§ ©ntfernen oon 9iefteiern bereite einen Xag öor

bem Segen.

17. 93eim iUblegen feiner (Sier ober beim Sntfernen üon 9iefteiern t)at ber

^ucfuf oft Iieftige ßäm^jfe mit bem 9iefteigentt)ümer au§§ufec^ten, bie nic^t fetten

ha^ SnQxunh^Qt\)^n be§ üuäuUtk^ §ur f^olge t)aben.

SSer bie oortrefftic^e Schrift 3ftet)§ burc^ftubirt f)at, mirb fic^, fo meinen rcir,

biefen 2;^efen onfc^lieBen muffen unb gemi§ nid^t üerfäumen, biefelben gelegentlich burd^

eigene ©eobad^tungen ju controliren bejtti. gu oerooUftönbif^en.

einige 9^ac^träge unb bie a)iittt)ei(ung ber ©ataloge berjenigen Sammlungen,

meiere oon Dr. gfJe^ burc^forfd^t morben finb, fd^Iiefeen bie müfieöotle, überaus fleißige

unb (e^rreic^e 2Irbeit, meiere mir eingef)enbem ©tubium bringenb empfetjten.

Xorgau, 7. Dftober 1892. ^tetfc^.

ßiidin-tltJrlagcn am Ux ßibliotljek Ceuerkiiljit, IQ.

2(u§ bem Criütt)oIcgifc^en 3Se.etn 9J?iind^en.

B. ^tt fxan]öi\i^ex §pxa^e.

132. S3ureau, S., Nouv. apparition du Syr. par. (Xatnraliste 1891. No. 103.)

SSgl. unfere 9Jac^träge jur @teppen^ut)nlitteratur. (Dmil^. 9JJonatgfrf)r. 1S92. Januar.)

133. <Bd)atd, g'v de, Note sur les migrations des oiseaux ä travers les

montagnes. (Bull. soe. zool. France XV. 1890. IS— 19.)

134. ^erf., Note sur la distribution vertieale des Poee. palustris Tem. et

borealis Selys. (m. 179—180.)

Söcobac^tungen 8c^ufoff'§ au§ Xifli§ an einem ®(etfc^er be§ SaufafuS (6500

über jieiienbe SBac^teln, Sftauboögel, ^irote unb Rauben, ferner roftenbe (Snten unb

ß'ormorane (roelc^e otfo biefe ©ebirge nic^t umflogen!,), unb eigene au§ bem (Santon

2ßali§ über 3fiouc^= unb |)augfc^iüol6en bilben ben ©egenflanb ber erften — , 9ioti§en

über Par. borealis ebenbort unb it)re unb i^rer ißerlüanbten Kamtscliatkensis (ogl.

oben ^TC. 120) unb palustris SSerbreituug ben ber jiüeiteu 9JJittf)eiIung. —
135. Gadeau de Kerville, Henri, De l'aetion du persil sur les psit-

cides. ' (Ex: Compt rend. hebd. d. scienc. d. 1. soc. d. Biol. 20. '^an. 18S3. 4 ©.)

136. 3)erf., > Idem. Nouvelles experienees et Notes complementaires.

(Ex:? 1883? 6 ®.)

entgegen ben ©rfafirungen üerfc^iebener SSogel^üc^ter conftafiirte G. de K., ta^

Papageien ^eterfiüe »ertragen, ©eine Äerfud^e betrafen Trichogl. novae hoUandiae,

Pal. torquatus, (3j Mel. undulatus (4) Chry. festiva unb aestiva, Psit. erythacus,
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Nymph. nov. liollandiae, Con. aureus, Prit. murinus. Slpotl^efer Öiranb benierft

bagu, ha^ ein Sllfaloib ber ^eterfilie — ba§ 9lpiot — allein öerobgobt, ben Zoh
üon -ijJaiJageien f)erbeifüf)re.

137. ®erf., Sur la maniere de decrire et de re])re8euter en couleur les

animaux ä reflets metalliqucs. — (Ass. frang. pour l'avanf. des sc. Congr. de Kouen.
1883. 3©. 9JJit 5ig. 8(J.)

138. !I)erf., De la structure des pluines et de ses rapports avee^leur
coloration. (Traduction de l'artide duDr. II. Gadow. [P. Z. S. 1882. 409—421. pl. 27—28]
(Bull. soc. des amis des sc. nat. de Ronen. 1883. 2!) ©. I pl.)

©aboro unb (^abeaii pointiien, roie oiel Unflarijeit an§> ber ganj inconfequenten

Slrt, fc^illernbe 35öge( ju beschreiben unb ob^ubilben, entftanben jei, unb fc^lagen für

bie 3"^""ft folgenbe einheitliche ©tettungen üor:

®rf(ärung: 2luge = A. "> = iBogel; M: > ber ^o|)f.

1. A >
i^ier bie j 2. < A.

Sic§t=auette
^ ^

3. A.

2)ie Ueberfe^ung (mit Sioten) be§ ® ab on)'fd^en öerbienftüotten @ffai)§ über geber-

ftructur unb garbentierfunft ift ju beiüinfommnen. (9ir. 138.)

139. ^erf., Note sur im hybride big-enere de Pigeon domestique et de

tourterelle ä collier, suivie de la reeapitulation des hybrides uni — et bigeneres

observes jusqu'alors dans l'ordre des pigeons. (gb. 1885. 153—163.)

2)a§ X^ema ber |)t)bribibät ift ein (ef)r cultiüierte§ 5. 3- SSorliegenbe banfen§=

hjert^e 3i^ffln""fnft£tt""9 ^on 13 jTauben^^aftarb^go'^nien ift aU eine SSorftubie ju

ber bemnä(^ft gu erwartenben 9Jionograp{)ie Suc^etet'^ an^ufe^en.

140. ^erf., De la coloration asyraetrique des yeux ehez eertains pigeons

metis. (®b. issT. 201—204.)

^en aud^ beim Mtn\(i)en aU 5tnomatie beoboc^teten §eterop^tf)aImu§ erhielte

G. de K. fünftlid^ tüid) ^reujung bei §ou§tauben. ^^aubenjüd^ter feien gum weiteren

2lu§bau biefe§ (Sapitel§ hiermit angeregt!

141. Duftalet, @. Dr., Rapport ä M. le ministre de rinstruetion publique

et des beaux-arts sur le congres et l'exposition oriiithologiques de Vienne
en 1884. (Arch. des miss. scient. et Jiter. 3eme ser. Toiu. XII. Paris 1885. 134 ©.)

^n biefem ftarfen §efte giebt ber befannte fran^öfif^e Drnit^ologe al^ eine

rtjefentüd^e ©rgänjung },n ben officiellen „@i|ung§protofo(Ien be§ I. intern. Drnitf).

(Songreffes, melc^er u.
f.

m." (iffiien 1884. 4". 96 @.) einen fef)r betaittirten S3eric^t

über bie SsKer^anblungen auf bem S33iener (Jongreffe.

2.11} ti^ tu.

(i5cÖc nfi (alle§ gut gehalten):

gr. ^. S. 2;t)ieuemaun, ©i)ft. ©arftelluug bev gortpflüngmig ber S3i3gel (£u=

ropa'S mit ^tbbilbung ber ©ier. (1838.) J6. 10,00

teDferliug uub ^inafiu§, ®ie 2öirbelt()iere (£uropa'§ J6. 3,00

©djomburg!, ^erfud) eiuer ^auno uub ^lora üou 53ritifct)=Öiuiaua ^ (3,00

©djiug, 9^tüurgefd)tc^te uub Slbbilbuugeu ber Üteptilieu. JS. 8,00

9Meg!l) 0/g. gg. ^aei\

SRebttctton: ^ofratl^ 5ßrof. Dr. Ä. St». Siebe in (Sera.

2>ru(t oon (Si^rl^arbt JtarraS in ^aUe a.@.
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Deuifdicn

Deteins ^um Sd)u^e ber Üogeluielt,
öegr^ttbet unter 9tebaction üon ®. ö. ^c^lecfetcnbal.

Sßereinämitglieber jQ^Ieii einen Jieoigiri DOn

3a^re§=Seitrag Don fünf 3Äatf ^ofratf) ^lOf. Dr. ^icbc itt ÖJetO,
unb erbauen bafür bie OTcnatS^

jjj,gitj,„ 33or[i^enben be§ SSereinä,

Dr. i5frcnjcl, Dr. Slcij,

^rofeffor Dr. D. Safc^enBcrg.

*tift unentgettli^ u. pcftftei .

2)a§ eintrittägelb beträgt 1 SDJart.

banten b. 33er. ^errn anelbeanttS»

Sgorfte^er 9to(met in 8ei^ er=

beten.

^iti^eigen ber 33eteinSmit(t(te<

bet finben foftenfceie atufnal^me,

foroeit ber Kaum e§ geftattet.

XVII. 3ttl)rgttiig. ^tPöcmbcr 1892» l\t. 15.

^nl^alt: ©taat§ b. 2Bacquant--@eo3eireä: ©d^üler unb ©ierfammlimgen. 211 e»

i-anber ö. §omet;er: 3lad] Ungarn unb Siebenbürgen, ©ine ©tubien= unb ©ammeireife bom

3. 2«ai bi§ 26. ^uni 1892. 1. D. Äf einf d^mib t: Drnit^. Diotisen über Beobachtungen bei aikrburg

a.b.Sal^n. ÄartSßernl^er: ©iebt eg in 3)eutf(^Ianb nur eine 2lrt be§ ^au^rotJ^fcfitDanjeg? Dr.

21. 5 r e n j e l : SSom SSogelmarft. — Äleinere5Dlittl^eiIungen:S)er 3it)ergfliegenfänger SBrutbogel

bei 93erHn. Sel^arrlic^feit be§ ©^erber§. S)er grofie 33untf^ed^t a(§ 3^ein[ci^mec!er. — Sittera«

riid;e§. — Sucher = 5ßorIagen aug ber 33ibliotl^ef Seberfül^n. III. — 2lnjeigen.

«Sc^ülfr unb ©terfammlungen.

SSon @taot§ üon SBacquant^ÖJeD^elteä.

I. ^tt fammüwütifi^e ©tiimmjtiift.

gür ba§: @t)mnaftum gu Hameln tjatte id} eine, biefer ?(nftatt gefcfienfte (Sierfamm^

lung p beftimmen. — 3)ie (Sier, öor etiüo 40 Sö^ren öon einigen (Schülern in ber

Umgegenb §ameln§ gefanimelt, iüaren in oier gro^e giften gefc^üttet. ®ie @ier=

29
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iitoffe bot tüiffenfc^aftltc^ nur lueiiig, uub oud) biefe§ „SBenig" tror nur traurig an=

5ufe{)en für beu 35ogeIfreuub ; beun c§ beluic^ uur irieberum fdjlagenb, lüie tjäufig

uod) öor 40 ^a^rcu mandjc, t)eutc feltene, ja gau^ ücrfdjluunbeue i^ogelart ge-

tüejen! ^en 3Siebe()opf ^aU id) f)ier in ber ©egenb feit 20 Saf)ren nid)t mef)r be=

mer!t, — in ber genannten ©ommfnng aber befanben fid^ 28 (Sier beSfelben. 5)er

SSad)teI!önig Ijatte 53, ba§ gejprenfelte ©umpff)ut)n 21, ber ^f)nrmfatf 22 (Sier f)er=

geben muffen.

^eute fief)t man biefe SSögel nur nodj feiten.

9flur etwa 20 5lrten n^aren mit beutfd^en 9lamen befd)miert, — meiften§ ober

falfd^. ©0 ftanb auf bem @i eine§ ^fau: „©d)U^u=®ule"; auf allen S3uffarbeiern

!onnte man „§abid)t" (efen unb auf 43 ßiern ber ^edenbrauncüe (Accent. modul.)

UJar „SZadjtigall" gefdjrieben. fie^terem 3vrtf)um begegnet man übrigens gan^ allge-

mein: ber Unfunbtge fdjeint e§ gan^ fetbftöerftönblid) 5U t)alten, ba^ bie iuunber^

üoUen btaugrünen, im prädjtigen grünen 9}?oo§nefte (iegenben @ier nur ber f)errlid)ften

©öngerin juge^ören fönnen. 2tud§ §err ©d^ad^t ^ai biefe (£rfaf)rung auf bem

Seutoburger SSalbe gemad^t.*)

Sn biefer SSeife tt)ar bann öon unferen tjier in 3^rage fommenben ©ammtern

ineiter beftimmt: „^alfe", „^aW\ „tröffet'-, „:^anb= unb 3tt'ergf)uf}n", „§oI(en-(Snte"

— uub über alle fd)njierigen gälte Ijatte ber D^iame „@ra§müdEe" t)inmegt)elfen

muffen.

SBie gemüljulid), fo maren auc^ !^ier augenfdjeinlid) öiele §änbe gefdjäftig ge=

n)efen unb Ijatteu mitgeljolfen am SSerf ber ^'^^'flörung. S3e!annte S5ögel, at§

^rö^eu, ©Ifteru, ©taarc 2c. maren uod) giemlid^ in 9?ul)c unb gerieben gelaffen, um

fo maffentjafter ober tüaxm bie ©elege ber Äleiuöögel äufammengetrogen. Sd) ääljlte

193 SSürger, 62 9}?eifen, 40— 60 Soubüögel, 40 ^Ho^rfönger, füllte eine gonje

(Sigorrenüfte mit Simmer =, ©tel5en=, ®roffel= unb ^iepereiern; 123 @ier be§

9Küllerd^en§ (S. curruca) l)otte idl) 5U beflogen unb öljulidje ßo^len legte id) äu=

fom.meu üom 9Jcönd) (C. atricap.), üom g^infen, Ü^ot^fdjmöu^djen k. — @§ ttjoren

eben bie @ier foft oüer unferer f)iefigeu SSögel tiertreteu, faft aüe in 9J?euge öor=

Ijonben unb gute greunbe l^otten au§ anbereu ©egenben gefoubt, n)0» nur gu finben

ttior. SBeldj' ungeheuere Xrouer unb ^loge unb 5ln!lage fdjmebte über jenem @ier=

(St)ao§, — iDcld)' unenblid^er 91u^eu, iueldf)' unenblicf)e Sieberfülle luor bo in ha§>

9^id)tl Ijiuüber gefdjlummert ! ^^^^^i^^'^'^^'^iBig 9ikd)tigoEen maren — „gefommelt".

2öa§ l)at bie gonge Ütiefenfommlung genügt? — @ar nid)t§! — (Sine gönj^

"

lid) bebeutungSlofe, fleine Sommlung ftellte idfi au§ bem gemoltigen Xrümmer=ßon=

glomerot ^ufammen unb biefe niirb üon §erru @Qmnafiollet)rer Üiabe öngftlid^ t)inter

*) S)te SBogeHrelt bcö 2;«utobui-gci Sßalbe«, ©. 146.
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©d^toB uttb Sftiegel t^el^alten, ha fie anbernfalls nur Unheil ftiften, üon neuem bei

bem einen ober bem anbern ©d^üler unfelige ©ammelttjut^ onfacfien lüürbe! —
5n§ icf) im üorigen (Sommer getegentlid^ einer fteinen ©treiferei einmal mieber

oor bem gorftfjaug ginfenborn bei ^ometn bei unferm 9}Zitg(iebe, §errn görfter

ßeege, eine Xoffe Kaffee tranf, f)örte i(f) in ber ?Jä^e öon einem Knaben bie S(euBe=

rung: „5Du! g^ran^ ^ot ie|t hk (Sier oon ber gelben 33ac^[tel5e." — 5llfo aud^ biefe

©ürfc^d^en maren Dolo gen. — SSirb ir^nen i^r «Sammeleifer Dingen bringen, ober

ttjirb er fie nur oom 5(rbeiten abgalten unb ^unberte oon 53ogeI(eben Dernid^ten ?

II. ^tv i0vfd)tv*

„SSirb if)nen i^r Sammeleifer 9Zu|en bringen?'' fragte ic^, — unb luenn id^

nunmet)r bie 53efc^reibung einer anbern:)eiten größeren ©ierfammlung bringe, mel^e

mir untängft ebenfoüS in ^ameln ^nr 93eftimmung übergeben mürbe, fo merbe id^

über ben 9J?ann, me(c^er biefe ©ier bor So^r^efjnten al§ Srf)üler gefammelt f)at,

nid^t ben Stob bred)en. ®ie Sammlung mürbe mir §ur Sf^eubeftimmung über=

geben, meit ber ^n^ait fämmt(icf)er S!äften im Saufe ber Qafjre eng burdjeinanber

gerotf)en mar.

gür fämmtlid^e (Sier maren gut= (unb augenfi^eintid) fe(bft)=gefertigte ^orten=

^äftdf)en, fomie mit genauen, miffenf^afttidf)en 91amen oerfef)ene (Stüetten üor^anben.

3ebe 5trt mar nur in §mei @i-emp(aren öertreten. Stl§ id^ bie oerfrf)iebenen @ier

mieber mit ben i^nen §uget)i)rigen Ääftc^eu unb ©tifetten ^ufammengebradjt fjatte,

fonnte id) fe{)en, ha'^ in biefem galle ftreng miffenfcEjaftüd^ unb f(f)onenb, maf)rfc^ein=

Iid§ in einem gan§ beftimmten ©ebiete, gefammelt morbeu mar. 35or^anben maren:

16 SpertingSüögel, 9 ütabenoögel, 13 9ftauboöge(, 5 Sperroögel, 29 (Singoijget, 6

Äletteröögel, 2 ©irrüogel, 4 Sdjarrööget, 6 Stel^oögel, 3 Sc^mimmüögel.

S)ie Sammlung mürbe mir oon meinem greunbe Dr. &. Sdjläger^^ameln

gur 93eftimmung übergeben; e§ mar bie „3ugenbfamm(ung" be§ fpäteren 2(frifa=

reifenben oon §omet)er.

III. ^tv ^ovffdfüWv*

§aben mir nun unter 9^r. I gefef)en, in metd^' oanbatifcfjer SBeife (Sd)ü(er

ber ^ö^eren S3ilbung§anftatten gegen bie S3ruten ber 3SögeI gumeilen mutzen, fo

bürfen mir un§ nic^t gar §u fef)r munbern, menn mir äf)nlic^em 33egiunen auc^ auf

bem Sanbe, beim SDorffdjüIer begegnen. ®a§ 93unte, bü§> SSerftecEte rei^t eben ben

ä)lenfc^en, unb e§ ift eine befannte 3;^atfad^e, baB, in je oberer Umgebung ber 9J?enfd^

lebt, er befto größere Sud^t nad) buntem @igentt)um f)at. 5Der braune So^n ber

einfamen SBüfte bef)ängt fein eb(e§ SRofe mit prächtigem ®efd)irr, feine Äameele mit

bunten 2)eden (ÄameeI§tofd)en) unb ficf) fetbft mit glöuäenben, goIb= unb ebelfteinoer-

gierten SB äffen.

29*
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^c über ba§ Üienier be§ .^irtenfimben ift, je eiiifamer er fid) füt)It, befto mef)r

tüirb er nod) ^^itüertreib fucf)en.

Sci^ ^obe oft gcjeljen, )uie i)a§> tauge, t)arte ®ra§ an SSegrönbern unb Söfdiungen

auf lueite ©tredeu t)iu gefIod)teu univ, unb in ber !^üueburger §aibe, befouberS um

bo§ S(mt SToftebt I}eruni, werben bie bort in großer 9J?offe liegeuben bunten 5euer=

fteiue oou beu .^irteu §u ben luunberbarften Figuren unb 9J?ofaifeu ^ufaminengefteüt.

©erabe bei Xoftebt I)errjd)t unter beu .S^irteufnabeu gau^ allgeuieiu bie Unfitte, S3ogeI=

eier ouf langet Üiieb ober auf ©djnure aufäurcitjen unb biefe ©ebilbe bonn an irgeub

einem Saume ober auc^ im §aufe über bie im ßii""^^!^ befinblic^eu eingerat)mteu

93itber unb — Soufirmatiougfdjeine §u tjängen. .^aben biefe Knaben uid^t öor ber

Konfirmation gef)ört, ha'^ e§ eine arge ©ünbe nor ©ott ift, fo gegen ha§> Q^IM

unb Seben ber 93ögel ju n)üt()en?!

Unb ma§ foü man üon ben (Altern fagen, bie fo etttjag im 3^"^»"^^ ruf)igen

?tngefid)t§ bulben?!

3d} faf) berartige ©c^nüre in ben üerfc^iebenften Drtfd^aften jener ©egenb —
unb ebenfo im ©rofetjeräogtfjum Dlbenburg — unb Ijatten einzelne jener naturfor=

fd}enben ^aibfdjnudenbänbiger bie (Sier fogar nad) Wirten georbnet, nämtid) jn einjel^

neu ß'rön§en aufgereif)t.

„S)ie meiften §u ^aben", ha^^ ift babei ber (S^rgeig ; bod) mirb aud) berjenige

tjod) angefe()en, metdjer niete (Sier be§ 58rad)t)oget5 (Numenius arquatus) im S3efi^

t)at. 55d) tjabe in ber Umgebung öon ^oftebt im Sat)re 1875 unb 1879 gemife on

40 @ier be§ te|teren prädjtigen ^oget§ ^ier unb bo in ben ^öufern „aufgereiht"

gefunben

!

SBiet, fef)r öiet muB in gan§ 2)eutfd)tanb gegen fotd^e Unfitten nod^ geeifert unb

gefämpft merben.

@op^ient)of bei @rupent)agen, §fuguft 1892.

9*la$ Unciartt unb (StcBctiBürgen.

@ine @tubien= unb Sanunetreife uom 3. älZai bi§ 26. Suni 1892.

i8on a)?ajor Sttej:anber üon ^omet)er.

I.

SSormort.

SBieber einmal in Ungarn. Sn ben 80=er Sa'^ren mar id) nietfac^ in Defler=

reidj. 9?tein 33efud) galt in erfter 2inie ben .'perren ü.^fdjufi, t)on^^^^et§etn unb Dr. ßorenj

t)on Siburnau. Oft fa^ id) bann oertangeub nad^ Ungarn tjinüber, bod) ^iett mid)

bie frembe (Spradje oou einem 93efud^ ab. (Snbtid) magte id) e§ 1887 mit einem

iSefud^ per Dampfer „®onou abmärtS bi§ Orfoüa unb Sturn ©eüerin", unb — e§
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ging. Scf) tarn mit ber ©proc^e nic^t in SSerIegenf)eit. Sitte SSelt \pm6) beutfc^. —
@o fam 1891 ber internationale ornit^ologijc^e ßongre^ in 93nbape[t, ber mid) in

Ungarn fjeimifd) mad^te. ^•pier erfaf)en wir bie £ieben§tDürbig!eit ber Ungarn. S4
ber irf) bie @J)re ^atte, ben g^eftoortrog ^u f)oIten, mürbe befonberS be!annt unb uiel=

fad^ auSgegeid^net. 2)orauf fomen bie @i-furfionen. Sdf) niacE)te bie om SSeIenc§er=

nnb ^Iatten=@ee mit
(f. biefe a)Zonat§fc^rift 1891, (5. 277—284 unb 310—313), unb

ha mu^te fid^ unter ^ütirung oon D. §erman, unb al§ ®aft be§ .'perrn öon 9}JeBteni) unb

be§ (SJrofen g^eftetid^ jeber oon un§ f)eimifd^ füf)ten. Sene Xage gef)ören §u ben jc^ön[ten

meines ßeben§, unb immer benfe id^ ber ©jfurfion, mo ^err S3enebift öon 9}ieBfeut) auf

bem SSeIencäer=©ee (öon ®innt)e§ au§) mirf) fragte: „9^un mie amüfiren @ie firf)?"

unb xd) il)m ontmortete: „Stugge^eidjnet gut", — „aber bodE) mödEjte ic^ mof)I biefe

Stouren einmal gang aUein unb o{)ne ©eme^r mad^en, um bioIogif(i)e ©tubien machen

ju fijnnen, benn ba§ öiele (SdE)ieBen ber .^erren mad^t bie 33eobad)tung uumögtid^!"

— „^anu !ommen @ie ha§i näc^fte Qofjr gu mir", mar bie Entgegnung, „bann

motten mir gonj ungeftijrt ben @ee befaf)reu, bann fönnen @ie nadf) ^ergenSluft in

atter ©titte biotogifd^e ©tubieu machen." — (Sin ä{)utid^e§ ÖJefpräd) f)atte id^ tag§

barouf mit |)errn oon ^eininger, bem ®ire!tor ber Äönigt. Ianbmirt^fd)oftIid)en

^oc^fc^ule in ^e§5tf)elt) om ^tatten=@ee, unb — fo ftaub e§ feft, baB ic^ 1892 nad)

Ungarn gurüdfetjrte , um fo met)r, al§ oud^ mein lieber ^reunb, |)err oon ©foto,

SSicegefpan in 9^agt) (Sntieb (Siebenbürgen) meinen S3efud) bei fid^ gemünfd^t t)atk.

@o alfo fam e§, ha'iß \d) mieber nad^ Ungarn ging unb möt)Ite ic^ bagu Wai unb Suni,

bie S3rut5eit, mo bie S3eobad^tung unb haS^ ©ammeln oon Siern unb 9^Jeftern

am günftigften ift
—

®er marme Slpril t)atte in Sommern aHe§ pbfd) grün gemad)t, fo boB öiittiger

grü{)ling mar. SDer gtieber geigte bereits ^nofpen. SJJeine 9fieife am 3. 9JJai ging

über «Stettin, Stargarb, ^ofeu, iöreSlau. Sn 'pommern fa^ id) bie erfte 9iaud)=

fd)malbe (Hirnndo rustica) bei ®udE)erom unb ben erften StorcE) (Ciconia alba)

bei ^afemalf. ßmifdien Stettin unb Stargarb bei Sllt=®amm fa^en öerfd)iebene

^rät)ennefter beS Corvus covnix in ben (Srlen, bie bort in unmittelbarer 9iä^e bie

S3a^u begleiten. öS ift aufföttig, bo^ biefer fo mifetrauifdie SSogel atte Sßorfid)t

au^er ad)t tie^, aber an bie (£ifenba{)n gemö^nt fid^ im Soufe ber ^eit jebeS ^^ier.

5ßier Störche auf ber SSiefe. 3)a§ 5:errain bei ^reug ift ^ügelig mit bagmifdien

liegenbeu SSiefen unb SJiooren, tf)eilmeife bebufd^t, aud) mit (Srien unb 9iüftern be=

ftanben. Authus pratensis t)ier ga^treid^ auf bem ^xi^e. '^lad) ^ofen mirb eS

bunfel, in ^reSlou um 10 Ut)r, mo id) gur 9Zod)t bleibe (Hotel du Nord am

^ot)nf)ofe). —
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(S§ empfief)(t [icf), fübtüärtS nad) 33ubQpe[t bie SRoute über 9f?utfa ju ne{)men,

tuegen ber territoriolen Sdjön^eiten. — 23et Ct)(au (3d)Iefienj t)iirc td) bie erfte

!i1tad)tic3a(I (Silvia luscinia) finden, üorgefommen finb f)ier bie er[ten "Otadjtigallen

am 24. 5lpril. 93ei ßojel b(üf)en bie 3d)lef)en (Prunus spinosa), bei Sftatibor b(üt)t

ber 9flap§ unb ebenbo auf ber SSiefe Carclamine, im ©orten bie Äirfdjen. 3n

Dberberß blüfien bie Sirubäume. SBir treten in Ce[terreidjifd)©d)(efien ein. Sei

2ejd)en b(üf)en 33erg=5(nemonen , bie fianbmäbc^en get)en bei ber gelbarbeit barfuß.

Sinf§ in meiter ^txm bie f)ül)e 2;atra mit ©d^nee bebecft, nä^er f)eran buntte 33erg=

rüden, im 58orbergrunb $8ud)enmatb im frifdjen @rün unb Sßogetfirfd)böume im

meinen 33(ütl)enfd)mud, mogegen fid) ba§ eben fommenbe (Sidjentaub rötf)üd) obi)ebt.

lieber 9^utfa nac^ ß'remni^, wo für bie 33at)n ber f)öd)fte ^un!t i[t. )Raä) beiben

(Seiten pröd^tige ®ebirg§partien. ^lun abmärts ^ur nngarifc^en (Sbene, bod) nidjt

))Uipd), immer nod) malerifd)e§ SDiittelgebirge. S^ann §ügel, mit SBiejen unb SSalb

abn)ed)fe(nb. Sommer auf ber SSeibe. Ueberall b(ü[)enbe Xraubenfirf(^en (Prunus

padus). Ueber §atüan, mo ,^err üon §toptl\) trefflid^e 9fiaffet)üf)neräU(^t unterhält,

abenb§ nac^ S3ubopeft (Hotel Continental).

$(m 5. 9J?ai morgend in \)a§> 3ktiona^9Jiufeum §u ^errn Dr. oon SRabaracj;

batb ftellte fid^ and) mein f)oc^üeref)rter g^reunb |)err Dtto §erman ein unb aud) §err

Tln\. ßufto§ 3contt)U§. §err öon SJ^abarac^ ift beim 5Iu§ftD|.ifen oerfd)iebener SIuer=

l^ü^ner (^ät)ne in Söaläftellung), bie öon ^. Ä. (Srjtjeräögen gefdjoffen finb. Sd) fef)e

ha meifter^afte 5trbeit. SJiabaracj £)ölt Tetrao Hybridus be§ äJJufeumS für eigene

?trt, gegenüber 2 <5tüden boppelter äJJifdjung oon urogallus unb tetrix.

5Rac^mittag§ foljren mir nac^ 2öoeIbe4ir 3, ber 2Bof)nung be§ |)errn D.

.^erman. Seiber ift bie grau ^erman, aßen eongre^=Drnitt)o(ogen rü()mlid)ft be^

!onnt, !ranf, fo baB id) berfelben nic^t meine .^ulbigungen abftatten fann. — ®g

l^at für mic^ immer ein befonbereS Qntereffe, 9^atnrforfc^ermot)nungen anjufd^auen.

9J?ein @ott, mie ift §erman eingerid^tet. ?tne§ ooll 9latnralien, Silber, ^f)oto=

grapl)ien -- einfach großartig unb bod^ gemütl)Iid^.

SBir mad)ten eine fleine ^ortie in bie ©ümpfe 9ftafo§, too mir Calamoherpe

turdoides, pbrag-mitis unb Locustella luscinioides mel)rfad) tjijrten, aud^ Emberiza

seboenicnls unb Budytes flavus fa^en. ^err Oon 9J?abaracä fd)ieBt mit einem

@d)ieBftod auf 15—25 @d)ritt mit jiemlid^er ©ic^er^eit met)rere fleine Sögel, L.

luseinioides aber nic^t, bie fid) l^ier in Sinfenbeftönben über ^iemüd) tiefem SBaffer

auft)ö(t. S3eobad)tet mirb nodf) Cireus aeruginosus , Gallinula porzana, Parus

biarmicus. — ©o fet)ren mir gum erften §aufe oon Subapeft „@aftf)au§ jum legten

©rofcljen" §urüd, mo bie freunblidje SBirtl)in, grau Srunner, ta^ ^(benbeffen für

un§ bereit i)ält. SOiid^ intereffirt t)ier — toie am 9iac^mittag fd)on — eine jafjme

Haubenlerche (Galerita eristata), bie jung aufgewogen ganj munberbar pfeift, aud§ abenbä
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Bei ßic^t. ®er SSogel i[t 4 Sa^re alt, ift 2 Saf)re bei grau krummer, ßr l^ot öon einem

(Staar (Stiirnus vulgaris) geterut, ber feiuerfeitg nacf) einer Orgel eiugebriüt ift.

Su Ungurn Ijült man ilerdjen öie(fad) in (angen Släfigen, unb ift biefer ^äfig ^ier

119 cm laug. 33eiin gemüt^tidjeu Slbenbeffeu — eg lüurbe aud^ ein tüd)tiger Xrun!

genehmigt — er^äljlt mir uon 9}?abarac5, baB Calamoherpe melauopogou mirflic^

Bereits 9JJitte SOMrj in Ungarn an!omme, aber bereits 9J?itte 5(uguft fortjie^e, U)äf)renb

Calamoherpe phrag-mitis erft @ube 5Iprit fomme unb bi» @nbe Oftober üerbleibe.

— „®er letzte ©rojd^eu" ift üou blü^enbeu Äaftanien unb fpanifc^em glieber in

üoller 33(ütt)e umftanben. Sd) ntad)e befonberS ouf biefeS Sofol oufmerffam, e§ ift

bie (Stammfneipe öou §erman unb SJJabaracj, menn biefe Ferren ben ÜiafoS be=

fud)en, ber (eidjt ju erreid)en ift unb üiet Sutereffante» bietet. ®ie .^erren, bie ^ier=

ÜOU 3loti§ nehmen, be'^ufS 93efnd), uiüffen aber SBafferftiefeln angießen.

5(m 6. morgens treffe id) im 9J?ufeum ben 9latura(ifteu ßerüa, ben id) als

2ieferauteu ungarifc^er naturmiffenfc^aftlidjer Objelte (SSi)geI im 58alg, @ier, Snfeften

fpeciell (Soleopteren) beftenS empfehle (billige greife, gute Präparate). 9lac^mittagS

mad^te ic^ beut 2)ireftor beS 90?ufeumS, ."perrn üon grimalsft), meine 5(ufmartuug.

®aS mir gemibmete ^lauberftünbc^en bleibt mir unoergcfeüc^; mir unterfjielten unS

über ben 33egriff ber «SpecieS, (SubfpecieS, Socalform ic. unb über bereu tt)uulid)fter

SSenenuung. I^ebenfads muffen üerjdjiebeue , aber in fid) ftönbige formen einen

eigenen präcifeu 9fiomen t)abeu 5. ^. Aquila naevia pomarina gum Unterfd^iebe öon

ber ed^ten Aquila naevia. —
Su ber üor^ügtid^en 2öaffenf)anb(ung oou .'pUäeKa faufe id) einen (Sd)ieBftod

unb bemunbere bafelbft ein auSgeftopfteS alteS 9}?önnd^eu üou Aquila imperialis. —
58eim Söilbpret^änbler §errn ^al faufe id^ einige ©ier üon Totanus caliclris unb

erhalte baS SSerfpred^en, ba^ 1893 für mid^ einige ©ier uon Totanus glareola

stagnatilis, Himantopus rufipes unb Reeurvirostra avozetta ^urüdgelegt merbeu.

^er SO^orgen beS 7. ift falt, id^ fafjre auf ben @übbot)nt)of unb per Sat)u

über ^e^Ienfelb na^ 'Otije!. (Sifenba^nbeamte fpre(^en beutfd^, finb aüe fe^r ge=

föllig.) UntermegS f)öre id^ Lusciola luseinia , Calamoherpe turdoides, Galerita

cristata, Silvia cinerea, ^m ©täbtc^en 33uba oiele Mouedula turrium. S(pfe(=

bäume blütjen, 9JZau(beerbäume grünen. — öerr 33euebift oon SJ^e^Ient) empfängt

midt) auf bem S8o^nt)ofe 9(i)e!; ber fo lange ^ron!gemefene ftef)t gefunb oor mir

unb umarmt mic£). Wix befteigen ein Sudergefpann, nad) 20 S(J?inuten galten mir

oor bem {)übfd^eu §eim SSetencäe, freunbtid)ft empfangen oon ber tiebenSmürbigen

g^rau unb muntern Äinbern. 5lud) ^at oon 9l)ieBtenl), ber iöruber, ift ha. — @S

merben mir ^mei t)übfd)e 3i»"i^er angemiejen. §ier foüte id^ t)aufen, mein 93Iidf
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fiel auf ben ^eIenc^er-<See, Jnc^mööen freiften, mein ^erj f(f)Iug t)öf)er, id^ füllte

niirf) glücfüd).

^ie Spillen '33efi^ungen ber beiben 33rüber liegen auf ben ©übufern be§ 55e=

lencjer^tSee auf ^ügelgelänbe , ca. 25 guB über ber SBafferftäc^e. SSon einanber

liegen bie beiben SßiUen co. 8 SOänuten unb gemeinfrfjaftlid) in einem ^arf mit

nieten alten ij^äumen. 9^euerbing§ finb and) Koniferen angepflanzt, boc^ moUen bie=

felben nic^t red)t gebeit)en ; am beften luacfifen bort alle a{)ornartigen S3äume. Turd^

ben ^ar! fliegt ein SBaffergraben , ben man f)ier unb ba teic^artig ernjeitert t)at.

5tlte SBeiben Begleiten i^n. ^ier fof)en mir beim erften ?tu§gang ben erfjten §a{§=

banbf(iegenföngcr (Muscieapa albicollis) im §0(i)5eit§!Ieib. §err öon SJ^'^leni) mar

für ba§ 3cf)ieBen, id) mollte nid)t, t)ielt ben ^oget für einen 33rutoogeI be§ ®arten§,

aber ben anbern lag mar er meiter gebogen. (Später traf ic^ §al§banbf(icgenfänger

ot§ Srutnijgel immer nur in ^ud^cumatbungcu an. SSerfc^icbene ^JJad)tigaUen (L.

luscinia) fingen im ^arf, ebenfo ©dimar^^Üipfe (Silvia atricapilla), gmci (SJarten^

gra§müc!en (S. hortensis), ein SJJüIIercfien (S. garrula). g^erner ift ber ^irol

(Oriolus galbula) unb ber 9lcunti^btcr (Lanius collurio) in je einem ^aar tier*

treten. 3i(§ mir ^iutcu im ^ar! am ©aumc be^fclbcu ju einer ()ot)en ^tüftcrgruppe

fommen, fallen un§ oiele ©c^molben (Chelidon urbica) auf, auc!^ finb einige H.

rustica unb felbft riparia babei, meiere immer oben gegen bic Sllüftern anfliegen.

§lnfang§ finb mir ber SOZeinung, ba^ bieje§ ©to^fliegen einem 9f?äuber, etma einem

§abi(i)t, einer (Sule ober einem äJJarber gilt, boi^ — ha bie (Sd^molben babei nid^t

fdjreien —, morauf §err 33. non äJJe^lcui) aufmerffam madjt, fo ift bie Ur[ad^e eine

otel friebli^ere. @ie gilt smcifcl§of)ne ben TlMm, Obliegen, 331ottläufen, meldte l)ier

oben auf ber tiom SSiube gefd^ü^ten (Seite fic^ maffen^aft angefommelt I)aben. <Bo

ift beuu biefe§ ^^liegeu nac^ *:)lal)rung aud^ balb öorbei, bie (Sd^malben nert^eilen

fid) mieber. ®a§felbe (Scl)aufpiel micbert)olte fid^ ben anbern Xag, e§ maren mol)l

100—150 5d)roalbcu. 9^ad)mittag§ bei rec^t !üt)lcr SSitteruug feffelt uu§ ber Siegen

an§ 3^"^"^^'^- ^om f^^euftcr au§ beobad)teten mir bie ?^ifd^er, mie fie eine ^e=

Dbad)tung§f)ütte be§ §en-n 33. uou SOieBlenl) burd) bie ^lutl) bugfirten unb bid)t an

ber 9}?öoenfolonie öeranferten. — ®iefe §ütte fdimimmt, l)at einen berben tiiiljernen

S3oben, 2—3 @i^e. ?Iu§ il)r miß ^err non 9Mlent) ^Beobachtungen , namentlich

über bie „Salj" ber üerfd)icbenen Söaffertiijgel mod^en. — l^iad^tigaüen fd)lagen

tro^ ber Äölte abenb§ anl)altenb. ^unberte non !^ad)möoen (Xema ridibundum),

uon bem 51der l)eimfel)renb, überfliegen mit 5)un!elmerben ben ^arf, um auf bem

(See §u übernacl)ten. 2)iefe 9Jiöoe mirb in Ungarn mit 9fled)t für fet)r nü^lid) getjalten.

5lm 8ten regnete e§ mieber, unb bieferl)alb fal^re id) allein auf bie (See, meil

§err öon SD^e^lenl) gegen ^urd^nöffen üorfid)tig fein muB, er ift bo^ immer nod^

fReconoalegcent. ©§ ift (Sonntog. ©rabe, ol§ id) mid^ ber SJZööen-- Kolonie näf)ere



3la.(i) Ungarn unb Siebenbürgen. I. 405

ertönen bie (5)(ocfen oon 9^l)ef. ^oUa ^anfbarfeit, ba^ id) auf bein ii8elencäer=©ee

fein tonn, fjolte ic^ bei ftarfem Siegen ftiüe SInbod)t. — @egen ta§> öorige 3al)r

finbe i<i) ^ier üieleS oeränbert. 1891 nifteten alle SDJöüen in einer Kolonie, biefeS

Sa!^r in brei. heftige ©türme i)aben im erften 5rüi)(ing haS^ groBe Öüftreöier öom

oorigen Satire, au§ !^otbfd)n)immenben 9f?oI)rportien beftet)enb, aul einonber getrieben.

®er rot{)^aIfige 2;aud^er (Podiceps rubricollis), ber 1891 i)änfig gmifi^en ben

9Kööen brütete, fef)Ite biefe§ 3a^r üoUfommen. '?ftnx ein 9Zeft üom fleinen @teiBfu|

(Podiceps minor) mit 7 (Siern unb uöüig ^ugebecft fanb fid^ üor. — S)a§ äRöoen=

QfJiftterrain befte^t au§ lid)tem Slol^r, ba§> tnegen ber oorangegangenen ^ätte erft

2— 2V2i^u| au§ bem äöaffer ragt. 3^^^" größten Xfieit finb bie $Jiefter neu ge=

baut, nur ttjenige §eigen einen 5lufbau auf Dorjöfirigen Sf^eftern, unb ein 9^eft oon

3 5uB ^ö^e ^at mo^I 9iefter oon 5— (5 3af)ren unter fid), tüarfd)einli(f) oon {)ot)en

aufgebauten 3^ulica=9^eftern. — Safür fdjIoB ficf) an bie eine 9J?öoen= Kolonie feit=

tt)ört§ eine gefdjloffene S^iftcolonie oom fdjlnarjfjalfigen 8tei^fuB (Podiceps nig-ri-

collis sive auritus Lath.) an, bie mot)! aus 150 9fJeftern beftanb. Oft Ujaren

9^eftergrup^en oon 5— (5 in ber fic!^ bie fd^mimmenben 9iefter berüf)rten. Wü bem

üeinen ^'af)n fonnte mon faum burd) biefe 8tei^fuBcoIonie fommen, oljne 9^efter

ju überfahren. 3)iefelben euttjielten 3—4 @ier (ein§ 5), unb maren bie (Sier fe^r oer=

fc^iebenartig mit bem grünen fabenförmigen 3^ang ^ugebedt, bie einen 9fiefter oöllig,

bie anbern tt)eniger unb einige gar nic^t. Xa id) gu ben Sfieftern eine freie 5Infat)rt

f)atte, mußten mid^ bie brütenben SSögel redit^eitig gefetjen ^aben, oon einer lieber*

rafd)ung fann nid)t bie Siebe fein. 3!5ieneid)t n^aren bei meinem kommen einige

SBeibd)en nid^t beim Öieft, me^tjalb hü§: ^ubeden nid)t ftattfinben fonnte. 'am $örut==

pla^ felbft mar fein ©teifefuB gu fef)en. 3n beiben SJift^ßoIonien ftanben gerftreut

jmifd)en ben äRöoen= unb ©teiBfufeneftern einige 30 9'lefter (e§ fönnen aud) 50 ge=

mefen fein) oom fi^loar^en SSafferf)ul)n (Fiilica atra). ®ie 9fJefter geid^nen fid) oor

ben 9}?öoenneftern befonberS burd) ftärferen Unterbou unb §Df)e au§, fie entf)ielten

7 — 15 (Sier, bie innerl^alb beSfelben @elege§ betrep @röBe oft fe^r oariirten.

©inige ©etege maren in fid^ gleid^artig. (£§ ift oielfad) beljauptet morben,

ta'iß Fulica atra ein i)ieft= fpecieü ein (Sier=9iäuber fei, mie bie§ burd^ ©raf Sßob*

§idi bei ber SBafferraHe (Rallus aquaticus) nac^gemiefen ift. ^d) fann mir nid^t

beuten, bafs bie 9)Zöoen, fall§ Fulica üI§> ©ti3renfrieb auftreten mürbe, einige berfelben

unter fid) ot§ Srutoögel butben mürben. Slu^erbem fanb id^ {einerlei geptünberte

SQJiJoeusS'Jefter, nur in einem gall, ben id^ fpäter ermäf)nen merbe.

(S§ log mir f)eute boran, mögüd)ft alle ©elege ber 2ad)mi)0e §u fef)en, um

©tubien über ba§ garbenoariiren, namentlidf) aud^ innerf)alb besfelben ®e(ege§, ju

madien. S)ie meiften (Sier t)aben bie oIioenbräunIicf)e g'örbung, bei mandjen ©elegen

bominirt bo§ braune, bei mand)en bo§ braungrünlid^e (Kolorit, ^m ^lllgemeinen ä^igen

3Ü
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bie @iev be§jetkn (Sie(ci]e§ betreffe ^nivbuiu] iinb l^cirfjuiiug beiifelbeu Citjavafter.

©elegeutüdj tommt e§ aber Qud) üor, baft inaiuievfdjiebcue ^-ärbuiu] uub gleirfje 3cirf)»un(.]

antrifft, fo ha^ man §n ber ?(nnaf)me bevedjtigt ift, ha'B \v\x e§ ()ier bod) mit bem=

felben SBeibc^en ^n tt)mt t)aben. 5(bnorme @ier, 5.^-^. Ijell, tjetlbtäntic^, ^e(Igrünlid)

mit ober ol)ne anSreic^enbe g^ff^^^ä^i'^n^^Ö fameu nur feiten öor. 3d) t)atte ba§

(3\M and) ein normal gefärbte? @pn(ei jn finben, ha^ in ber Färbung ganj jum

jmeiten braunen 9iormaIei pafete. ®ie ^at)! ber @ier ift 8, fetten 2, unb in 3 9leftern

(öon Circo 150) fanb id) 4 (gier, ^a biefe — innerljalb beSfetben 9^efte§ —
in fid) bnrdjouli g(eicf) gefärbt unb ge^eidinet finb, fo t)atte icf) bie Ueber§eugung,

boB lt)ir e§ mit einem ©elege besfelben 3?oget§ gu tt)un Ratten. Sd) f)abe auc^ einige

^f^efter gefunben, mo bie 2— ;> (Sier oerfdjieben in ber Färbung, unb auc^ gong t)er=

fcfjieben in ber ßeidjnungSanlage iimren. Cb luir e§ t)ier mit ein ober gmei 2ßeib=

cf)en §u tt)un (jaben, laffe id} baf)ingeftellt ; ,ic^ felbft bin für ein 2Beibcf)en.

Sei meinen Sf^eft^ unb (Sierftubien geigten fid) bie SJiöoen natürtid^ beunrutjigt,

aüe maren über mir in ber iiuft, bod) geigten fie nid)t bie 5lngft unb ba§ lieber

=

{)aften, nicl)t ba§ tuüfte ®urd)einanber wie im tjorigen ^sa^x bei ber (£ongreB=@;"curfion,

ba id) ni^t fcE)oB, ha-^ gange 33i(b n^ar rut)iger. @o f)atte mein ?Iuge auc^ SJhifee,

bie um^ergau!e(nben @eefd)tDatben (Hydrocbelidon nigra) gu beobad)ten, um ettt>a

bagnjifcf)en H. leucoptera ju finben, bod) tiergebeng. — S)ie ©eefc^n^alben niften

j|e|t nod^ nic^t, erft tt)eun ber fd^mimmenbe Xang oben an ber SBafferpdie anfängt

gu trodnen unb braun gu n^erben, bann fe^en fie it)re S^lefter barauf. <Sd)Iie^ticf)

famen auc^ einige 9J?oor=®nten (Fuligula ferina) gum SSorfd)ein, flogen gu 3, 4, 5,

@tüd üorbei. §err 33. öon SÜRe^Ient) fagte mir, bafe üon biefer (Snte e§ oiel me'^r

9J?äund)en mie 3Beib(^en giebt, ha'^ bol 93rutmännd}en treu gum 9^efte f)ö(t, baf?

aber n)ät)renb ber gangen S3rutgeit fteine @efetlfd)aftcn, oft üon 20 9J?ännc{)en, gu=

fammen!)alten. — ^luffätlig luar mir ha§: üielfad)e ?(ufftiegen oon 3mergrof)rbommeIn

(Ardea rainnta) a\i§> f)o^eren gefc^toffeuen Ü^o^rparticn. 1891 t)atte id) feinen

^ier gefet)en, unb bie anbern Ferren Drnit^otogen nur menige. 5(ud) biefe 9^eif)er

brüten fpäter. ©beuba luar ber S)roffetrot)rfänger (Calamoherpe turdoides) fef)r

ga'^treid), unb f^metterte er tro^ be§ 9ftegen§ mir feinen ^ara!iet=@efang entgegen. Sie

9lefter fanb id) met)rfacf) am gefd)(offenen 9tof)rfaum. ©iefetben maren faft alle uod^

im S3au, nur ein§ enthielt ein (ii. ®a§ Saumaterial beftanb ^ier faft au§fd)fieBIic^

ou§ bem töeid)en, grünen ^ang, uub mon !ann fid) beulen, mie weic^ unb fd)(üpfrig

ber 93ou bei bem 9^egenmetter mar. ?luf ben t)erfd)iebeneu Sau ber 9'Jefter biefe§

SogetS fomme id) nod^ öfter gurüd. — Seim 9lad)^aufefa()ren unb bem ^affiren

ber großen S(än!e taud)teu 4 .'paubenftei^füBe (Podiceps cristatus) auf, bie if)re

ÄHtnfte trieben. @§ maren uacE) S. uon 9J?e6(enl) in biefem ^d)x nur biefe gmei

^aore ^ier anmefenb. — @o reid)te id) meinem braoen alten i^i\(i)n S^agt) ®t)i3rgi)
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bic .'paub, [tieg anö iiaub uiib tel}rte üolüommeu burdjitä^t Ijeini. ^ie 93eute be--

ftanb au§ 8 SKööeneiern, einem Belege öoii Podiceps minor, §tt)ei belegen tion Podi-

ceps nigricollis ü 4, einem ©elege öon 15 öon Fulica atra \t^\- öerj(f)iebener ©rö^e.

DfJad^mittagS mürbe präparirt nnb ba§i Xagebnd) gefüf)rt, mie ic!^ benn anf

meiner ganzen Sfteife meine tägtid^en S3eobadjtnngen [tet§ benfetben Xag ober 5(benb

niebergefd^rieben '^obe. Stbenbg mürbe gemüttjlid) unterhatten, nnb tjerbanfe id) '^lad)--

ftet)enbe§ ben 9}?itt^ei(nngen be§ ornif^otogifc^ fef)r nnterric^teten §errn 33. ö.äJfeBten^:

„Anas boschas nnb clypeata brüten jet)r oft in (Srbtjötjlungen, bie boburd)

entfte^en, ha^ man 9vafenfc^onen anf SBiefen bergartig auf einanber legt. @oIc^e

@d)oIIen entftet)en beim ßbnen ber SBiefe bnr^ bie fog. SBiefentjobet. — Steigt bann

ha§^ SSaffer nnb überfdjmemmt bie SBiefen, fo ragen biefe Stafenfjanfen infelartig

on§ bem SBaffer ^eröor. Üied^t oft ftür^t bann ha§> eine ober onbere Ütafenftüd

ein, moburd^ eine §ö^(nng gebilbet mirb. ^n foldjen §ö^Iungen brüten bie (Snten

fe^r gern, nnb finbet man felbft 2— 3 Silefter üerfd)iebener Wirten bi(^t beifammen.

5lud) fanb §err öon SKe^tent) Anas bosclias in einem (S(fter=9^eft brütenb,

ha§> oben §ngebant mor.

SBenn ©ntengetege fef)r groB (betreffs ber ^Inga'^t), fo rangirt bie StRutter bie

@ier mit ber (Spi|e md) nnten, mobnrd^ menig ^la^ gebrandjt mirb. (9cad^ meiner

9}?einnng gruppiren fid^ bie (Sier öon felbft fo, menn ftörfereS 93ebrütetfein eintritt;

fo Hegen §.93. bie birnförmigen @ier ber fd^nepfenartigen SSögel, menn jie ftor! bebrütet

finb, mit ben (Spi|en ^nfammen). — Podiceps cristatus ift auf bem norböftlid^en %f)^\l

be§ 5ßeIenc5er=(Seee§ befonber§ ^afilreid) ber großen 2Bafferfläd)en megen. Circus rufns

flöBt fet)r feiten auf ben Uf)n (bei ber Sögb a la ßrö^enptte), aEe anberen SSeif)en,

namentlid) C. cyaneus, t^nn bie§ biet met)r. ©etjr leidet aber ift C. rufus

ouf bem ^etlereifen — mit (Si a{§ ^öber — ju fangen, am leiditeften, menn man

ta§: Sifen auf ein 9JJöoen= ober Fulica=9left legt, b.^. im Wäx^ unb 5lpril, menn

biefe 9Si)geI noc^ nic^t brüten. ®ie SBei^e fängt fid^ faft aulna^m§Io§ mit bem

Äopf refp. bem (Sdjuabel, fet)r feiten mit bem ^ang. §Iuf gleid)e SBeife mürben

brei ^urpurrei^er (Ardea purpurea) gefangen.

3n ber 5ßotiere fra^ eine junge Ardea cinerea einen alten Botaurus minutus.

Öe^terer mar fpurto§ t)erfd)munben ; e§ fanben fic^ onberen Xag§ aber unoerbauete

2;t)eile oon il)m im ©emölle be§ ^ifdf)rei^er§.

©omeit SSJJeBIeni), mo^n id) nur nod) §u bemerlen I)abe, baB Circus rufus

— mie mir feit oielen Sauren pra!tifcl) be!annt ift — ein arger S^efträuber „aud^

on ©iern" ift.

5E)iefer ^att ift nenlidl) in ber trefflii^en Sögbseitnng öon ^Zeubamm gur @r=

örterung gelommen, bie ®elel)rten maren fic^ uneinig, aber gada entfd)eiben:

C. rufus ift ®ierräuber im großen StRafee. (SJanj befonber? raubt fie §. 93. aud) bie

30*
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@ier einer 9^ei!^er=Kolonie; idj l)abe aud) Ijier it)r treiben beobaiijtet uub bte un=

gorifi^en (^ifc!^er unb SSafferjägev getjcn finueit, ehifad) 511 fogen, „ba^ lüegen ber

9to{)rlpeit)e je einer ber üieil)er ber @ier ttjegen auf refp. am 9'ieft ^urüdbleibt."

^rät)en tragen bie @ier fort. SBafferratten jerftücfeln bie ®ijd)alen in üiele 5rag=

niente. C. rufus fdjlürft auf bem S^ieft felbft au§ grober Oeffnung, unb bie 3fiingel-

natter (Coluber natrix) fdjiürft auf bem S^eft au§ einer Deffnnng, bie gerobe fo

breit ift, wk it)re |)a!enääl)ne be§ Dberfiefer§ au§ einanber fte^en.

5(m 9. 9}iai oeränberlidjeS SBetter, füt)I, trübe, loinbig, ^mifdienburd) no=

mentlid) oon SJiittag ah (Sonnenfdjein.

SSormittag§ äöl)lte \ä) im ^ar! 20 ftngenbe 9Zad^tigoIten (L. luscinia), 10

Silvia nisoria, 6—7 S. atricapilla, 1 S. hortensis, 1 S. garrula, 1 Oriolus galbula,

2— 3 Linola cannabina. (Sin (Sd)rt)aräfopf (S. atricapilla) ^at bie ®ongel[tropl)e

oon Phylopneuste fitis s. trochylus mit aufgenommen, n)a§ if)n ju einem fei)r

guten ©änger mad)t. 3)od), tt)a§ ift ba§? 2)a fingt ja mitten im ^arf im ©ebüfc^

eine Calamoherpe tnrdoides? ©inen jDroffeIrof)rfänger f^abt \ä) nie im ^ar!=

gebüf(^ fingen t)ören. ^er ©efang ift übrigens nidjt fo fnarrenb unb fd)arf, fo ha'^

lä) ber (Sadje näf)er trete: ber ©änger ift ber al§ Imitator iüof)Ibefannte ®orn=^

bretjer (Lanius collurio). 3ntmert)in ein intereffanter g^aH.

9J?ittag§ fatjren "mix ju ^errn üon 5lögt nac^ (Sjäta, ben @d)n)iegereltern ber

©ebrüber 93. unb ^äl oon 3)?eBIeni). ©in {)errlidjer £anbfi| mit ©d)to^, ^arf,

unb ©eeen, — eine großartige neue @d)öpfung be§ @ut§f)errn. 95on ben greuben

be§ 2)iner unb ber £ieben§n)ürbig!eit ber ^amitie barf id) f)ier leiber nid)t reben.

9Zad)mittag§ großer 0^ifd)äug, wo einige foloffate ^ed)te gefangen njurben. ©in männlicher

3Ibenbfatfe (Falco vespertinus) §ie{)t über ben ©ee. Snt ^or! öiete ^Zadjtigallen

unb ©perbergraSmüden (S. nisoria), ße|tere 2lrt ift in Ungarn bie' oerbreitetfte

unb §at)Ireid}fte aller ©ijtoien.

grü^ 9iJiorgen§ am 10. brachen ttjir per 233agen nad) 2)innt)e§ auf. 51I§

roh burd) bie fc^önen Saumalleen fut)ren, tno ber blaue 9Zeuntöbter (Lanius minor)

gong außerorbentlid) l)äufig, Ujar ic^ red)t frot) geftimmt. ©alt biefe greube bod)

bem SSo^lbefinben meinet im oorigen Sal)re fo fd^ujer er!ran!ten ^reunbeS §errn

58. 0. 9JJef3leni). — ©inige 3Siebet)opfe (Upupa epops) flogen un§ in ber Slttee

üorauf, aud) ^irole (Oriolus galbula), ^üä^renb Turteltauben (Peristera turtur)

unb 9)Janbelfräl)en (Coracias garrula) oielfad) ii)x SBefen auf ben g^elbgelönben

t)atten. 3n 5E)innt)e§ ern)arteten un§ bie erprobten Säger unb ^at)nfül)rer ^eter

©airoaig unb ^änoS 9JJülter. Duxd) bie (£ifenbal)n tt)irb bei 2)inn9e§ oom Sßelencger^

©ee ein ©tüd abgefd)nitten, burd) ba§ ein breiter ^anal fül)rt. §eute gilt e§ biefem

SEt)eil. Slm geräumten ^anal, wo man ba§ befeitigte SRäumniaterial an bie Ufer

gemorfen ^at, ift ba§ 53laufet)lc^en (Lnseiola leucosterna) in mehreren ^örutpaaren
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anjutreffeii. ®a§ 9Iuf[u(^en ber ^f^efter Bleibt erfolglos. 3Bir lüoöen un§ and) nid^t

aufhalten, fang bod) Locustella lusciuioides unb Calamoherpe melanopogon

überall {)ier feittt)ärt§ im SSofferterrain.

^a§ gange SBafferterrain fte^t ^ier auf bem 5tu§fterbe=@tat b. f). ber ^ona(

foH e§ nac^ unb nad^ trocEen legen. ®ieferf)alb ^ören bie ^Üefen be§ S33offer§ auf

unb t§> ift mit ben ^äfjuen fcf)tt)er burcf)jufommen. ^a bie ^^ifdier bieferf)alb f)ier

menig oerfef)ren, finb bie 3^ifcf)ftraBen üernad)töffigt unb oertt)ad)fen, unb fomit t)errfd)t

I)ier gro^e @tiüe unb 0?u^e betreffs beS menfd)Iid)en 58er!ef)r§, aber überaus regeS

(Sumpftfjierreben. ,3(^ fann n^ot)! fogen, bal wir im Saufe be§ SageS 20 — 30

Locustella luseinioides tjörten, ofjue jeboct) ein 9^eft gu finben. Calamoherpe

melanopog-on ift lüof)! in gtei^er ^a^ öertreten. §ier gitt bie eifrige D^eftfud^e.

lieber ben ^ufent^alt beiber ©ettenf)eiten l^abt ic^ bereits in biefer 9JJonatSf(f)rift

(1891 @. 283 U.311) berichtet, unb fann ic^ je^t baS bort ©efagte nur beftötigen. —
Luseinioides liebt ö^nli(f)e Seftönbe, inie bie S3artmeife (Parus biarmicus), b. ^.

ben @aum großer 3?ot)rpartien ; C. melauopogon bie großen (i(^ten ©teilen, bie

in ujeiterem Umfange burc^ 9(?of)rtt)änbe gegen SSinb gefc^ü^t finb, fetbft aber

Typlia angustifolia, Scirpus lacnstris unb anbere niebere SBaffer|)f(anäen f)aben.

3)od^ trot^ eifrigen ©ud^enS bei fdfiönftem ©onnenmetter unb prad^tüottem ßoncert

aller f)ier (ebenben @umpf= unb SBafferöögel immer nod^ fein 9^eft. ^a fommt

rafd) ein ©emitter auf, unb fd^idt uns eben fo rafc^ einen furdf)tbaren &u% 3d)

bede über §errn oon 9}?eBtenl) einen fiebenbürger ^ol^en (^ferbebede) — mein greunb

barf als SiecouöaleScent nid^t noB merben ; id) fauere unter meinen ^legenfd^irm im

Äo^n. ^ad) 10 SD'Jinuten ift baS Unmetter öorbei, id^ befreie meinen g^reunb oom

Äo^en unb finbe i§u troden unb freubig ladjenb. (Sr ^atte ntcf)t gu leiben gehabt.

— „SSaS nun?" fügte er, — id) antmortete: „^er pflegen Uiar fef)r günftig, je^t

fi^en bie SSeibc^en ouf ben 9Zeftern, nun ^aben mir boc^ nod) ?luSfid)t, 9iefter unb

@ier öon C. melanopogou gu finben. 2öir muffen rafc^ nad^ bem §au|)tpla|

faf)ren, aber — fc^meigfam." ^ort ongefommen glitten bie Ääf)ne gang leife burd)

boS ^flan§engen}irr. ^d) fd)aute forgfamft nad) oorn immer unter ben SSafferpflauäen

!^inn)eg. ^a flog ein SSogetd^en, ein Melanopogou auS einem öorjäfirigen —
,

je^t

I)übfd§ burd)mad)fenen 3getfoIben-93ufd^ baüon. „^ier mufe baS S^^eft fein", fagte

id^ ru^ig, unb — gteidf) barauf fa^ id^ eS unb ^atte 4 Melanopogon=(Sier in ber

|)anb. — ©dimeigfam ging bie Sogb tueiter ; nad^ jUJei 9J?inuten finbet mein Säger

ein 9^eft mit 3, unb mieber einige 9JJinuten barauf id^ ein britteS 9^eft mit 5

föieru. ?(ne 5)iefter ftanben in umgefnidten Sgetfolben (Spaganinm) jmifdjen öor=

jätirigen ©tengeln unb S3tättern immer nur V2 — 1 S"^ ü^^i^ ^^^ SBaffer, unb

immer öon oben burd^ metfe ©tengel unb 33(ätter gemiffermaf^en überbad^t. — Sd)

njar feljr begtüdt im ^utereffe meiner ©ammlung. ?((S mir einer 9f?of)r(ef)ne lang*
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fuhren, fanb §err Don 9JieB(emj iiod) gmei ^f^efter birf)t jeittt)ärt§ über einanber 5iüijd)en

9io^r[tengefn, bie oor ber eigentlichen 9iof)rtt)anb ftanben. 33eibe 9lefter njaren ot)ne

(Sier nnb beibe luaren uerlafjen. Xü§> obere 9^e[t mar ba§ ber Calamoherpe

aruudinacea, \)a§> untere §n)ifcf)en benjelben Stentjeln eine t)anbbreit tiefer [te()enbe

9?eft war ba§ be§ Melanopog-ou, jo bau ba§ Anmdinacea=l1Je[t ba» untere 9ieft

genjiffermaBen fdjü^te. Melanopogon i)at immer Steigung, für fein 9^eft oon oben

@(i)u^ äu t)aben. 2)e§f)a(b niftet er fogar in ben ^of)rbünbeIn, bie üon ben gifd)ern

al§ SSat)r5eid)en für if)re 9fie^e gefc^ürgt ttjerben. 5DoöfeIbe t^un übrigens —
luenigftenS an allen ungarifrfjen ©eeu — meljr ober minber alle ^o^rfänger. ^sd) fanb

fü luieberI)oIt Calamoherpe turdoides, anindinacea nnb Locustella luscinioides

(f. 9J?onat§fd)rift 1891 @. 282). ©§ t)at fid) biefe Sliftmeife njoi)( ttjegen ber ®e=

lüitter mit ftarfen, falten Ü^egengüffen unb ^agel gcbitbet, raoburc^ oicle 9^efter

äu ©runbe gef)en. — ®ie 9kfter üon Arimdinacea unb Melanopogon fetjen fidj

bei ftüdjtiger Betrachtung fe()r ä{)n(id), unb boc^ finb fic niemals §u öerlt)ecf)fe(n.

(Srftere finb beffer unb fefter gebaut, fefter um bie 9iot)rI)aIme gefcf)lungcn, unb au§

ooräüglid) langem 33iube=9JeftmateriaI genommen, ^er 9^apf innerl)alb ift glatt,

ttJie geledt. ®o§ 9ieftmaterial beim Melanopogon ift fürjer, brödlic^er, ber gan^e

Söau ift tofer. @o fann man and) faft jebeS Melanopogon=9^eft leicht fortnel)men,

tt)äf)renb man bei AruDdinacea mit bem aJJeffer bie ©tengel abfct)neiben muß. ^er

9Zapf beS Melauopogon=9lefteS ift gen:)öi)nlid) mit etraaS 9lol)rrifpen aufgelegt, tt)ü=

burd) bie Snnentt)önbe raulj erfc^eineu. ütoljrrifpe fpielt auc^ beim 3lu|enbau eine

9floIIe. ®te @ier finb befanntlid) ganj üerfdjiebeu. Melanopogon=(Sier finb nur

mit Pliragmitis- unb cariceti=@iern ju öergteicf)en, ober mit bem ber gelben Sacfiftelge

(Budytes flavus). ©ie finb fel)r feinfd)alig unb matt glänsenb. 3)a§ matte gelblicligrüne

ober tjell grünlicf)braune ßolorit ift fanft unb mie gemalt, mä()renb bei ganj äl)nlid)er

görbung bie öier ber Cal. phragmitis immer me^r brödlicf), fonbig, grieSfornartig

gejeic^net finb. Sei Melanopogon finb gemöf)ulid) am ftarfeu ©übe einzelne buufle

(fi^marje) furge ^aarjüge, bie gorm ift eiförmig, bei Phragmitis unb Carieeti mel)r

runbtid). 2)ie ^reifelform, inie fie oft bie @ier ber Budytes flavus ^aben, fonb icf) nie.

^abei finb bie Melanopogon =(gier eine 3bee fleiner al§ üon Budytes unb großer al§

üon Carieeti. Qcf) tuerbe Melanopogon=(Ster ftetS mit 8icJ)erl}eit unterfdjeibeu !önnen.

S8ei ber 9lüdfal)rt finbe ic^ am ^anal auf einem auf ber @rbe liegenben üor=

jätjrigen 9fto^rbüfcf)eI, ber feinerfeitS üon einem ebenfo(cf)eu Sfio^rbüfc^el leid)t über=

bocf)t ift, baS 9ieft üon Locustella luscinioides o^ne Gier.

®leicf)§eitig giefien 17 mm ©tbrc^e (Ciconia alba), über unfere Äijpfe ^inmeg.

5)er Säger ^eter ujatet nod) ju einem §orft be§ ^^urpurreii)erS, unb !ommt

mit gujei auSgefreffenen (Siern ^urüd. @r betracf)tet biefelben, überreid()t fie mir, unb

bejeicfjnet at§ ben 9iäuber Circus rufus.
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|)eute f)aben wir un§ ganj ben üorfte^enben 9f?o^rfängeru geiuibmet, unb bie

anbern SSöget oernocfiläjfigt. ®efe{)en lüurben üiele ^urpurreif)er, einige fleine 9?o^r=

f)üt)ner ((Talliunla minuta), oiek 33artmeifen (Pariis biavraicas). S3iele !(eine

9Zefter finb bei ben Uninettertagen be§ 5tpril oerregnet, üiele 35ugel finb Beim 93au

neuer 9^efter. i)Ja(^mittag§ würbe pröparirt. 5l6enb§ mit 3)un!elmerben beobachtete

ber fleine ©of)n üon 9J?eBfeni) üom @d)toffe an§> am. @ee eine gro^e Sd^aar !(einer

fdjnepfenortiger S^ögel, unb meinte er: „2)ie finb olle 5(benb bo!" — 2)a§ finb

Triug-a alpina unb einige Subarquata, bie an bem (See nagobonbirenb ben ganzen

©ommer üerbleiben, — am ^Jleuficb(er=@ee be!am iä) fpäter barüber ©emi^^eit.

9(m 11. frii^ fn^r id) mieber mit §errn 33. ö. SO^e^teni) nad^ ^innijeS. 5)iefe§

'S)M galt e§ ber großen SBafferpartie red}t§ ber 93at}n, a(fo ba, mo bie ornitf)ologifc§e

ÄüngreB=@i1urfion 9]ac^mittag» meilte. ^n ben üorberen Partien mar Calamolierpe

unb Arclea purpurea fe^r ^äufig. Se^tere f)otte bort ifjren 33rutpla|, mo 1891

bie Söffelrei^er (Platalea leucorlioclias) tjorfteten. ^n biefem Sa^re mar e§ nn=

möglief), ba^in ju fommen, ha ha^ SSaffer ^u niebrig unb feid^t mar, Calamolierpe

nielanopogon fparfomer, a(§ 1891. C. turdoides unb arundinacea bef)errfc^ten bie

@egenb. Parus biarmicus [jm unb ta, nid)t ^änfig. @ef)r f)änfig Anas uyroca,

and) Anas boschas unb ferina. Podieeps nigricollis-9lefter einzeln (ntd§t coIonie=

meife) im 'Sio^x. Fuliea atra-9Jefter jerftrent, bie üeinen rötf)Iic^en jungen beim

5(u§!ried§en.

Oft Ijörte ic^ ben ßodruf nom fleinen 2öafferf)nf)n (Gallinula minuta). ^ex=

felbe befielet .au§ einem fjeUen Xon, eine 21rt XriKer, ber red)t angenef)m füngt,

bann folgt ein ^meifitbiger ©cE)rei, alfo nngefäf)r pitpitpit pirrä. S)iefem legten

«Sd^rei iitjulid^, o^ne bo§ üorangegangene pitpitpit, ruft aud£) ber üeine SteiBfufe

(Podieeps minor), ber fid) öorn im 8nmpfterrain gelegentlid) ^ören läfet. S'er

Söger ^^Peter finbet ein 9ieft oom fleinen ^^affer^u^n mit brei Giern, unb id) gleid)

borouf ein SfJeft mit gmei (giern. 53eibe 9^efter ftef)en jiemtid) tief in ben ©ee

Ijinein, ta^ eine unten im Üiol)r ^mifd^en norjährigen Sf^o^rftengeln, ba§ anbere auf

refp. in einer alten 8eggen!ufe. S)a§ dh\t fi|t immer unten auf, ba^ ä)?aterial be=

ftef)t au» trodenen Xl)p^a=S(ättern, unb gleicht fe{)r bem 9ceft ber Locustella 1ns-

ciiiioides. ®a^ ba§ 3Saffer^üI)nd)en bie 9iebenrol)r= ober ©eggenftengel über bem

9ieft fniden follte, um baburc^ einen ©c^u| (ein 3)ac^) gu erzielen, tonnte ic^ nidjt

beobadjten. —
2Bir befinben un§ f)ier in ber ©egenb, mo öon ben ^tfd)ern befonber§ üiel

gefifc^t mirb. ^^txx oon 9J?eBIent) t)at t)ier im oorigen §erbft oiele ^f^o^rfnoten

fc^ürjen laffen, bamit id) in benfelben 9fiot)rfänger=9^efter finben foU, boc§ finb bie

meiften biefer Quoten üerfantt, ha mir im erften grüf)Iing f)o^e§ SSaffer get)abt

^aben. 3n einzelnen fanb ic^ allerbing§ DZefter, aber faft oüe toaren lieber burc^
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bQ§ llnmetter in ben legten ?(pviüagen t»ert)afle(t, fo bo^ ber .^auptfunb aus noii

neuem angefangenen ?Je[tern beftanb. 80 fanb icf) in einem alten 9ioI)r[tumpf ba§

9^e[t non Parus biavmicus mit 6 ftart bebrüteten (Siern, unb unter{)atb oon

i^nen unter einer tt)eicf)en ^utterjc^ic^t ein uirfjt bebrüteteS @i. 5^ieje§ t)atten bie

5Söget juerft gelegt, bann tuar ha§: S^Jeft uerregnet, bie 5ßöget Ratten n^icber frifc^
—

mit trodenem Material — ha^ ^Jk[t aufgefüttert, unb barauf üon neuem gelegt

unb gebrütet, ^ou ben am 10. ermät)nten 2)oppeIneftern fanben mir noc^ metjrere,

jomol)t üon C. arundinacea, wk t)ou C. melanopogon. Sitimer mar ba§ obere 9^eft

nerregnet, unb ftanb unmittelbar unter i^m — ober unten etmo§ feitmärt§ — ba§

jmeite frifdje 9ieft. §err tion 9D^ef3(enii fanb §niei fotd)e S^efter öon Melanopogon

neben einanber unb mit einauber oerftoditen. — ^(ud) bie C. turdoides-^lefter mareu

inelfad) nerregnet, unb entt)ietten bie frifd)en meiftentt)eil§ feine ®ier. @in oerregueteS

gfJeft öon Favus biarmicus mit gmei ©iern, ba^ id) ganj äuföllig fanb, ftanb auf

einer üeinen möfferigen 9?o^rinfeI gmifdien bem biegten ^of)r unmittelbar auf bem

S3oben, ma§ ein fet)r feltener (Stanbort ift. ©benba fonben mir einige 9^efter öon

Anas nyroea mit je jmei unb brei (Sieru, bie mir natürtid) liegen (ieBen. ^ür

(Snten= unb 2öaffert)üf)ner=(£ier tritt bie SSafferratte (Arvicola amphibius) at§ großer

©törcnfrieb auf. ®iefelbe madjt bebeutenben @d)aben. 5Son if)r felbft fanben mir mef)rere

SfJefter mit üeinen Sungeu in ben liegen gebliebeneu trodnen 9fiof)rbünbetn. 93er=

geffen f)abe ic^ uoc^ einige freifenbe 9ftof)rmei^en, öon melc^er 5Irt man biefen ^xixt)^

ling mit bem ©i auf ^ellereifen üiele gefongen ^al ?(uBerbem mürben fid;tbar

einige Sadjmooen unb fdimar^e ©eefdimatben. Sd) befd)öftigte mid) nic^t öiel

mit i!)nen, benn menn man oiel in bie Suft gegen h^n blauen ^immel fie[)t, !ann

man gleid) I)inter^er tief unten im ^o^x feine Seobad)tungen machen, — bo er=

fc^eint für einige 9)Jomente StUeg bunfel. — 90^ittag§ Ratten mir mieber Remitier

unb $Ia|regen, bodj flüd^teten mir in ba§ am Ufer liegenbe Sagbt)au§, mo mir

bem mitgebrachten SBein unb ber falten ^üc^e fef)r sufprac^en. ~
5tm 12. Wa\ fommt uac^ SSeteuc^e §err ^rofeffor BiiUa au§ @tu^t=2ßeiBen=

bürg sunt ^efud). SSir mad^en S5ormittag§ eine ^a^npartie ju ber Kolonie ber

2ad)mölien. fetter founig unb fdjön. — ®a§ ornit^otogifc^e Silb äf)ntid), mie iä)

e§ am 8. gefd)i(bert I)abe. — (Sine fe^r grofje 9tingelnatter (Coluber natrix) liegt

fid) fonnenb auf einem 9)iöoeuneft unb mirb öon ^rofeffor ©jifla tobtgefd)offen. 5luf

bem 9^eft ein angebiffene§ (gi, jur ^älfte au§gefd)rürft. Sd) fjaht bo§ (Si mit=

genommen, au§ ber angebiffenen Deffnung ööllig entleert unb für bie ©ammlung

beftimmt. ®ie (Sntfernuug öom Sanbe, meiere bie ©d)Iange gu burc^fc^mimmen

tjatte, mar circo 500 ©d)ritt. — 5luc^ ba^felbe S3ilb an ber Kolonie ber fd)mar5=

fjalfigen ©tei^füBe (Podiceps nigricollis), bie (Sier mefjr ober minber gugebedt, boc^

fein Sßoget am S3rutpla| gu fef)en. „93itte fte^en @ie auf", fagte mir ^err öon
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SO'JeBlemi, „unb fef)en (Sie üBer bie Ü?o^rtt)anb ^intüeg, — bort \t^m (Sie bie Xaud^er!"

3(f) er^oB mid^, unb ba Rotten meine 5(ugen ein tt)unberbare§ (Sd^aufpiel, 300 (Steifen

füfee ober me^r nod) fd}au!elten fid^ auf ber SSafjerf(ci(^e, otle mit (onggeftredten

Ralfen. ®ie Xi)iere f)Qtten oljo bei unferm kommen bie 9le[ter öertaffen unb tüoren

unter ber 333afferftäc^e mie unter ber Sf^ol^rltianb fortgetauc^t auf eine Entfernung

öon 200 (Sdjritten. @in§ i^rer 9Je[ter enthielt 5 (Sier, bie normale ^a^ finb 4.

Sm njeiteren SSertauf ftöberten U)ir mete ßmergrotirbommetn au§ bem t)o^en, met)r

ober minber biegten Ü^o^r auf; bie S^rut^eit berfelben ift @nbe 9J?ai, ?(nfang Suni.

— §err non S'JJe&IenQ überreid^te mir 4 (Sier öom .^aubenfteiBfuB (Podiceps

cristatus).

9^a(^mittag§ fu'f)ren tüir mieber nacE) ®inn^e§, Iin!§ be§ 93a'^nbamme§. 2Bö^=

renb §err ^rofeffor S^ifta ber ^^agb auf Cal melanopogon nachging, — id^ gab

i^m biefer^atb meinen (Sc^ie^ftod — fuf)r id^ mit ^errn öon ÜJJeBIent) ben Sanol

meiter abmörtS §u einer 35ief)tt)eibe, mo bie Safjre öor^er unb and) 1891 nod) bie

©iaroten (Glareola pratincola) gebrütet f)atten. ^ä) toav natürlid) fefjr neugierig,

id^ fannte bie SSögel unb i^r ^-reiteben üom Sat)re 1861 auf ben S3alearen ^er

(f. Sournatf. Drnitfjotogie 1862), aber in biefem 3af)re maren feine ©teppeufd^watben

ba. (S§ blieb mir alfo nur übrig , ha§^ Xerrain genau anzufeilen. @§ maren biefe§

bürftige SBiefen unb §utungen, tt)ie man fie gelegentlid^ aud^ om (Seeftranbe ber

Oftfee antrifft. 200 (Schritt breit, 600 Schritt lang unb ^mifcfien 2 9?o^rfümpfen—
etmag erl)öf)t — gelegen.

3Sir fal)ren auf bem ©anal ^urücf, überall fingt C. melanopogon, oft fi^toirrt

Locustella luscinioides. 3Bir märten üergebenS lange ßeit auf ben §errn ^i^rofeffor,

f)ören i{)n aber t)inten im SRo^r öfter fd)ieBen. SSir fjaben ^^it unb @e(egent)eit,

ben (SJefang öon C. melanopogon grünbüd) ju ftubiren. Sd) \)abt benfelben im

öorigen Satire (f. biefe S[Ronat§fd)rift 1891) ganj rid)tig angegeben; berfelbe ift me=

lobifd^. @§ giebt aud^ ^ier fef)r oerfd£)ieben gute Sänger. ®en beften l)örten mir

öorn, nid)t meit öon ber S3al)n. @r beginnt mit üixh (ä^nlicE) mie ber Sodton ber

9^a(^tigaü) unb mieber^olt biefe§ Süb circa 15 9J?al, aber babei fteigenb, fo ba§ ber

(e|te ^on gan§ ^od^ ift. ®aran fd^Iiefet fid^ bann ein 9ftol)rföngergefang , äf)n(id)

töie Phragmitis, aber o^ne bie ©d)narre. ®a§ (Snfemble ift fe^r ^übfdE). 3d^ ^abt

Melanopogon fet)r öiel fingen gehört, ber SSogel fi|t ftet§ bobei, fliegt niemals in

bie ßuft, mie e§ Phragmitis fo gern t^ut. Qd) menigftenS f)abe ein 5(uffteigen (5Iuf=

fliegen) nie gefe^en, tt)ot)I aber getegentlid^ ein 3^1iegen unb (Singen öon einem S^iofir

gum anbern bidjt über bem 3i^affer fort. —
5tm 13. 9JJorgen§ präparirt. 9Jcittog§ beim ®iner überrafdjt mid^ ^err oon

SJJefelenl) mit ^iö^uner^SJlufif, beffen ^Dirigent granci Reifet. ®ie Minber tanken ta^ii.

9^ad^mittag§ mit §errn öon SOie^lent) per 3Bagen in ben 33ieti|er ^tfa^ienmatb
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äur S3rutcülünie ber Slbenbfatfen (Falco vespertiuus). ©§ I)aben t)ier in beii (e^teu

3Qt)ren circa 15 ^aare §(benbfQ(feu meiften^ in alten @([terne[tern get)or[tet. 'äud) t)ier

l)atte icf) nid^t met)r ®Iücf all mit bem alten "^^rntpla^ ber Glareola pratiucola/ ^sd) faf)

ben alten ^tfajientualb nnb in i()m ,^er[treut circa 2() ®(fter= unb Ätäf)ennefter, aud)

alte üorjäfjrine jelbftgcbante (fteine) DIeftev oom '^(benbfatfen, alle mel)r ober minber

bejcl^t üon Xt)urmfa(fen (Tinuuueulus alaudarius), üon @([tern unb Äröt)en, aber

bie Stbenbfalten t)orfteten biefel 3al)r £)ier nid)t unb niaren aud^ nidjt ficfjtbar. 9J?an

nennt ben ^oqel !^ier „^apagei^^atfe". ^üdj uon 9}?eBIeni) niftet gelegentlich auc^

Otus sylvestris in biefen (S([terne[tern. Wix fiel auf, bafe faft in allen 9Ze[tern

^elbjperlinge (Passer montanns) 5tt)it)d)erten unb i^r SBejen trieben. Scbenfaüö

brüteten fie feitn^ärtl in ben 9ie[tern. 3(uBerbem fa^ idj ^^irole, @artenrott)jc^n:)änäe

(Erythacus plioeuieurus) unb Turteltauben.

®egen 5tbenb §eimfaf)rt bei 9tegentt)etter, fürj vor ^^elenc^e flärte e§ fic^, unb

luir Ratten ben SSelenc^er ©pi^berg bei prad)tt)o(Ier 93eleu(^tung oor un§.

5lm 14. fu^r id) mit §errn ^äl uon äJ^efeteni) nac^ ®inni)e5 auf ben 'i^elenc5er=

@ee — n)ieber red^tS nom S3a^nförper. ©leicf) uorn im gijd^fteig ijaben bie i^\\d)n

if)re Ü^eujen gum Xrodnen aufgef)ongen. Sn einer berjelben t)at fid^ ein ®roffe(=

ro'^rfänger (Cal. tnrdoides) gefangen, ein fd)mude§ 9}Jännd)en. 3d) greife e§ I)erau§,

nnb gebe if)m bie greiljeit. ©e{)r oft im .^erbft fangen ficf) auf biefe Söeife, luie

mir bie Säger fagen, bie 33artmeifen (P. biarmicus), bie „l^inegger", mie bie Ungarn

fagen, b. I). ßeifige. — §err ^äl von ^IlJefelenl) ruft mir p, ha^ er ein 9left in

einem gifc^forbe gefunben ^aU. ®ie§ finb uon SBeiben geflochtene ^örbe mit einer

mit Äel)lung üerfel)enen Deffnung, fpejiell gum gang ber ';?(ale beftimmt. S)er Ä'orb

liegt im 9ftol)re bid)t feitmärtS üon einer gifcf)erftiege. S^er Ä'orb i[t unbraud)-

bar, meil bie enge ^et)lung (alfo ber ©ingang) befeft ift. ^urd) biefe Deffnung

fönnen bie !i8ögel einfcljlüpfen, e§ finb bie fleinen äöafferl)üt)ner (Gallinula minuta).

©ie f)aben ba§ 9left ganj hinten am gu^enbe gebaut. ®a§felbe befielt lieber au§

bürren S^lättern oon Typha angustifolia unb entljält 4 (Sier, mät)renb ein fünftel

(Si lofe mitten im Äorb liegt. 3^^"^ '^^\^^ ^'^^^^ ^'^ ^^^^ gelangen, inbem id) ben

Äorb feitmärtS anfd)neibe unb eine Ceffnung mac^e. — S^inn oerlöBt mid) §err oon

9}JeBlentj, 93eruflgefdjäfte fül^ren i()n nad) SSelenc^e jurüd.

93eim ©urdjfudjen einer Heinen faft fc^mimmenben 9?ol)rinfel finbet ^eter ein

(Sntenneft, ba^ burc^ SBafferratten §eimgefudjt ift. @§ entt)ölt 7 @ier ber Fuligula

ferina unb 4 @ier ber Anas nyroea. ^erartigel ^^f^^"^^"^^^^" ^^^f^^ beiben üer=

fd)iebenen (Spegiel n)irb hierorts öfter beobad)tet. i^eibe Wirten leben im gleid^artigen

Ü^euier frieblic^ bei einanber. 2)ie SBafferratten l)aben 2 (Sier ber Nyroea angebiffen

unb ift ein Xl)eil be§ 3n{)alt§ berortig in bie 9^eftmutbe gefloffen, baB bie @ier

feft!leben. Sn biefer ^^erfaffung ift ba§ 9feft uerlaffen unb icf) nef)me bie (Sier. —
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@Iei(^ borauf, q(§ tüir eine §iüeite 5Ro^rfcf)tt)immtnfe( onfafiren, flattert bariu ein

groBer SSogel. ^eter [teigt au§ unb üerjc^lüinbet im 9^ot)r. S)a f)öre id) ein fur(f)t=

bareS 5^"^^"- ^^^ biebere ^etev (bentfcf) fpricf)t er nid^t unb id) leiber nid)t

ungarifd)) bebeutet mir, au§§ufteigen unb bie @ad^e anrufe f)en. 2)er er[te ^lirf §eigt

mir eine lüeiblid)c Fuligula cristata, metd^e auf bem 9^efte l)erumftattert ot)ne fort=

äufommen; ber ^ftieite ^lid jeigt mir, bafe fte in ©d^üngen feftfi^t. „^a§ f)aben bie

32SiIberer gett)an, aber ic^ meiB, lüer es gen^efen ift", fagt ^eter, „unb ber foK e§

mir bü^en." (3(^ lieB mir biefen ?(u§fpruc£) auf bem 93a§n^of öon ®innt)e§ mieber^

Ijolen unb luar ber lieben^mürbige @tation§ejpebient §err g^rauä ©olaric fo freunb=

(ic^, mir bie iBorte in§ S)eut[c^e ju übertragen.) ©d)netl fdf)nitt id) bie ^ferbef)aar=

fd)Iinge (jebe ©djlinge au§ 6 jufammen gebrillten paaren) burc^, löfte fie bann

forgfättig üon §a(§ unb ^^ügel, unb — lieB ben 3SogeI fliegen. SKs ic^ bie (Sier

naf)m, bauerte bieg bem armen ^eter — e§ waren ja @ier üon einem Sagbüogel —
erft auf bem 33at)n^of üe^ id^ il)m fogen: „Söenn eine @nte mit ©d)tingen auf bem

^^Jeft gefangen ift, unb fic^ bort ftunbenlang ängftigt, bann befreit wirb, üerläfet fie

ha§ 9^eft, get)t nie mieber auf baSfelbe. ^es^alb na^m id) bie (Sier." Xk§> war

bem ^eter ein(eud)tenb. Sd) aber, ber id) fein (Sntenneft würbe angerütjrt ()aben,

t)atte nun mit einem SJJal öiele (Suteneier. ''^eter finbet uorn im 9iot)r ha§>

9^eft üom grünfü^igen 9toI)r^ut)n (Galliuula cliloropus) mit 2 ßiern. 3)ie=

felben finb non fetten f(^öner g^örbung. 9(iofenrott) mit braunrott)en Oberfdf)a(en=

fteden (bie graublauen @(^a(enf(eden fel)Ien), fo ba'ii ba» @i ben fd^öncn ßiern üon

Porphyrie byacintbinus in ber g^örbung gan^ ä^nlic^ fommt. §interf)er tt)at e§

mir teib, ober al§ unöolIftönbigeS Belege lie^ i<i) ba§ ^Jieft unberührt. —
Sn§wifd)en ift e§ SJlittag geworben, wir fat)ren an eine fteine Snfel an, unb

mad^e id) SJJittag. ®ie Iieben§würbige 3^rau ü. SOieBIenl) fjatte wieber, wie immer

für mi(^ fo geforgt, ba^ id) auc^ ben braoen Sügern baoon abgeben fonnte. ^er

falte 33raten munbete ooräüglid), ebenjo bei ber (Sonnen^i|e ber Ungarwein. SKir

beburften aud) in etwa§ ber 3f?u^e, unb fo reid)te ic^ Zigarren. Seiber fef)(te au§

@prad)unfenntniB meinerfeitS bie Unterhaltung, ^iel Sntereffante§ ou§ bem SSogelteben

^ätte id) burdE) ^eter erfat)ren fönnen, benn er ift ein ganj oortrefflid^er 33eobad)ter.

@§ wirb bie Sf^oti^ intereffiren, ha^ ^^eter Wie 9JZüHer faft alle ^^elenc^erfee-SSögel

mit (ateinifcE)cm ^^Zamen fennen. ®a§ fommt iwn bem öielen ornitf)o(ogifc^en S3efud).

®iefe Säger fennen bie 3]öge( üon 5(nfe^en, unb fo merfen fie fid^ aud^ bie Iatei=

nifd^en Dramen. 2)a f)ört man comata, melanopogon, ferina k.; Luscinioides aber

wirb „©d^wirrer" genannt, unb Anas strepera „äfäf" üom ßodruf. — Sdf) war

aber bod) wäf)reub ber 9^u()epaufe nid)t oI)ne Unterf)a(tung: eine Locustella lusci-

nioides fd)Wirrte auf f)oI)em ^of)rftenger bid)t oor un§. tiefer 55oge( fd^wirrt faft

immer auf ber ^o^rwebel (aljo gan^ oben) fi^enb. deinem ©d^wirren gef)t ein
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feine§ 2oc!en jip, jip, jip oovqu. ^eter burd)fud)t bie ffeine ^nfel [)Qarflein, fonit

aber bn§ 3?e[t nic^t fiuben. 3)ann bittet er mid) ben ^l^ogel 511 fcf)ieBen. Sd) gef)e

aud) baraiif ein — bi§ je^t t)atte id^ nod) feinen Keinen ©ingnoget erlegt — aber

nun fd)ieBt ber @d)ieB[toc! nid^t. ^err "»Profeffor ©äifta l)atte uorgeftern 18 mal ba=

mit gefd^offen, nnb nun ging ber ©d)toBme(^aiii'?niu§ nid^t. — (§err 5^. ö. 'ifflt^=

lenl) bradjte mir abenb§ in 3^elencje ben ©d^ie^ftocf n^ieber in Drbnung. —
*©ir menben un§ jet^t nod) eiumnt auf^fdjtie^lid) ben B^oljrfängern unb bereu

S'Jeftern ju. ^eter ift übermübet, aber 3ano§ 9??üller entfaltet eine grofee ^^ätigfeit.

@o würben in ben niid^ften ©tunben 3— 4 9^e[ter nou L. luscinioides in ?Ro^r=

!noten gefunben, unb 6— 8 ^JJefter üon C. melanopog-on in ^1?ot)r!noten ober frei

im ©emirr norjä^riger ^ijpfja ober ©parganium. (Srftere of)ne Gier, le^tere meift mit

üier Siern, ein paar 9lefter mit bebriiteten (Sieru unb ein S^^cft mit öier

fleinen jungen. 55ier ift bei Melanopogon bie gemöf)n(id^fte (Si^at)!. (Sl merben

aud^ nod) ©oppelnefter gefunben. — ^d) f)öre {)ier nod) einen gang öor^ügltd^en

(Sänger öou C. melanopogon, er {)at (mie ber gute ©änger (inf§ oom @ifenba^n=

bamm) bie nad^tigaHartigen S5orrufe „fib" unb mifd^t er in ben ©efaug bie mol)t=

flingenben, filberüaren ©tropt)en „Iila§, iba", meldte er 10 5!}?al miebert)oIt. ©old^

ein ©änger tt»ürbe ein ©taut für eine SSogetftube fein. — Sd^ ^cib^ tu Ungarn

üon einem fef)r tiid^tigen Ornit'^ologen gef)ört, ba'^ aud) L. luscinioides nad^tigaU^

artig fönge. ®ie§ ift ein Srrt^um, eine 35ermed^fe(ung mit C. melanopog-on. L.

luscinioides ift unb bleibt ein einfübiger ©d^mirrer, ber nur feinem ©d^mirren oft

ein tip, tip, tip üorange^en loBt.

©0 gebe ic£) ha§> Qdä^m, an§ Sonb ^u fa'f)ren. ßangfam gleiten mir über bie

2öafferfläd)e bat)in. ^a§ !Iare SBaffer löfet in bie ^iefe fd^auen. 9lot^e ?(rmleud)ter^

pflanzen (Cliaren) bilben ha unten — nad^ oben ftrebenb — einen völligen S93alb.

©0 ge{)t§ burc^ ba§ gefd)toffene 9?of)r im ^ifd)eTfteig bem Saube §u. Meine Üto^r^

t)üf)ner jaud)5en iljre Strilter, Fulica lodt, Podieeps fc^reit, — ftill gef)t bie 5af)rt

meiter. S)iefe 9fiof)rgönge finb öon ßeit gu ^eit mit fteinen ©trol)mef)ren öerfel^en,

aU ©d^eud;e für bie 5ifdE)e, ha'^ fie bie feitüd^en ^angne^e paffiren follen. Su einer

foldjen ©trot)matte finbe id) nun jum ©(^luB meiner 33eIeuc§er=©ee=(Sixurfionen ein

S^left au§ Ziplja, 1 5"^ ii^^^' ^'^^ SBafferflöd^e unb nid^t gri3^er at§ ba§ 9^eft einer

Calanioherpe turdoides, fo ha^ id) fofort an L. luscinioides benfe, aber ba§ D^eft,

bo§ burd^ ben ^af)n au§ ber Söolance gefommen unb fd)ief f)öngt, enthält 1 @i öon

Gallinula minuta. Sd) mad^te t)ier ben ^ef)(er, ba^ id§ nid)t im feid^ten Söaffer

nad£)fel)en lieB, e§ ift marfd^eintid), baf? einige Sier f)erau§gefanen maren, unb unter

SBaffer auf bem S3obeu lagen. ?Iu§ oll ben oon mir gefunbeuen S'ieftern be§ fteinen

9io()rt)ut)n§ ge()t atfo (jeröor, bafe ba§ nieblidje S3ögeld)en fet)r oerfc^iebenartig niftet.

2)ie @ier oon allen 4 ^fJeftern finb in i^^^i'^w^Ö/ @rij|e, ^yorm unb ß^ic^nung 5iem=
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lirf) gleich, seigeu benfelbeu G^arafter. — äJian nennt t)ier, unb biejer ^fJame toav

mir gelänfig, ba§ fleine 3BQffer^uf)n Kisvizic^ibe. — llirundo rustic;i ^at ben be=

tiorgugten 9iamen „©ottelfdjtoalbe".

S)Qmit nahmen tt)ir St6j(f)ieb üom 3Se(eni'§er=@ee. 2lbenb§ waren mir, Senebict

n. 9}?eBIenl) nebft gron @emaf)Iin, ©äfte ber gomilie ^a( ö. SReltent). Sm Or=

nit{)oIogen=©aat (ba lüo bie @i-curfion§'§erren be§ ßongreffe§ binirten) ttjurbe

fonpirt. S(f) jprad^ meinen tiefgefüt)(ten 3)anf ber g^amilie öon SOJe^Ient) au§, ber

mit einem freunbj(i)aftli(f)en %oa\i „auf SSieberfe^en" erwiebert würbe.

über ^Beobachtungen bei 9)?ttrbucg an ber Sa^n.

SSon Otto ^leinfc^mibt.

I.

(S§ jinb feine jettenen ©rtebniffe unb !eine feltenen 35ögel, bon benen id^ ^ier

erjöfiten möd|te; e§ ^anbelt fidj im golgenben um gan^ gen)öt)nlid)e Wirten. 5Docf)

bürfte für ben Stnfänger nocE) 9}?anc£)e§ üon Sntereffe fein, unb auc^ ber erfat)rene

£)rnitf)oIoge wirb fid^ bei ber Seftüre öielleicfit gern ber ßeiten erinnern, wo auc^

für if)n ber Sfieij ber ^J^eutieit jebe 93eobad)tung oerüärte unb bie ^reube an ber=

fetben üerbreifadEite, wo ber unermüblidjen Sugenbfraft !ein SBeg gu weit unb !ein

S3aum ^u fjocf) war, wenn e§ galt, bie Sammlung um ein — bamal§ überaus !oft=

bare§ — Sind gu öermef)ren.

Unter ja^Ireicfien ornit{)oIogifdt)en greuben f)atte ic^ meine 9}iulu§=5erien in

ber ^eimat^ am 9flf)ein öerlebt, unb a\§> 16) nun at§ !raffer O^U(i)§ nad) äJJorburg

!am, War e§ mir ein überaus trauriger (SJebanfe, ha^ je^t biefe fdjönen (£;ifurfionen

unb S8eoba(f)tungen auft)ören mußten. Slber balb boten fid) günftigere ?luSfid^ten.

©d)on am erften Xage ^atte ic^ auf ^äc^ern unb ©c^ornfteinen fingeube Stmfel=

mönnci^en gefe^en. 3n einem 9^auböoget, ber mehrere %aQt l)od) über ber (Stabt

fein SBefen trieb, unb ben id) einmal hnxd) ^liac^a^mung feines ©efd^reieS auf 5iem=

lic^e 9Jät)e ^eranlodte, glaubte id) beftimmt einen Söanberfatfen ^u er!ennen. 'an

ber Sat)nbrüde, bidjt neben ber Unitjerfität, brütete ein ^örd)en ber fdjönen @ebirgS=

ftelge (Motacilla melanope, Fall ). Qm botanifdjen (harten wimmelte e§ öon ^Iein=

üögetn. S)ort f)örte 16) u.a. mehrere 9io{)rfänger, bereu liebe Stimmen mir wie ©rüfee

aus ben @cf)itfwä(bern ber ."peimati) ftangen.

9Jod) beffer follte eS werben, atS ic£) einige gorftbeamte fennen lernte, unb burd)

bie SiebenSwürbigfeit beS §errn gorftmeifterS .^ertel würben bie testen @c^wierig=

feiten befeitigt, fo baf; mir nunmef)r bie fdjonen Sßälber ber !2at)nberge offen ftanben.
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Mcbljaft [teilen \wd) bic ©iitbrücfc bev cvften fleineii S;i;furfiüu mii Ühdjmittag

be§ 8. ^vsuiii uor mir. ^er ^orfKc^rliiui , bcr mid) bctileitete, f)atte fiirj liorf)ev oii

einem ^u[jarb()or[t ba§ 2öeiM)en mcßgefdjoffeii. 3)ort()in tjingeii luir äunäd)[t, um

tüomönlid^ bie @ier au§5une()men. 5£)er .^or[t ftanb gar nidjt I)od) auf einer üeinen

tiefer. ?n§ tt)ir un§ i^m näherten, tiernal)mcu mir bic (Stimme eine§ 9?Qub\.iogeI§.

§tuf mein Soden erfd^ienen 2 Serd^enfaffen, bie mein j^üt)rer beibe fef)Ite unb bamit

iierfd)eud)te, ef)e iä) mxd) beut(id) nergemiffern fonnte, ob id) 33aum= ober ^fjurm^

falfen oor mir (jätte. SBir gingen nun gn bem üerlajfenen .^or[t, ober oll meine

S[^erfud)e f)inQuf§nf(immen, fd)eiterten an ber mir ungerno^nten mit !(ebrigem ^ar^

bebedten gtotten Sflinbe bei ©tammel. ©tmaS enttäufd)t festen mir unjern SSeg

fort. SRein ®efä()rte tröftete mid) mit ber 9(u§fid)t auf jmei meitere .^orfte. SRad)

löngerem SJiarfc^ befanben mir un§ in einem I}of)en bid)ten $8nd)enbeftanb in ber

9^ö^e non ^i^auerbad) unb fanben nad) einigem 6u(^en ben erfetjuten 33aum. 3)od)

ber S3emot)uer, ein ^ütjuer'^abid^t, f)atte un§ längft bemer!t unb eilte mit l^eüem

@efd)rei bauon, et)e mir in (gd)u|näl)e famen. 5)er anbere §orft ftanb gong na'fie

babei unb mar öon einem 33uffarb befe^t. ^d) follte f)ier mein Sagbgtürf uerfudjen,

mogegen id) mid) anfangt ftriiubte. „SSo^u einen armen Suffarb non ben ©iern

meg!naüen/' bad)te id§ — unb boc| gemann bie @d)ieBIuft bie Dbert)anb, a(§ ic^

einen bunMn ©egenflanb am ^orftranb erbüdte. 3d) griff in bie S^afc^e nad^ bem

®fa§ ; bod^ biefe§ t)atte fic^ im SRodfutter nermidelt, unb ic^ fonnte e§ nic^t t)txau§=

befommen, gubem meine §anb ha§i ©d)idfat be§ %txn'\itd-)ix§> t()ei(te. S)a — ma§

ic^ gefe^en f)atte, mor ein 5lftftumpf gemefen — au§ bem .^orft erf)oben fid) ein

paar breite g^lügel, unb ein ftarfer bunfelgefärbter 58uffarb ftür^te ^eroor unb

fud)te bo§ SBeite. SOJeine rechte §anb tnar gefeffelt. ^er ^Iüd)tling mar

gerabe im Segriff, im grünen S3ud)en(aub ju oerfd)minben, at§ id) fie frei be=

fam. 9(?afc^ riB id) bie 3^Iinte empor, unb im ^eucr fat) id) ben SSogel mit ge=

bro(^enen (Sc^mingen Ijerabfinten. Sd) padte if)n öorfid)tig bei ben ^-ängen unb

töbtete raf(^ ha§ fo me^rtol gemad)te SJ:()ier. SBie id) beim ^räpariren !onftatirte,

mar ein a(te§ <Sd)rot!orn non einem früheren @c^uB ^errüf)renb oom ©anmen nad)

bem 5luge gu öorgebrungen, ma§ ober ben SIppetit bei atfo Sermunbeten nid)t be=

einträd)tigt gu f)aben fcf)ien. ^ropf unb Mao,tn maren gefußt mit StJJiftfäfern, gebern

unb ben tieften einec^ Sungt)afen. ®ie beiben letzten Seftanbtt)ei(e be§ Snf)altl

mochten lleberbleibfel non ber ^i'afel bei 9^ad)barl §abid)t fein.

ße^terer follte nun im Sutereffe ber ^agb unfd)äblid) gemad^t merben, aber

ha§^ mar fc^mer ju bemerfftefligen. ?(m 12. ftatteten mir belf)alb junödjft bem im=

taffenen 53uffarbI)orft früt) tior (Sonnenaufgang einen 93efud) ah. ©ben moüte id)§

mieber mit bem Ätettern oerfud)en, all 2 £erd)enfalfen, ber eine üom ^orft, ber

anbete V)on ben ^^^^iö^^^ ^^^* tiefer b{i^fd)nen baoonfauften. 5Die 3^ölfd)en f)atten
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aljo bic SyoljuuHi] in 'i^(\\ij t]cnüiiinieu inib, luie ftd) fpäter I)erou§[tentc, bic Gier

bei* früheren oufoffen IjcrauÄi^eluorfcn, nm für bic eigenen Sß\ü^ jn ijeunniien. 'änd)

bie§mal t)Qtte idj mit bem Sllettern benfelben ^JUfeerfoIg nnb bie norgefdjvittene ßeit

trieb nn§ bolb nad) §anfe.

Qwti Xage f^jäter fönten mir mieber an berfelben ©tette öorftei. (Sin (3d)uB

in ben |)orft fd)(euberte ein frifc^eS @i ^erob, ba§ ^rvax gerbrod), aber äufammen«

geftidt für bie (Sierfommtung brand^bar blieb.

3u meinem ßeibmefen fonnte i^ !eine (Steigeifen onftreiben nnb erfonn be§t)a(b

eine anbere etn)a§ nmftänblid}e ^{ettermetljobe. Sd) ftedte mir einen Jammer in bie

eine Xafd^e, in bie anbere eine 'än^abil großer ftorfer 9iägel. (Sinige botion fd)(ug

id) in ben ©tomm be§ ^n erfletternben $8anme§ nnb inbem id) mid) on biefen feft=

f)ielt, fditug ici^ nad) oben ^u immer neue ein, inobei bie eine freie |)anb ben Jammer

füfirte nnb bie Sippen ben 9togeI faxten. ?luf biefe SBeife erftieg ic^ am 21. Sunt

eine !ernfaule 93ud)e am SBeinberg, in ber ic^ 3 Söd^er bic^t übereinonber fanb.

3)a§ unterfte mar uon einem §of)ItQubenpaor bemo'^nt unb entfjtett jmei @ier. ^a§

fofgenbe mürbe aüobenbttd) bei beginnenber SDömmerung oon einem, mie e§ fc^ien,

einfom lebenben (Sdjmor^fpedjt aufgefüllt, ber gemiB ^ier ober in ber t)t)Ilig ^o^Ien

Suc^e boneben Skc^trnbe :^ielt. ^er (gingang ber oberften 9Üft^öf)te mar öon Kleibern

in ber be!annten SBeife verengert.

3In bem §abic^t§!)orft Iie& fic^ leiber bo§feIbe 9??anöiier nid)t ouSfü^ren. @benfo

fd)etterten bie S5eifuc^e, mittelft gnfammengebnnbencr (Stangen bie 33nrg be§ 9ftaub=

ritter§ l^erob^uftoBen. (Sin rsnngeS mar einige ^dt öor'^er auf bem §orftranb

ftd^tbor gemorben; id) bockte e§ in ö^nlidjer SSeife ermatten ju fönnen, mie bo§

ßerc^enfatfenei unb bouuerte eine Srngot)! ©c^üffe :^inauf — bod^ erfolglog. Ueber

bie SBirfung biefer ^ononobe foflte ic^ erft im folgenben 3at)re ^uffc^htfe er'^atten.

Uufer Sßerein§mttglieb, §err Dber(ef)rer 3nng!)an§ tu Gaffel f)atte mir ge«

f(^rieben, er ^aU früher am grouenberg (etma 1 ©tunbe oon SUJorburg) 3ßefpen=

bufforbe beobad)tet. Seiber etma§ ju fpöt ftellte ic^ bort 9^ac^forfc^ungen nac^ biefem

fd)önen 9ftaubooget an. 9lat)e bei ber Ü?uine, bie ben @ipfel be§ ^rauenberg§ ^iert,

liegt eine 53anernfd)enfe. ®er SBirtl) berfetben, ein fomifdjer, rebfeliger 5l(ter, er=

äöljtte mir otet öon §ofen= nnb ^ü^nerfalfen, bie if)m feine Xouben ge^ott Rotten

unb bie er gefangen fjoben motite. (£r geigte mir feine etma§ t)orfünbftut()lid)en

gangopporote unb o^mte mit 5(rmen unb (Stimme \)a§ (55ebaf)ren ber Sfloubüöget

nad), ma§ überaus luftig ongufefjen mor. Wxt einem gorftbeamten ging id) bonn

noc^ einem alten Söefpenbnfforb^orft. 3)a§ SSeibc^eu mar leiber fc^on !itr§ oor^er

gefd)offen unb in anbere |)önbe übergegongen. ^er §or[tbaum mar tjon uitten on

ooÜer tiefte nnb bestjotb leidjt ,yt befteigen. 5(nf einer Untertage ooit grünem

5Bud)enIaub fonb id) nod) einige (gierfd;aIenfrogmente oon bun!e{rotl)braniter g-örbung.
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5(uf beul ^JJücftueg famen mir an einem Sperbertjorft üorübev, flopfteu ha^ brütenbe

Söeibc^cu üh unb foufiatievtcu ha^ ^orljaubenfein üon 4 (Siern. 2)ie§ mar am 17.

Suni. 'am 25. reuibierte id) ben @perberf)or[t jum ^meiten 3)ia(e. (5r ftaub auf

einer giemlid^ {(einen ^-id^te unb mar ein auögebefjerte^ Xaubenneft öom öorigen

Saf)r, !aum ein .r-)or[t ^u nennen, fo ffein mar er. 9Zeben ber 5^(f)te ftanb eine

junge Sidje. ®iefe mar teidjt ju erflettern, unb menn man in il)rem (Gipfel f)ing

,

bog fie fid) feitmärt§ nieber unb Iet)nte fidj an bie ^idjte, fo ba| man gerabe bequem

in bie ©perberbet)aufung t)ineinfe{)en unb ^greifen fonnte.

Sluf bem §inmeg fing id) an jenem Xag eine flügge junge ^rä()e unb nal)m

fie mit. Unter bem §orft angefommen entbedte ic^ auf bem 93obeu einzelne S'ier=

fd)a(enrefte unb iu großer (Srmartung ftomm id) I)inauf, mät)renb mir ber alte

©perber um ben ilopf faufte. Unb nun fonnte id) über ben 9ianb be§ §orfte§

blicfen — meld^ reijenbeS 3bi)ü! — 33ier nieblid)e mit meinen SDunen beüeibete

$ßöge(d)en, oon grünen ^iditen^meigen überbad)t. Sßenn bie ©ebrüber SKüUer bie

auSgefrod^enen Sungen ber Üiauboi3get „f)ä|Iic^ geftaltete, bidföpfige ©efd^öpfe"

nennen, fo fann id) biefer S3ef)auptung nid)t gnftimmen. ^ide Äöpfe ^aben freilid)

alle Ä'inber bei ben SSögetn mie bei ben 9)Jenfd)en, aber I)ä^(i(^? — SBenn ber

junge 9lauboogeI ba§ erfte 2)unenf(eib gleid)fam oermad^fen f)at unb eben im 93egriff

ift, bie gmeiten bid)teren 5)unen an§ulegen, tft er etma§ meniger f)übfd) at§ t)orf)er

unb nad)^er, aber ein anmutf)ige§ ©efc^öpf bleibt er bod). Sd) ^ing bamal§ mit

meiner gangen Äörperlaft an meinem red)ten 2(rm, unb ber mar in eine ?{ftgabe(

ge^mängt. 5tber baoon fü()tte ic^ nid)t§. 3^ fot) unb fonnte mid) nid)t oon bem

allerliebften S(nblid loSrei^en. 2)er eine fleine Nisus fofe gufammengefauert, mie

fd)(afenb, bie klugen gefd)(offen ; ber anbere gar mie tobt, ben §a(§ lang auigeftredt

lag er ha, ber britte ftolj aufgerid^tet, mit ben fleinen 5(eugtein fed unb unter=

nef)menb um fid) blidenb, ber öierte fleinfte, offenbar ha§: 9^eftl)äfd)en, ^atte nod) ba§

unfd^ulbigfte ©efid^t oon ber SSett unb fperrte bittenb ba^ ©dinäbeld^en auf; bei

allen oieren ein unoerfennbarer Sti)pu§: ber 5lbel be§ 9?auboogeI§.

@§ fam mir mie ein graufameS Unred^t oor, ha'^ id) gmei ber §orten steinen

itjrer 3ßiege entnahm unb nad) §aufe brad)te, nad)bem id) nod) einen befehlen 93uffarb=

l^orft oon unten in §{ugenfd)ein genommen J)atte.

9}?eine Pfleglinge fd)Iudten bal)eim gang artig bie it)nen gereid)ten 3^teifd)=

ftüdd)en unb nat)men täglicE) fid)tlicE) gu. 5Iber bie ßrä^e mad^te immerfort 5tttentate

auf it)r junget ßeben, unb ha t§> mir etma§ gemagt fd)ien, fie in§ Solleg mit=

gunet)men, fielen fie eine§ ^ag§ ben 3)?iB{)anb{ungen be§ bo§{)aften ©d)margrod§ jum

Opfer unb id) präparierte fie für bie ©ammlung.

5(m 4. Suli ging id) mieber nad) bem g^rauenberg. ^er bort ftotionierte ^ilf^*

jöger teilte mir mit, er i)ab^ faum 50 ©c^ritt oon feiner S33o{)nung einen gmeiten
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@perberf)orft gefunben. ®te jungen feien aber leiber fcf)ou au§t3ef(ogen. S(f) tte|

micf) l^infü^ren. ©er Heine §orft, ebenfalls ein a(te§ 2;anbenneft, ftanb n^eitab öom

©tamme gan^ niebrig auf einem ber nnterften tiefte einer '^[6)k. 3ttle§ ttjar rn{)ig,

unb n)ir tt)oIIten fd^on n)ieber ge^en; ba fiel mir auf, ba^ fein ©d^rnu^ am g^ufee

be§ 23aume§ gu fef)en n^ar, mie ba§ fonft ber goü ift, tt)o grofee Sunge ge'^auft

t)aben. S<^ bürfte noc^ einmal i)inauf unb fa^ fid^ etmag bettjegen. @§ mürbe nun

rafd^ eine l'eiter geholt unb angelegt. S^atb mar icf) oben. ©a§ 33i(b mar ein

gang anbere§ mie neuliif). 'iSox mir (ag ein Stumpen, ber mie meifee SBatte au§fa!)

unb an bem man f)ier unb ha einen ^opf mit funfeinben 5(ugen unb einige noc^ in

ben S31utfielen ftecfenbe @cf)man5= unb @(i)mungfebern gemafjrte. Sl(§ id^ bie §onb

bonad) augftredte, fuf)r bie SOZaffe auSeinanber unb löfte ficE) in oier fräftige, junge

(Sperber, bie f(i)on fo groB maren, ta^ id) fie im erften ^ugenbtid für junge ."pü^ner^

f)abid^te f)ie(t. Sluf ben äu^erften ^orftranb gebrängt, fafeen fie ba mit get)obenen

glügeln, (S^näbet unb ^önge geöffnet, bie 93(i(fe grimmig auf ben fremben @in=

bringling geric£)tet, in bem fie fofort ben f^einb erfannten. ^s^x SJii^trauen, ba§ fid^

ftet§ erft auf biefer 5tlter§ftufe jeigt, mar fef)r gerechtfertigt, benn idf) nat)m jmei

Don it)nen mit na^ |)aufe, nad)bem id) t)a§^ o(te S!}?ännd^en gefdjoffen, aber nid^t

befommen t)atte. 3)ie beiben Sungen im anbern ^orfte maren ebenfalls erftaunlid^

größer gemorben. 2tud) f)ier na^m id) nod^ ein§ meg unb ftellte über bem legten

eine gro^e gaüe ouf, um bie Sitten barin ^u fangen. 2)a§ ©efd^rei ber 3 beraubten

f)atte jene nömlid) l)erbeigeIodt, unb oieüeid^t f)ätte id) meine ?(bfid^t fofort erreid^t,

mären bie (Sltern nidE)t burd^ me()rere 3^etjlfcf)üffe meine» 33egleiter§ oerfdjeud^t

morben.

5l(§ ic^ fpöt SlbenbS nad^ |)aufe fam, fanb ic^ ein fc^öneS 3Sefpenbuffarb=

männd^en üor. ®er S5oget mor burd^ einen @c^uB in ben §orft, ben er tro^ alle§

5tnfIopfen§ nid)t oertaffen moßte, geflügelt unb nod^ langer 3agb burd) bie 33üfc^e

getötet morben. (5lngef^offene SSefpenbuffarbe taufen fe{)r rafc^ unb fe^en fic^,

menn man fie eintjolt, grimmig jur 3Se^r; ba^u erfc^mert bie Stürze i^rer 33eine

fef)r bie SJJögüc^feit, beibe auf einmal gu ergreifen unb fo bie SSaffen ungefö^rlid)

ju mad)en.) —
®ie ©perber mürben gefüttert, unb id^ mad^te i^nen au§ einem flad^en ^örbd^en

mit §eu ein 9iad) tiager guredjt.

SBie mu^te ic^ lad^en, als id) om anbern SOJorgen t)on bem Kleeblatt mit loutem

(Spidern begrübt in mein SBo^uäimmer trat. 3?on bem Ä^orb liefen nad^ allen Seiten

mei^e (Streifen bis in bie entfernteften ©den ber Stube, unb felbft bie SBönbe unb

9J?öbel maren nid)t öerfd^ont geblieben. 3^'" ®^iict ftanb gerabe ber Xaubenfd^log

meines ^l)ilifterS leer unb tonnte id) bie unfaubere 5^onbc bat)in umquartiren.

5(n biefem ^og, bem 5. Suli, erl)iett id^ noc^ 3 gemö§nlid)e Suffarbe, einen
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Cvungen uub bie Ociben 9((ten unb 311 meiner tjro^en ^reube irurbeu mir oou bem

Uebcrbringer ein ^^anr gute ©teigeijeu gelicf)eu.

3Jiit biefen uub einer f(einen O^aße, einem jogenanuten ^fQ{)leifen, ouSgerüftet

eilte i(f) fofort naä) bem §orft, wo Xag§ juöor ber 333e)penbu[farb erlegt luurbe.

®er I)auptfäcf)(id} au§ Sanb be[tet)enbe S3au ftaub auf einer ^^ucfje gau^ naije bei

ber ©tobt. ®ie Umgebung luar bie gteidje mie am J^rauenberg: eine 3Sa(bb(5Be

mit bidjtem Untertjotj uub luenigen alten 53äumen. ©d)ou öon iueitem ftrid) haS^

2öeibd)en ah. ^d) legte mid) mit ber grünte in einen ^interljott uub luartete auf

feine 9f?üdfe^r. dlad) einer f)a(ben ©tunbe ettüa erfc^ien e§; langfam t)ob id) ba§

g-euerroljr, bo ertönte gan^ in ber TdMja ha§> ®ejot)Ie einiger 33auernburfd)en unb

ber S8oge( uerfc^maub mieber. '^lod) einmal !ef)rte er ^urüd, jog t)od) in ber Suft

ein paar Greife unb ftrid^ bat3on. 3d) erftieg nun ben .^oi^ft: ein (Si U)or burd)

ben @d)uf] uom nortjergegangenen Xage gan^ zertrümmert, haS^ onbere unüerfet)rt.

^(ü) oertaufi^te e§ mit einem bematten ^üf)nerei unb legte bie grolle baneben. 5tu§

bem ^erni§ = @i 50g id) 5U §aufe ein tobtet ööHig au§gebitbete§ ^5unge§ unb präpa=

rirte biefeS mie bie ©c^ate für bie Sammlung.

5tm felben unb am folgenben Züq reüibierte tc^ ha§ Sifen met)rma(§, unb ha

i^ om 5tbenb be§ letzteren nod) feinen ©rfolg f)atte, uaf)m id) e§ nebft bem §ü()nerei

meg. Sabei überrafc^te mid) ein ^la^regen, unb meit \d) bod) einmal uaB tt)or, ftörte

mic^ ba§ SSetter nidjt me^r, uub idj befd)(oB, aud^ nod) nad) bem J^^wei^^e^'Ö i^

get)en. 5(n bem einen ©perberljorft fd^eudjte id) ba§ feine Suugen Ijubernbe Söeibd^en

auf. ^er anbere §orft war leer. Sdj badjte, ber gorftbeamte fei fc^on bagemefeu

unb ging p biefem. 5Iüein er mar üerbinbert gemefen, red^t^eitig nad)äufef)en, unb

fo maren galle, (Sperber (mie id) ou§ einigen ^ebern erfannte, l^atte er fid) gefangen)

unb vsuuges gefto^ten. ^ro^ be§ ftrömenben ^l\egen§ unb beginnenber S)un!ell)eit

gingen mir noc^ einmal nac^ bem anberu bei bem .^aul befinbüd)eu .^orft. Sd)

fteÜte mid) an ben Stamm, bat meinen S3egleiter, auf ben Don mir abgemanbten

9^eftranb ju fielen unb fd)(ug mit ben Steigeifen on ben ^oum. ^er ©d^uB fnaHte

unb bie treue StRutter lag tot §u unfern ^üBen.

®ie ©i-furfionen, bie für ben 9fleft be§ Sommer§ meine freie ^t\t auffüllten,

boten menig 5ntereffaute§. 33emerfen§raert^ ift {)öd^fteu§, ha^ mir am 2. Stuguft eine

3^ami(ie 2erd)enfat!en antrafen. 9Jfein fteter ©eföfjrte, gorfttefjrling S^neiber, unb

id^ legten un§ in§ f)of)e §aibefraut, uub id) lodte eine§ ber Sungen bi§ auf eine na!^e

33ud^e Ijeran. 5tudf) bie alten Sßi3ge( !amen näf)er, uub plö^Ud) ftie^ i>a§> SSeibd^en

au§ ber .'pöfje öor uu§ ^erab. „9^od) uid)t fdjiefjen!" rief id) leife, aber ber, bem

e§ galt, mar fd)on oufgefprungen uub fc^ofe ben g-atfeu mitten im faufenben ^luge

herunter. — 3)erfelbe erbeutete mäi)renb ber ^erbftferien nod) ad)t meitere (Sjemptare

biefer äierüc^en Sftäuber unb fc^idte fie mir.
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SJJeiite (Sperber nat)m ic^ mit ttad^ D^iierftein. ©ie überftanben bie 9?eife gut,

benn e§ luaren fröftige STfiiere, ber ©röfee nacf) lauter SSeibd^eu, bie oft o{)ue

©c^Qbeu Ä'nmpfe mit Dr. g-töricfeS Kreuzottern beftanben i)atten. ßiner üon if)ueu

babetc regetmä^ig unb mar besljalb fe^r jdjön im ©efieber. ®ie anberen ttjaten e§

nidjt unb faljeu immer [truppig au§. @oba(b fie 9'Jat)rnug erhielten, begann

ein müt^enber Äampf, benn feiner motlte mit feiner Portion äufi'ieben fein, fotange

er bie anbern freffen fat). ^er ©törtfte naf)m a(Ie§ für fidj in 5(nfprudj unb füllte

fid^ unter fortmäf)renben kämpfen ben Äl'ropf. (Srft bann tonnten fid) bie anbern

fättigen. @ie blieben immer milb unb fc^eu, fjatte \d) aber einen Sßogel, fo maren

fie gerabeju fre(^ unb gubringlid^ unb riffen mir if)n au§ ber .^anb, mobei fie oft

fd^mer^tjaft bie Ringer üermunbeten. 5tlle SSerfud^e fie §u jä^men maren öergeb^

lic^. (Sine§ Xag§ mürbe fogar einer oon ben anbern getöbtet unb tf)ei(meife auf=

gefreffen.

3d^ mürbe nun if)rer überbrüffig unb mollte fie freilaffen, me§f)atb ic^ gunäd^ft

einen öon i^nen oerfucf)§meife fliegen lie^. 2)a§ Xf)ier benahm fid^ aber fo bumm,

\)a^ id) e§ mieber fing unb mit ben anbern tötete. 33ei allen mar oon ben fteten

Stampfen bie 33ruft mit Df^arben unb SSunben bebedt.

5Da§ SSinterfemefter in 9}?arburg brad^te in ornit()oIogifd)er S3e§iet)ung menig

Slbmed^felung. Unfere Sagb galt faft ouSfd^Iie^Iid^ ben @id)elf)ef)ern, beren ic^ eine

größere Stnjaf)! ju miffenfd)aftlidf)en Unterfudjungen benött)igte. 9JJan fann biefe Sßögel,

fo f(^eu fie ^umeiten finb, fet)r teidjt fdt)ie^en, menn man auf ber 9flaubooge(Iode

(au§ einem 3tt3eigftüddjen unb einem ©roS^atm gefertigt) it)r SJJiauen ober fonft

einen auffattenben ober flagenben S^on ()ören lö^t. (Sofort machen fie (jalt unb

!ommen unter oufgeregtem ©efd^rei mit geftröubter ^olle unb pngenben ^^lügetn

baf)er get)üpft unb geflattert. Stürjt einer getroffen l^erob, fo mad^t ha^ meift bie

anbern nod) breifter.

?tm 3. Secember erfjielt id) einen meiblidjen 9iorbfeetau(^er (Urinator

septentrionalis). ®er SSogel mar in Uöef)r§t)aufen oon einem S3auern in feinem

fteinen ©ärtd^en be§ 9J?orgen§ gefunben morben, unb mürbe, ha er nid)t im (Staube

mar, fidE) in bie Öuft gu ergeben, erfd)Iagen. Sße^r§f)aufen liegt ^iemlid^ f)od), eine

reic^üd^e Stunbe öon ber 2at)n entfernt Ijinter 9}Jarburg. ^ßieüeidit mar ber norbifd^e

SBanberer niebrig fliegenb bem Sauf ber Safju gefolgt unb burd^ bü§> plö^tidj auf=

tau^enbe ßic^termeer ber Stabt erfd)redt, feitlid) au§biegenb in bie S3erge geraten.

5luffaüenb fanb id^ e§, bofe mir im .^erbft unb 3^rüt)ia()r nur tljpifdje Certhia

familiaris, L., im Sanuar unb in ber erften §älfte be§ ^ebruar bagegen au§=

fdjtieBIid) Certhia brachydactyla, antrafen.

Sn befonberS angenehmer (Erinnerung ift mir nod) ber 9kd)mittag be§ 17.

3fanuar§. (S§ mar Sonntag. 5tud) ber 3Batb t)atte fein gefttleib angezogen. Stüe
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93äume rtjaren mie überäurfert tjon ©cfjnee nub 9ieif. ^urd) bie 93üfd^e fcf)aüte ba§

muntere ©eäUntjc^er ber Xanneiimeiien niib bie l'ocfrufe 5a()(vei(f)er 3)omvfäffen, bie

ficf) nirgenbS fdjöner au§net)men, q(§ auf einem befdjneiten 5^tc"5^ci9- 5lud) ein

9?otl)tet)(d)en fd)aute un§ au§ öertroutid^er ^lai)e mit feinen großen ^^üigen an. ^n

unfern ^üfeen brunten am ^^u^ be§ fteiten 5Ib^ang§, an bem unfer S33eg entlang

führte, roufdjte, jaljlreidje (Si§fc^oüen tragenb, bie üat}n norbei. SDa üernafjm mein

OI)r plö^^Iid) bie frot)en Älänge einer Iieb(id)en S5oge(ftimme — in biefer 3Sinter=

Ianbfd)aft \)a§> @emüt{) feltfam überrafdjenb, be^aubernb. Saut unb I)et[ tönten bie

©tropfen herauf unb erftarben bann tt)ieber ju einem leifen ß^^itfdj^i^"- S3alb ent=

bedte mein 5Iuge bie (Sängerin, bie 2BafferamfeI. drunten unter einem 33ufd) ftanb

fie bici^t am Ufer; aber !aum einen ?lugenblid blieb fie ruf)ig fi|en, lief fingenb bi§

an ben ^aU in^ SSaffer unb nur, ujenn fie n^irflid) bie 9Jat)rung er£)afd)te, murbc

eine fleine ^aufe gemad)t; bi§ fie un§ plo^Iid^ bemerfte. @ie ftürjte ftd^ taud^enb

in bie eifige 3^(utf), fam einige ©d)ritte lueiter tuieber an§ Sanb unb ftog eiligft

bat)on.

^itht eö in ^eutf^ilttnb nur eine 5trt beö ^auörot^fc^wanje^ ?

8?on ®art SBern^er.

2(uc^ id^ bin in ber ßage, §ur ?luf!tärung ber 9f?ot^fd§tt)anäfrage mein (Sd)erf(ein

beitrogen ^u !önnen.

Unter 3 ^oaren be§ §au§rDtt)eI§, bie id) ttjü^renb be§ S3rutgefd)äfte§ ^u beob=

ad)ten ®etegenf)eit f)atte, n^aren 2 SO^önndjen grou unb eine§ nur, biefe§ ober oüer=

bingg ti)pifd) ouSgefärbt, fc^ttJorj, Xdt\% rott), blougrou. ^ie 0Jiftp(ä^e ttjoren bei

jWeien bie gteid^en, inmitten üon @e{)üften gelegene StRouerlöd^er, eine§ boute in ein

unbeiDO^nte§ ^in^^^^^' oben auf bie ^orbinenftonge, au§ bem e§ erft, nod)bem \)a§>

©elege bereite ou^ 3 öiern beftonb, öertrieben n)urbe.

5)iefe§ le^te ^oor tjotte id) (Gelegenheit feljr genau ju fetjen, benn id) lüor

ßeuge ber Sieft^erftörung unb be§ großen Sommerg ber beiben Xfjierc^eu, n^elc^e

burc^ bie 5(ngft um bie ^loc^fommenfdjoft breift fic^ gonj in ber 9^ä{)e betrodjten liefen.

9}Zänn(^en unb SBeibdjen itjoren na{)e§u gonj gleid) grau, unb nur wenn fie ju

gleid^er ßeit anf bem ^enftcrfreu^ fo^en, Ujor eine fteine bunflere @d)attirung auf

ber Söruft be§ 9JJännd^en§ ^u bemerfen.

S3ei bem onbern grouen ^oore njoren bie gorben be§ 9LRännd)en§ ettt)o§ tiefer,

ober bennod^ Ujürbe ber S^ogel öon Sebem oI§ SSeibdjen angefprod)en ttjorben fein,

ber benfetben ollein gu ©efid^t befommen t)ätte.

3)o§ britte ^oor brockte 2 ^^iefter mit jungen groB, unb e§ luor meine töglic^e

greube, tt)enn ber muntere 95oget ouf be§ 'Dioc^borS ®od)firft feinen eigentt)ümlic^en

®efong jum S3eften gob.
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S8on je^er get)ört bog §au§rütf)el gu meinen fpesiellen g^reunben, idj t)Qbe if)m

fd^on oft bQ§ S^eft gegen unliebfame (Singriffe üon SOJenfd^ nnb Sf^aubjeug gefd)ü^t,

nie ober l)ahe irf) früher genan anf bic g^ärbnng gead^tet unb jebenfallS mondfien gvanen

9^i)tt)elf)a()n für ein SSeibc^en getjatten.

S)ie t^^ragen be§ ^errn Meinfd^mibt beantn)orten \iä) für meinen 2;^ei( au§

Dbigem niie folgt:

1. Sn ber ^iefigen @egenb (bie beiben granen t)cibi id) in 5n§^eim nnb in

(55unter§b(um, ben aufgefärbten SSoget I)ier beobodjtet) fommen graue

9}Jänncl)en be§ i^an§röt{)el§ öor.

2. @§ fanben fid^ auc§ groue 9Jiännc[)en in ben ^rutei-emploren.

3. @§ merben njo^t in ber 9f{eget gmei S3ruten gemad^t.

4. ®ie @raurö(fe be^ie^en gteid^ ben anbern 9Ziftp(ö^e an belebten Drten.

5. ®enttidE)e UebergangSformen l)abt iä) nid^t beobadjtet.

D^pen^eim o. M)ein.

SSom SSogclmarfi

5Der t)eurige SSogelmarft toar bürftig. 5ln intereffanten S5öge(n Ijat e§ aber

tro^bem nid^t gefef)tt. ©o gebenfe i(^ über einige neuere @infüf)rungen ben geef)rten

SSereinSmitgtiebern nod^ eingef)enb berid^ten gu fönnen, rt)ie über bie Gatturaraa,

Euphonia violacea, ben Dayal, Copsychus saularis unb ben S3tnmenpapagei,

Loriculus Indiens. SSon ber S)aljaIbroffe(, biefem t)errlirf)en (Sänger, ^at gräniein

^agenbedE = Hamburg no^ einige ©femplore oorrättjig. @§ fei auf bo§ reid§f)altige

Snferat be§ g^räulein §agenbec! in biefer Stummer üernjiefen unb bie Semer!ung

geftottet, ha"^ eine etnjaige ^-nrdjt nor ©t)o(era=@efat)r bei Söejug öon SSi3geIn au§

Hamburg burd£)ou§ unbegrünbet ift.

greiberg, 31. Dct. 1892. Dr. % grensel

fletnere Jltttl)etlun0en.

^n Btfcvgfltcgcttfttttgev (Sluscicapa parva), ^tutUogel M ^BnÜtt*

Sfnfang Suni b. S. erhielt id) burd) gütige SSermittetnng be§ §errn £>. äöilfe ein bei

93ertin gefangene^ alte§ SJJännc^en be§ ßmergfliegenfängcrS mit präd)tig rot^ ge=

färbter ^et)te, n)eld)e§ öermöge feiner 3^ei^Iid)feit, 9Jhmterfeit, 5(nmntt) unb |^af)m=

{)eit nocf) je^t einen §anptfd)mucE meiner SSogetftnbe bitbet. 3(m 11. %tguft fdjreibt

mir ber genannte §err meiteri)in mit 93itte um ^Veröffentlichung ber X^atfad^e in

nnferer „Drn. SO'ionatgfc^rift" : „Soeben fa^ id) bei bem t)iefigen SSogetfjänbler

©rner einen eben ftügge gemorbenen Muscicapa parva nod^ im gefledten 9^eft!feibe.
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Sa xd) fdjon im öortt^en ^at)vc ein uuaii5t]ofärbtc§ SDfäundjcn, ba§ bei Sieget ge*

fangen innrbc, ert)ie(t unb and) tiefer je^ige 5ßoge( bal)er flammt, fo ftet)t e§ feft,

bafe biefe 5(rt bafelbft, alfo in nödjfter 9Mt)e ^^erlinS, niftet."

9[Rarburg i. |). Dr. ßurt gloeride.

iBc^avvÜd^fcit Öcö S|Jcriicvi§» 2öie beljorrlid) ber ©perber ein einmal ent=

bedte§ nnb ergiebig befnnbene^ 3agbreiner befudjt nnb an§nul^t, ba§ ^aU id) luieber

einmol im Suli biefe§ Saf)re» erfahren. Sin a(te§ ©perberiucibd)en [)otte e§ in

einem (id^ten 5id)ten=@tangenf)oIäe meines 3Reiner§ anf bie junge, unerfaf)rene !ikut

ber @oIb{)ö{)n(^en abgefefjen unb tt)ie id) bort ben 9iaubiioge( mebrfad) erfolgreid^

biefe (eid)te Sagb ausüben faf), fo f)abe ic^ if)u eine§ ^age§ fogar fünfmat in ein=

unb biefelbe ^ndjtengruppe fliegen unb bort jebe§mal augenbtirf(id) genannte 93eute

mad)en gefeiten, xsd) glaube, ha'^ ber Üiäuber bort 5)u^enbe oon ®oIbf)ät)ud)en ge=

fd)tagen ()at — Sle^nlid) oerfä^rt biefer arge ©efeüe ja befanntlid) I)äufig unb be=

ftätigen and) bie §orftuntcrfud)ungen biefe S3cobad)tungen : iner junge Sadifteljen,

öier junge, flügge 2)roffe(n, brei junge SRaudjfdjtualben, jttjei junge 'iRoÜy

fd^wän^e (K. plioenicurus), fo fiet)t e§ bei Unterfudjungen oben auf ber Sdjlad^t^

hant au§. Staats Don SSacquant^öeoäelteS.

^cr gVD^e löutitfpcc^t ai^ i^cinft^mccfcr, 9lidjt um ba^ ©c^ulbfonto be§

großen ©untfped)teS, ber ju meinem 93ebauern üon üieteu at§ fdjäbüd^ üerfolgt mirb,

nod) me^r gu belaften, fonbern um er!enneu ju laffen, bafj aud^ er über einen „feinen

unb gebilbetcn ©efdjmad" öerfügt (mie id) einen alten ©djiuder fid^ einmal rühmen

t)örte), tf)ei{e id) mit, baf? in ben legten 2^agen fid) auf meinem großen SBallnupaum

n)ieberl)oIt gro^e 33untfpedjte einfauben unb gefdjidt fid) Tiü\\e au§ il)rer geborftenen

grünen Uml)üüung t)ert)ort)otten, bie fie bann auf einem benadjbarten alten Obft=

bäum einüemmten unb munbgeredjt madjten. ®ern geftatte id) biefem t)übfd)en

Sßoget feine !(eine 9^afd)erei, bie al§> er^eblid)er Sdjaben überijaupt nid)t bejeidjuet

n)erben fann.

16. Dctober 1892. ^ gr. Sinbner.

£ilterari|*d)C6.

^llhl^itVOff. Spirochaeta anseriua et la septicemie des oies. (Annales de

l'iustitut Pasteur. 1891. Nr. 9. p. 564.)

Sluf einigen ©totionen ber Iransfaufafifc^en S3at)n tritt foft aCljäf)rtic^ eine oer=

l^eerenbe (Spibemie unter ben bort maffenl)Qft getjaltencn ober troneportirien ®änfen

auf, roelc^e unter ti)pt)ö|en ©cfd^einungen jum Sobe fütirt. Saft)aroff üermoc^te

nunmetjr a(§ ©rreger biefer Äran!t)eit im Stute nod) lebcnoer ©änfe betDeg(td)e (Spirillen

aufjufinöen, meiere fic^ oon ben bi§t)er befonntcn me^rfad) uaterfc^eiben unö beöt)a(b

üom !iiierf. unter bem :)tamen Spirochaeta anseriua als neue Slvt aufgtfteüt merben.

5)iefer ^arafit lä|t fic^ mit fieserem (Scfolg auf ö)äiife, bagcgen nic^t auf Xauben unb

nur unfic^er auf |)ü^uer übertragen, hoffentlich mirb bie «Seuche nic^t noc^ einmal
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burd^ bie in immer fteigenber Qal^l über Dflpreu|en eingeführten ruffifd^en ®änfe nad)

SDeutfc^Ianb öerfcfjlepijt.

äRarburg i. |). ßurt gloeride.

Wilson, Scott B. and Evaii, A. H., Äves Hawaüenses: the Birds of the Sand-

wich Islands. 1891/92. Part I—III. London, Porter 4o.

2)ie 9iefuItQte me{)rjät)riger famm(erifc|er unb beobacfitenber S^ätigfeit auf ben

@anb§it)id^§=Snjeln legt nn§ SBilfon in einem mit englifc^er ^rod^t ouSgeftatteten, fefjr

grünblic^ burc^gearbeiteten Söerfe üor. ®ie ^^afeln fteüen jämmtlirf)e im ^^e^'t be=

t)anbeüen SIrten in größter Sfiaturtreue bar, ma§ \6) um fo mel)r bezeugen fann, aU
id) in ber glücfli(^en iiage bin, W gan^e SSilfon'f^e 21usbeute an 33ä(gen b. i). bie

Originale ju ben ^euleman§fd)en u. grot)amt'ic^en Xafeln felbft in ^önben §u ^aben.*)

Sturer ben bie ganzen J8ögel jeigenben S8ilbern finben fic^ eine 3tnjal)l, auf benen bie

anatomifd^en ißer^äünifee ber betr. ^rten öerbeutlic^t merben; ben begleitenben Xej;t

Ilierju öerfa^te nad) umfangreichem @piritn§=3JiatcriaI ber befannte ^ootom §an§
©ab Ott) in Sambri^ge. Sier ^aupt=Xej:t bringt au^er @ljnont)mie, iöefc^rcibung ber Strien

eine 9}'ienge intereffanter biologijdjer 2)aten unb S)eiail§ über bie Drni^ einer gnfel^

gruppe, luelc^e oor 333iIfon'^ 9ieife fo gut rt)ie unbefannt tt;or. S)ie§ fcf)öne ^tac^t=

merf, auf ha^ toit naä) feiner SSoffenbung — in 5 X^eilen — nod^ einmal §urücE=

fommen njetben, ift in ber i^ad)-- unb j^age^preffe auf bog märmfte benjiüfommnet.

SSgl. bie 9ttcenfionen in Xljt %\il ^an. 1892, Xf)e gielb, 2. Slpril 92, 3)aili) ^:jsaciftc

©ommerciol mt^ertifer, 5. Slpril 92, 2t)e 3bi§, 1892 p. 178. 575.)

SJZünd^en. 5ßaul ßeöerfü^n.

ßüdjer-Öürlagcn au0 kr i3ibliotl)eK i'cueiiüiiju. III.

2Iu§ bem Dniitl;oIogifci^en SSerein 3Künd^en.

142. ©urnel), S. ^., Notes on a female specimen of Pernis apivorus.
(Trans, of the Norfolk and Norwicli Nat. Soc. IV. 1S86. Nr. XIV. 249—25.S.)

5)ie fe^r üerfc^iebenen gärbungöbilber biefer fo öariabelen @pecie§ (ogl. auc^

Seüer!ül)n, garbentiarietäten bei $8ögeln IV. (^ah. ^ourn. f. Drnitf). 1890. 169—170)
luerben an ber |)onb eine§ in ©efangenfdiaft üermaufernben ©gemplar» au§einanbergefe|t.

143. g^eilben, §. SB., The deserted domicile of the Diablotin in Dominica.
(®h. V. 1889. 24—32.)

S)ie unljeimlicfie 9iaturgefd^id()te biefe§ mitternäd^tlidfien SSogel§ (Oestrelata haesl-

tata Kühl), üon bem unlängft ein ©i-emplar in ©nglanb erbeutet (unb in einer '^xad)U

tafel im ^bis torgefteUt mürbe [Suli 1891]), giebt SSerf., ber felbft bie Srutftätte

befud^te, in böctift feffelnber S)arfteüung.

144. 9}Jtller ß^riftl), A catalogue of local lists of British Birds
(Repriuted with numerous additions from The Zoologist S^ser. Vol. 19. Jiily 1890. 247—267.)
Sonton 1891. 8^0 42 ©.

2)a§ S3t*bürfni§ für ha^ tjorliegenbe, fe^r banfenSmert^e S^er^eid^ni^ benjeift am
fd)lagcnbften, melcjie SKaffen üon Socalfaunen bie ttiätigen ©nglänber über il)r Sanb
lieferten. S" alp^abetifdtier 9leil)enfolge ber einzelnen Sanbe§tt)eile n^erben ca. 450.
Slrbeiten aufge§äl)lt unb bemerft, mie öiel @pecie§ barin abget)anbelt merben. 5Die 2;itel

ber faft auönal)m§lo§ bem SSerf. im Driginol üorgelegenen (Schriften finb mit biblio*

grapt)ifd)er Sorgfalt mitgetl)eilt.

145. ©orbeauj;, Notes on the occurrenee of Pallas's Sand Grouse in

Lincolnshire. (Ex: Zoologist 1888. 3?oö. 5©.)

*) S3on ben SDoubletten gebe id^ nh unb t)itte Siften bireft ju Verlangen. ^^. Sebei-fül^n.
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S8gl. uiifere :)lQd^trä9C jur ®teppent)ul)n^ßitteratur(,Otn. 9Jionat§fd^r. 1892. ^inuar.)

14G. ©clater, On soine uew or litlle known Birds froin tbe Rio Paranä.
(Ex: Proc. Zool. Soc. Lond. isTu. r,7—ns. pl. III.)

147. 2)erf., Notices on some new on little known Species of Soutb-American
Birds. (Sb. 328—330.)

148: 2)erf., Ön a small collection of Birds from Barbadoes, West-Indies.
(©b. 1874. 174—17.5.)

^n 9lr. 146 werben feltenere SIrten ber @mtt[)onian ^nftitution in SBaf^inglon,

borunter bie neue 5(rt Cnipolegus cincicus, befprodjen, Coryphistcra alaudina Bunn.

abgebilbet. ^n 9ir. 147 roerben Plillydor consoln-inus unb Melancrpes pulclier neu

befdirteben ; in ^ir. 148 eine fleine (Sammlung @piritu§ = (äj.;emptare, öon ®ir ©ro^am
93rigg§ eingefonbt, ttorgefü£)rt.

lÄ. tt j e t g f tt.

^ä) gebe üou meinen ^Sorröt^en ah: ßut flctvorfiicte, vott^c ^ottunöcv:

fluten, gu 75 ^fg. ha§ ßiter.

©c^eibenberg in ©ad)fen. ^Dutf 9)lavtcvU

@tne !(eine Slnjaf)! ^ut aui§gcfto|)fte S^ögeJ (Dubletten meiner (Sammlung)

t)Qbe ic^ öerfäuflic^ abzugeben.

a^orburg i. §.. SSeibenfjoufen 49. Stud. theol. gteinff^mibt

Christiane Hagenheck, Handlung exotischer Tögel, Hamhurg IV.,
Spielbiidenplatz Nr. 19,

empfiehlt in scliüuen, gesunden Exemplaren : dunkelrothe, bellrothe, blaue gelbbrüstige, rotli-

rückige und Zwerg-Araras ; rotbhaubige, weisshaubige, grosse und kleine gelbhaubige, Eosa-
nnd Brillen- Kakadus. Doppelgelbköpfe, Gelbnacken-, Surinam-, Rothbug-, Gelbwangen-
Griinwangen-, Diadem-, Müller-, Neuholländer- und kleine Gelbkopf- Amazonen; Graupapa-
geien, grosse und kleine schwarze Papageien, Männchen und Weibchen Edelpapageien
in drei verschiedeneu Arten, Maximilian- und Gelbschnabel-Papagei, roth- und weissschnäb-

lige Müller -Edelpapageien, Guilelmi's Laugflügelpapagei; grosse und kleine Alexander-,

Pflaumenkopf-, Langschwanz-, Mönch-, Nauday-, Felsen-, Halbmond-, Elfenbein-, Gclbwangen-
Kaktus-, Bluuienau-, Tovi- und Goldflügel -Sittiche, Sperlingspapageien, grauköpfige unzer-

trennliche Wellensittiche, Hirtenstaare, Rothkopfstaare, Beos, Dayal- und Spottdrosseln, graue

und Dominikaner-Kardinäle, Kronfinkeu von Ecuador, blaue Hüttensänger, Diamant-, Zebra-,

hochrothe Tiger- und Laudfinken, Japan. Mövchen, graue und gescheckte Reisvögel, Sllber-

fasäncheu, Riesen- und kleinste Elsterchen, Zwergelsteramadinen, Asirilde, Atlasfinken, Para-

dies- ued Dominikaner-Wittwen, Mozambique-Zeisige, Grauedelfinken, Goldweber, gelbbrüstige

Weber, Orange-, Napoleon-, Blutschnabel- und Russ -Weber, indische Glanzkäfer -Tauben,
Sperber- und Rosttäubchen, Helmperlhühner, zahme Stubenatfen wie: Javaner, Kapuziner
Meerkatzen etc.

Stets grosser Vorrath von sprechenden Papageien. Preislisten und Sprachverzeichnisse

werden auf Wunsch kostenlos und postfrei zugesandt.

Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.

ä^~ Nachdem nunmehr die schreckliche Epidemie, von der unsere Stadt heim-

gesucht wurde, so gut wie erloschen ist, bitte ich meine verehrten Kunden, ihren Bedarf

nach wie vor bei mir zu decken, da jede Ansteckuugsmöglichkeit durch Sendungen lebender

Vögel gänzlich ausgeschlossen ist, und gebe ich mich der Hoffnung hin, dass durch recht

rege Bestellungen auch unserm Hamburger Vogelversandt-Geschäfte, das in Folge der Ab-

sperrung sehr stark gelitten hat, wieder zu seiner vollen Blüthe verholfen werde.

OJebaction: ^ofrat^ 5prof. Dr. .f. Zf>. Siebe in (Sera.

2)rud Don S^rl^arbt itarraS in ^aüe a.B.
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tlemns jum Sdju^c kr tlogeltuelt,
begrünbet unter 9fiebactton öon ®. t). ^AIcÄtcnbal.

«iebiatrt bon äaölunfltn roerben an faen SRen=

S3erein5mit(3lieber jaljlcn etneii
•"''' »" "

banten b. SSer. §errn 3ne[beamtä=

3a^reä=S3eitrag üon fünf «JÄorf |)Ofrat£) ^rof. Dr. !gtCPe tU &tXa, 33orfte^er «Roömet in 3ei^ er»

unb erwarten bafür bie 2Jionate= ^tueitm SSorfi^cnbeti beg SSeretng, ö"«:«-

Dr 9frcmd Dr gictl
Stn^eigcn ber «crein§mit(iüe.

^rofeffor Dr. D. Saft^CnBctg, yo„eit ber Kaum eä geftattet.

f^rift unentöeltücö u. poftfcei

.

2)aä (SintrittSgelb beträgt 1 SKarf.

XYII. 3rt|)i9ftU0. ^^ecemhet 1892 (crftc üiiefetuni^)* Itr. 16.

^n^alt: 21. t). §ome^er: 3iacl^ Ungarn unb ©iebenbürgen. (Sine ©tubten= unb ©amme(=
reife beut 3. dJlai bi^ 26, ^uni 1892. II. ©taatS ü 2ßacquant = Ö) eogeüeä: Sitte für bie

2Ubinog. diid). ©^ilegel: Seric^t über bie Jperrmannfc{)e S5oge(augfteIIung in Sei^jig. Dttü
Äteinf c^mibt: Drnitf). 9}oti3en über Seobad^tungen bei 9JJarburg a.b. Sa^n. II. 6. 8ongl^ein5:
®ie ^üc^tung bei SBüftengim^jel (Bucanetes githagiueus) in ber ©efangenfdjaft. — 5^1 einer e

SJitt^eilungen: Steinabler. SUbino öon Emberiza miliaria — Dfotisen für bie 33erein§mit»

gtieber. — Stn^eigen.

9lttc^ Ungarn unb «Siebenbürgen,

©ine ©tubien= unb ©oiumelreife üom 3. Mai big 26. Sunt 1892.

SSon SJiajor Slleganber üou ^ome^er.

II.

Sn SSetencje fjotte ic^ fa[t bie gan§e '^a^t präpavirt unb meine ©c^a^e, wie

©ac^en eingepocft. 9^ur 3 (Stunben jdjiief ic^. Sd) war um 6 Uf)r angefleibet, al§

31
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§err üon 9JJe|(eni) mir bcii SBagen nielbete. 9lodj ein ^önbebrurf, ^dt toav nidjt

ju nerlieren, ber ^hq lä^t iiidjt auf fid) luarten, unb in 2Birfüdjfeit, bolb fam er an=

gefafjven. ^ic SBcttfa^rt iiad) 9h)et luevbe id) nie oergeffeu, @e[ä^rt unb 3119 tarnen

5U g(eid)er ß^it an, fo baB ic^ bod) nod) mitfam. "^^hjet ift nur ein ^altepunft öon

1 SRinute, aber ic^ tt)ür befannt bort. S«^ fu^t nad) S3nbape[t, unb non f)ier über

^ef)lenfelb (1 ©tunbe 5(ufentt)alt) nac^ ^aab (1 (Stunbe 5tufent^alt), unb langte

bei regnerifd)em SBettcr ^tai^niittags H UI)r in 2i')pron (Debenburg) an, em=

pfangen non ^errn ü. ^ufjtfjt), bem ^tbnocaten unb ^rioatfefretör be» §errn dürften

©ft^erlja^a. tiefer liebe ^err ift ben 2e[ern au§ meinem öorjä^rigen Seridjt
(f. b.

SlRonat§fd)rift 1891) befannt. ©leid) auf bem 53ol^nf)of melbete fic^ aud^ ^err 33auer,

ber Söger au§ ©ftertja^i). ©erfelbe te()rte öon einer 9fiecogno§rirung am 9'?eufiebler=

See gurücf, legte einige Triiiga nilDuta unb Temmineki, o Tringa alpina unb 1

Tring-a subarquata üor, mit ber 9J?e(bung, hal^ am Straube bei ber ^u[ta 3J?eyico

3:^aufenbe non Stranboijgeln feien. 2)a§ n;ar eine gute 9^adjric^t. $8efriebigt fut)ren

mir in bie Stabt in§ ßomitat§=§au§, n^o u. §ufätf)i) für fid) unb mid^ SSo^nung

I)atte. —
©afelbft legte mir §err 0. ^ufgt^l) feinen öi'curfionSpIan öor, bie ganje @üb=

unb ©üboftfront be§ S^ieufiebler^See, and; 93efud) be§ berühmten §ant)fag§ ; 12 Xage

finb für bie @j:curfion nöt^ig. ^d) fdjiage ein in bie gebotene ^anb, bin mit oon

bei Partie. —
?lm IG. 9JJai früf) [teigen n)ir auf ben SBagen unb faf)ren in ber Otidjtnng nad^

9iuft, alfo batjin, luo ber berühmte 9fiufter=3Bein mädjft. — SSir ^aben ein f(otte§

gu^rroer!, finb aber bodj bi§ Üiuft 3 ©tunben untertuegg. 2)a§ ©elänbe bort^in

ift bi§ gum großen Steinbruch eben — g^elb, bürftige SSeiben, menig 323alb. ®er

9?ei()e nad) notire id) bie gefe!f)enen 5BögeI: Saxieola oenanthe fe^r oft, Alauda

arvensis oft, Lanius minor, Budytes flavus, Hirundo rnstiea, Passer domesticus,

Linota cannabina, Falco tiununculus, Pica caadata. S3eim ^affiren eine§ fteinigen

mit menig @ra§ oerfetjenen Urlaube^ fe!)en luir oiele ^icfelmöufe (Spermopbilus

citillus). f^erner on SSögefn im üeinen ßaublnalb: Phylopneuste fitis. Emberiza

citrinella, Fringilla coelebs , überall in ben (5t)auffee=S3äumen Emberiza miliaria.

— ®er SBeg fteigt, mirb felfig, ber 9J?argaret(}en=Steinbruc^ liegt öor un§. SBir

[teigen au§ unb befid)tigen biefen njert^öollen Sanbfteinbrud), au§ bem bie neuen

9)hifeen SBien§ aufgebaut finb. 58eibe Sperling§arten (Passer dumestieus unb mouta-

uus) niften bort in ben Spalten ber Reifen, ebenf ^alb öern^dberte §au§tauben. g^rü'^er

tjorftete bort and) ein ^ard)en Falco tinnunculus, bie Sungen mürben al§' „®ei)er"

au§get)oben. — 5(uf ber SSeiterfa^rt nad) 9?uft paffiren n)ir einen fleinen (£id^en=

malb, unb {)aben mir öon ber ^iV^e einen )3rad)tüoIIen 93Iid auf ben 9leufiebIer=See,

bid;t öor un» liegt ma(erifd) 9?uft mit feinen SBeinbergen. .^ier oben fingen öiele



yjad; lliigam unb ©tel&enMvgtn. II. 431

Alauda arvensis, im (Sic^lualb Silvia luscinia unb bortensis, in ben ^Äeinbevgen

Linota caDnabiua; aud^ liefen bort gtoei 9iebt)ül)ner (Perdix cinerea). — SBir

fahren in bie alte @tabt 9ftn[t ein. S^luft i[t eine ^önigüc^e ^reiftabt. S)ort regiert

ber 33ürgermei[ter §err £ubrt)ig non ßonrnb. SSir [teigen bei i^ni ah, unb luerben

über alle 9J?aBen freunblic^ aufgenonimen. 3)a§ i^au§ ift iia§> iittefte ber ©tabt,

tüurbe 1538 gebaut. §ier trän! id) ed^ten ^u[ter=äöein b. t). mx gingen aucf) in

bie großen Seilereien unfere§ 2Birt^e§, probirten au§ fielen O^äffern unb ha gatt

e§, ben So|)f oben ^u begatten.

a. Donufröhirdifii.

2)ie 3^af)rt gel^t bergab, im fleinen 93ufd)n:)atb fingen ©perbergra^müden (Silvia

nisoria); Siurtettauben (C. turtur) finb ouf ben gelbern, ber äöad^teltönig (Crex

pratensis) fdjuarrt. 2Q3ir paffiren ®onner§fird^en (SSerinatter ©djul^). S)ie nielen

2)oI)(en (Mouedula turrium), bie ^ier fi(^tbar merben, niften nad) §errn oon

^ufgttii) jenjeitg be§ @ee'§ im Stfjiergarten üon ©ifenftabt, \üo e§ üiele alte t)of)Ie

S3öume giebt.

(Snblid) finb mir am @ee, jmei g^ifd^er empfangen un§, bie Sä^ne finb bereit.

Sd) barf ^ier mo^I mittt)eilen, ba^ .^err üon ^ufjtf)!) ben ganzen ®j:cnrfion§=

pfan für 12 3;age fo genau aufgearbeitet unb an alle betreffenben Sanbt)erren, Säger,

gifc^er 2c. gefd^rieben ^atte, ha'^ ^üeS, menn e§ ßeit baju mar, öor'^anben mar.

©liegen mir §. 33. nad^ tagetanger Saf)nfa^rt au§ bem ga^rgeug, fo ftanb bereits ber

Sßogen ha, ber un§ bem ^Jiac^tquartier 5ufüf)rte. Wit einem SBort: „S(lle§ ftappte
!"

2)er 9ieufiebIer=(See t)at ein gan§ anbereS ©epröge, at§ ber SSetencäer=@ee, er

Hegt in ber 9?ieberung, feine Ufergetänbe finb ^ufta'§. 2)iefer St)ara!ter ift namentlid^

ouf unferer (Seite, bem @=D.=Ufer ou§gefprod)en. ^ie gro^e Söafferflödie imponirt,

menn auc^ bie äBaffermaffen feit Sorten berartig abgenommen t)aben, ba^ ber @ee

immer Heiner mirb, unb man in Ungarn an ein t)öllige§ 5(u§trodnen ben!t. S)o§

SBaffer ift an unferer ©eile fteHenmeife mot)( 300 bi§ 500 ©d)ritt jurüdgetreten, fo ha'^

bie ©.=0.=ßifiere be§ ©eee§ burd) einen breiten, fanbiglet)migen ©aum umgürtet ift.

Ser Soben ift t)art, oft mit grobem SieBfanb unb ©teinen überfdjüttet, mo bie

Üiegenpfeifer (Charadrius cantianus unb fluviatilis) brüten. @ra§ unb anbere

niebere ^flansen finb fparfam tjertreten. Sd) rietf) in ©ftertja^a bem fürfttid^en

SSermalter .^errn 9JJagetl)i) biefe üom 9'ieufiebler=©ee freigegebenen ©aumpartien

mit ber norbifd)en (Srie (Alnus alba) ju bepflanzen. — 5tud) ber S3oben unb (^runb

be§ ©ee'§ ift feft, nur bie ©de bei 9tuft ift moorig, unb ift e§ biefe @de mit 'Sio^x

unb ©d^ilf, bie einigermaßen bem 3SeIencäer=©ee ö^nlid) ift; biefer 5lf)eil ift aud^

queüig unb tief, ftetlenmeife fet)r tief. — 2)ie Äöt)ne l)ier, bie man un§ §ur SSer»

fügung ftellt, finb fet)r bequem mit breiter ^an! unb 9lüdenle^ne.

31*
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•UJadibem etnjo§ tolte Äüd)e unb ber nie fel)lcnbe SBeiit in bie ÄQt)ue gepadt,

looBei un§ S?1ebi^e (Vanellus cristatus) umgaufedi, (^f)t bie ^at)rt Io§. §ier f)aBen

tuir 5(IIe§ tjvöBcr, uüe bei SBelencje, grünere 3i^afjerftäd)en, grii^ere 9tof)rpartien, aber

luenig 3^ijd^erfd)neufen.

5lm Sl^uftftranbe ^at Cbaradrins minor fein rege§ treiben. Sn ben 9?of)r=

Partien ift Calamoherpe turdoides gang befonber§ ga^treid^, aud^ C. arun-

dinacea entjd)ieben I)önfiger, ü{§ am 35e(enc5er = ©ee. Cireus rufus jietjt

iiber ben ©ee. 2öir ^ören bie gemeine 333ilbgan§ (Anser einereus). DJJein

Säger So^cinn ^auer au» Offa tt)eilte mit, ha'i^ bie SÖßi(bgan§ f)ier öielfad^ brütet.

Ardea cinerea ge^t auf, 93artmeifen (P. biarmicus) ftürgen jlnitfdiernb an un§

norbei, um fid^ im nödiften 'Sio^x §u öerbergen. SBir finb 500 (Sd)ritt oom Ufer,

ba !ommen mir in bie ©egenb ber ©djmirrfcinger (Locustella luseinioides). ^ä)

t)5re nad) unb naä) im !kinen Üieüier 8 @tüd. §ier mäd)ft Xtiplja unb lagert fid)

ben 9Rof)rbeftänben öor. ^er ©efang fommt immer au§ bem f)ot)en 'Sioi)x, ber

$ßogeI fi^t gembt)nlid) auf ber 9lifpe eine§ ber l^öd)ften ©tenget. S)ie 3^ifd)er er=

5ät)(en, ha^ ber @belreif)er (Ardea alba) 1891 t)ier in gmei ^aoren ge^orftet

i)aU. Sn biefem ^oljre fef)It er Ijier. SSier ©pie^enten (Anas acuta) fliegen

öorüber, ebenfo „(autlodenb" ber S3rud)mafferlöufer (Totanus glareola). 2)er ^äQtv

füf)rt mid) ^u einer Solouie grouer fRei^er (Ardea cinerea). ®ie S^efter ft|en in

einer ^odjro^rpartie auf umgefuidtem 9fiof)r, unb ent{)atten je 3—4 fielftö^ige Sunge.

S)ie §orfte finb 5 ^ufe über ber 3[öafferfläd)e unb gon§ fo gebaut, mie üou Ardea

alba unb purpurea. A. alba ftellt bie ^orfte gern etma§ I)ö^er, Ardea purpurea

ettuaS tiefer ül§> cinerea. Sie 3^ifd^reit)er (A. cinerea) finb bemnad^ mit ber Srut

norauS., egretta mie purpurea ^ben md) (Sier, mie mir fpäter fe^en merben. —
L. luseinioides fd^mirrt überall, id) jötilte bi§ je^t 20—21 fdf)mirrenbe 9Jiännd)en.

Cal. melanopogon mirb ober bi§ je^t nid^t gehört, ©e^r t)äufig ift Paius biar-

micus, monon id£) einige S^efter in ooriöI)rigen Sfio'^rftumpen mit ftarf bebrüteten

@iern finbe. Sd) madje immer bie 33rutprobe, inbem id) ein @i in§ SBaffer t^ue.

©d^mimmt e§, fo lege id) e§ in§ 9Ieft gurüd. ^mei S^efter finbe id) in alten üoriä()rigen

9f{o^rbünbeln, bie auf bem ©ee liegen geblieben finb. derartige 9iot)rt)aufen finb

immer §u renibiren, man finbet barin aud) bo§ 9^eft üom üeinen 3?Dt)rf)uf)n (Galli-

nnla rainnta). ©e'^r oft baut Fulica atra barin, aud^ Anas boscbas'. ^df) möd^te

gleidf)§eitig ermüt)uen, bafj bie 9bl)r!)ü^uer nid)t immer auf bem SBaffer fd£)mimmen

ober auf bem ©djlamme muten, fonbern aud) fet)r nie! im refp. auf bem 'Sioi)v

fi^en. (SrftereS gefd^ief)t um 9^of)rung §u fud)en, le^tereS um ju ruf)en. ®ie§ be=

obai^tete id^ in früheren 3at)ren mieber!^ott bei G. porzana unb chloropus, unb

neuerbingS f)ier in Ungarn bei Gallinula miuuta. 5Iud) Galliuula Bailloui fat)

id) im 5r"^)^"^g 1878 bei Sanne§ in ©übfranfreid) miebert)o(t im 9?of)re 2—

3
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3^uB über bem SBaffer. — '?flnn ge^t§ ^"^ §orft ber 9f?o^rtt)eif)e, ber befannttid^

gert)öf)ntt(f) mitten im "Sio^x fte{)t. 2)er auf bem SBaffer ruf)enbe gro^e 9'?e[t=Hufbau ent=

{)ä(t 4 bebrütete -@ier. ®ie Sitten !reijen f)orfj über un§. Ueberaü finben wir

9^e[ter oon Cal. arundinacea unb turdoides; nad) ben 9ie[tern üon Locustella

luscinioides fef)e icJ| mir bie Singen au§ o^ne ©rfolg. @§ get)t jcfjon gegen Slbenb,

bie ©onne ftetit tief. QSiele (Stocfenten (boschas) unb aud^ ^nötfenten (Anas quer-

quedula) gietjen über ben ©ee, machen glugübungen, luftiren fid^, — boc^ immer nod^

ift fein 9^eft öon L. luscinioides ^u finben. ®o erfdjallt ein frifd) oufflarfernber @e=

fang, unb erfenne id) ii)n fofort a(§ öon Cal. melanopogon ^errü^renb. ®a§ Terrain

mit Jt)pf)a unb «Sparganium ift günftig, id) lege mid) mit bem Ä'a^n in |)inter^alt, ba§>

fingeube 9J?ännd)en fommt au§ bem 'Sioljv in ba§ ©emirr oon Xipi^a unb Sgetfolben,

unb ein gmeiter ^ogel, „ha^ S35eibd)eu" entfteigt bem SMdic^t unb fliegt fort, —
id) (äffe auf ben 33ufd) ruberu, unb — hü§> SfJeft, üon bem ha§i 9JMnnc^en flatternb

forteilt, ift gefunben. (S§ entplt 4 @ier. S)ie§ ift t)ier ein §ouptrof)rfänger=^la^,

e§ fingt ^ier nod^ ein Melanopogon, einige Arundinacea, mie auc^ nad^ bem ßanbe

§n ein Cal. phragmitis. @§ giebt nun eine eifrige Sugb auf Melanopog-on, e§

mirb eine Arundinacea unb bie betreffenbe Phragmitis gef(^offen, aber Melanopogon

entgeht. @§ ift fd)timm befteüt mit ber 9f?o^rfänger=Sogb, ineun erft ein paav Tlai

gef(^offen ift, bann ^ören bie SSiJgel ^n fingen auf, unb bamit auc^ alle ßontrotle

betrep ber (Specie§ für ben @cl)ü^en,— bennod) ift e§ abfolut fieser, ha'^ l)ier Melano-

pogon 33rutüogel ift, ^f^eft unb (Sier finb tljpifd^, n:)a§ auc^ fpöter in Oebeuburg

^err @tepl)on oon ß^ernel beftiitigte, unb biefer §err ift boc^ gemiB Spe^ialift für

nngarifdie 9Rol)rfänger. @§ mürbe bunfel, unb fo mußten mir bie Sagb aufgeben.

— Oft ^örten mir Gallinnla minnta locfen, Totanus glareola ober stagnatilis

50g on un§ oorüber. ßum (Sd^lu^ muB id) nod) ermähnen, ha'^ Laras ridibundns

auf bem ©ee l^ier nur einzeln öorfam, auc^ mar Sterna nigra „paarmeife" nidjt

häufig.

Sll§ mir mit bem SBagen nac^ ®onner§!ird)en ful)ren, f^end)ten mir au§ ber

Söiefe einen g^lug gelber Söadiftel^en auf, bie öielleii^t „norbifdje SSögel" maren,

meil fie fid^ gefd)loffen t)ielten. ^ie 2Bad)tel (Coturnix daetylisonans) rief

mieberl)olt.

Söir mad)ten bei §errn (Sc^nlj in 5)onner§!ird)en furjen Slufent^alt unb tranfeu

ooller 3Sol)lgenuB einige ®la§ S3ier. — @rft fpöt abenb§, e§ mar bereite 11 U^r,

famen mir nad) Oebeuburg ^urücf.

b. (Eflcrljaj unö jDiifta Mmto.

®a§ mar ein unljeimlid^er 9JJorgen, e§ mar 5 U^r al§ mir jur 33a^n ful)ren,

e§ regnete, unb ta bie ©rofd^fe ^n fpcit gelommen, l)atteu mir feine ßdi ouf bem
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33Qf}nf)ofe Kaffee 311 trinfen. (So famen tuir benu nad^ einer ©tunbe @ifenbaf)nfa^rt

wüä) 33atjiiI)of @[tcrl)a5, unb non bort per lÄHitjen uadj (3d}(of5 ©fterljag, luo lyir beim

^erlDütter .^errn ^JJatjett)!) unb g^rau ©enialjlin fet)r frennbüdje ?(nfnat)me fanben.

Slber erft nad) bem Kaffee tourbe un§ mieber gang n)ot)L — 9^un (ernten n^ir ben

Oberbndj()atter §errn ^arol nebft g^ron, fott)ie ben ^äd)ter ber großen 58efi^ung

.^errn 0. ^efgtl) fennen.

Sdjon waä) einer guten ©tunbe fi^en loir jnieber auf bem SSagen, 0. ^uf§tl)i],

ic^ unb ber Säger S3auer. ®ie ^a^rt t)at ttjenig Slbwedifelnng, gef)t burd) eine

jiemlid) baumlofe ^ufta, unb bii? §um 9?eu[tebler=©ee f)aben mir 2^!-, @tunben 5U

fa()ren. 2)ie§ ift berfelbe 2öeg, ben 1891 bie (5ongre^=?lbtl)ei(ung unter @. Sjc.

^elbmarfdjaüüeut. S3e(a 0. ®{)l)C5l) mad)te, bie un» öon ^errn Dr. @. @d)aeff=58ertin

mitgettjeilt ttjurbe. ^ie 3^af)rt i[t bie[e§ 9}?al aber nid}t fo I)übjd), ber ^immel i[t

grau, ba§ SSetter regnerifd^ unb ftürmifd).

©nblic^ fontmen ftiir uneber an ben 9leufiebter=@ee unb an bie ©teile, mo im

üorigen So()ve bie Drnit^ologen \o E)eroorragenb oon gürft ©ftertjäji) beluirtf)et ujorben

finb. ®er ^Io| mar instuifdjen rec^t üerönbert, bie proüiforifd^e ßeltbaute bejeitigt, audj

nom „(Si^feüer mit (5f)ampagner" feine ©pur niei)r. (Sin raut)er, regnerifdjer 2Binb

ful)r bafür über bie ©tätte unb machte fie unfreunblid). 2)er ^la^ i[t ornit{)o=

logijd^ jef)r intereffant unb beadj ten§tt)ertt), nomentlid) bie Partie öor unb an ber

Sörüde. §ier ujor ba§ S(aufe()I(^en (Lusciola leueosterna) al§> 33rutoogeI gerabegu

'^äufig. Säger 93auer, ber 00m SBagen ftieg, erlegte ein alte§ 3Seibd)en mit röt^Iid^em

5(b5eid)en am S3ruftring. Sc^ rief if)m 5U nac^ bem 9^eft jn fud)en, ba^felbe fi^e tief

unten, etlna am ©tumpf einer alten SBeibe ober in einer ©eggenfaupe, — unb gleid)

barauf toar audj fd)on ha§> 9fJeft mit 4 fetjr ftar! bebrüteten (Siern gefunben, motjon

id^ leiber nur ein ©tüd präpariren fonnte. Ueberall fd)n:)irrte f)ier Locustella

lusciüioides, and) liefi jic^ eine Calamoherpe melanopogon, bie britte am 9'teu=

fieb(er=©ee I)ören. ©ef)r f)äufig wax t)ier ber 'jRofjrammer (Emberiza schoeuiclus).

S3ei bem regnerifd^en unb falten 2öetter niaren tuir fro^, in bie -glitte be§ 3^ifd)er§

Springer ju fommen, um un§ gu ermärmen. ^err oon §uf§t^Q — ber umfidjtige

Sfleifebirigent — befprad^ mit ber guten S53irtf)in ba§ 9^öf)ere über bo§ 9}?ittageffen

unb — nun ging e§ auf ben ©ee. 9J?ein ^af)nfül)rer mar ber Säger ©teeg. 2)ie

Sßßitterung tnar red)t ungünftig, e§ regnete unb mar minbig, aber meine Hoffnung

mar groB. SSäf)renb §err üon ^ujjtf)!) allerlei, namentlid) SOJöüen unb ©cef^njalben

fd)iefeen inoUte, — n)ollte id) meine gange ^raft baran fe^en, S^lefter öon Locustella

lusciuioides gu finben. ©el)r balb \at) id§, bal^ biefer Z^ni be§ ©ce§ ungünftig

ift. 5)er ©ee t)at ^ier nur 9?of)r, mäfirenb %\))j)i)a 2c. fel^lt, barum fe{)Ien bie meiften

35ögcl öom ©eetf)eil bei 9fiuft refp. 5)onner§fird)en, unb nur Calamoherpe tur-

doides unb arundinaeea, fotöie Circus rufus finb l)ier f)üufig, and) brüllten bie großen
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^ü()rbomme(n (Botaurus stellaris) §u gfei(i)er ßeit an 5—6 ^lä^eu. — ^a lnef=

fadj im SBinter gef(f)nittene§ 9?of)r in S3ünbeln liegen cjeBfieben war, reöibirte id)

bie§ mit Qxo^a eorgjamfeit, aber o^ne ©rfolg. Scf) \af) unb f)örte f)ier in ben

reinen 9io(}rt)e[tänben feine einzige Locustella luscinioides unb and) nicfjt Cala-

moherpe melanopogon. 3)iefe SSögel ttjollen au^er 9^o^rpartien quc^ anbertt)eitig

^flon^engenjirr ^aben. 5)ennod) foll nacf) ©teeg L. luscinioides 1891 ^ier iior=

gefommcu fein, ^d) befud^e gmei §orfte uon Cireus rnfus mit je 4 unb 5 (Siern

(beibe fc^tnadE) bebrütet) unb nef)me ic^ bog Belege üon 5 mit. — ^er biegen l)atte

mid) uöllig burdinä^t, a(§ ic^ mit ^errn üon ^ufätlji) mieber gufammen tarn. @r

^atte au§ einem ?}Iuge öon Sterna nigra eine St. lencoptera gefc^offen, aber nid^t

befommen. S'iun fd^o^ er einzelne (Srbfc^nialben (Hirundo riparia), bie über bem

Söaffer mit H. urbica ftogen, mil biefelben feiner ©ammlung in ßefo nod) fehlten.

(S§ ttJar red^t ungemütt)(id), babei brüllten bie 9ftof)rbommeIn immerfort, ^d) raubte

mid) beS^atb on Säger ©teeg, ob er mid) nid^t an einen 9f?of)rbommetf)orft füf)ren

fönne. @teeg nidte. — 90^ir mar e§ interreffant enblic^ einen 9fto()rbommeI^orft ^u

feigen. §atte man mir bod) immer gefagt: „®a§ ift eine fd)Iimme @ac^e, mit bem

Äa^n !ann mon nid)t ^in, ba^u fte^t ber |)orft ju fef)r über ftoc^em 9J?oraft, unb

mit ^of)en «Stiefeln fann man aud) nidjt ^in, bafür ift ber 9}?oraft mieber ju tief."

2Bir machten im ga{)rmaffer ^mifdjen 9f?of}rpartien einen großen Söogen, — ba^

9flof)r tourbe lichter unb niebriger, — ba flog ber S3rüller etma 100 ©d)ritt öor

nn§ au§ lid^tem 9?of)r auf. — ©teeg fteuerte auf biefen ^fat^ ^u unb nidte balb

mir frennblidj ^u. 3:ief mar e§ tjier nidjt, ber fleine ^oI)n lieB fidj gut fortfc^ieben,

unb fdjon auf 25 (Schritt faf) id) ben großen §orft flad) auf bem SSaffer junfc^en

nid)t bic^tem unb nic^t Ijo^em ^o^v. @r mor ^U gu| ^od), fef)r umfaugreid; unb

entfjielt 5 (Sier, wdd)^ fpi^ig unb lang oon g^orm moren. 9J^eine greube mürbe

babnrd) gebömpft, ha'^ jmei ober brei @ier fd^on oon ben fteinen Sungen oon Qnneu

angepidt maren. ©agen mir, um !orreft ju fein, bie jungen mollten gerobe au§=

fc^tüpfen. Sd) minfte atfo ah, unb mir fuhren ^u §errn oon §ufätl)i) ^urüd. Sdj

traf benfelben fc^on in bem ^aufe ber ^amilie ^f)üringer. — .'pier muBte id) mid)

faft oötlig entfleiben, bamit meine Kleiber getrodnet mürben. S)ie §au§tf)ür mürbe

gefdjioffen, bafür bie Xfjür ^ur ^M}e aufgemacht, mo ein tüd)tige§ ^euer eine au=

geneljme SSärme aud) für unfere ©tube brai^te. 3d) trau! ein @)Ia§ @rog. §err

oon C>i'f5tf)l) entfaltete mit unferer 3Birtf)in eine gro^e Si^iitigfeit. 323a§ beibe oor=

I)atten mu^te id) nicE)t, boB e§ fid) ^ier ober um eine grofee Ueberrofd)ung ^anbette,

mar mir ftar. — @d^ou nac^ einer ^atben ©tunbe, mö^renb meld^er id^ oorfte^enbe

2;agebu(^§=9^otijen gefdirieben ^ahe, unb mit Säger ©teeg einige (Sier präparirt ^atte,

mürbe ba§ erfte ©eridjt aufgetragen: Sunge @on§ getod)t unb mit ßmiebetn unb

@ffig arrangirt; ba^n gab e§ gcfodjte, f(eingefd)nittene Kartoffeln, ebenfalls mit ßmiebetn
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unb (Sffig n(§ (Satot gemifd)!. 9f?im, qI§ 'Spommer ift man betrep ber ©änfe t)er=

iüöt)nt, lüir effcn eincntlid) oor bem 1 . Octotier feine ®an§, aber — irf) muB ge=

ftel)en — e§ fc^mecfte. ©leidjjeitig bemerfteu trir in ber ^üd)e erneuete jT^ötigteit,

jelbft ein ^ratengerud^ 50g ju nns in bie 8tnbe. ^a tarn t)a§i jn^eite ®eri(f)t:

„Karpfen am ©tod" am geuer geröftet. — '^[nd) bieje 3»&e^"eitnng war mir fremb,

aber ber ^ifd) fd)medte öorjüglid). jDer gnte .f)err non .'pufjttji) go^ mir tüd)tig

uon bem llngar=3Bein ein, bcn g-ran 9J?agetf)i) nn§ mit anf bie 9fteije gegeben, nnb

id) trän! bi§ id) ganj marm nnb luftig mürbe. Tarn folgte guter Kaffee unb (ii=

garren, — nie merbe id) bie§ eigenartige SlJJittaggmat)! auf ber ^ufta 9JJei-ico uergeffen.

3ur reiften ßeit fa()ren mir §urüd, mobei mir ben SBeg über ^omagl) netjmen.

(Sine ©tunbe lang bemegen mir un§ nod) im SBiefen^ unb Sumpfterrain. 9?ed)t§

auf einer 9J?oormiefe üiete ilH-ndimafferläufer (Totanus glareola), hk fid) aber nidjt

f(^uf3red)t antommen laffen. ©ie loden im O^Iuge tjell unb laut lülütülü. dliä)t

meit baoon erlege ic^ einen (Sd)ilffänger (Calamoherpe phragmitis). ^iefe bem

C. melanopogon im Stu§fef)en fo nat)eftef)enbe 3(rt t)ä(t immer bü§ Sobenterrain,

unb getjt nie meit über SBaffer tief in ben @ee {)inein, mo§ bei melanopopon

bie 9ftegel ift.

5(uf einer mit SBaffer unb mit ©djtamm überftut()eten SSSiefe mit feftem

Untergrunb finb met)rere üeine bringen (minuta), unb fd)ieBe iä) öom SSagen au§

jmei @tüd baoon im O^Iuge mit Xefdjing. 5tu(^ Himantopus rufipes getjt in brei

©tüden auf unb laffen fid) bie SSögel batb roieber nieber, oI)ne 00m f)eranfd)Ieid)enben

Säger SSaner erlegt ju merben. ^m £in!eu liegt ein größerer @ee mit üppig grüner

@ra§infel. §err öon ^ulätf)t) tf)ei(t mir mit, ha^ hierauf Himantopus lufipes

nifte, unb bafe ^err Dr. Seüerfüfju biefen ^rüf)Iing bort brei ©elege au§gel)oben l^abc.

@o paffiren mir ^omogi) unb langen mit ST^unfetmerben (b. {). nad^ 3— 4=

ftünbiger ^at)rt) mieber im gafttic^en @ftert)ä5 an, empfangen üon §errn öon f^^fät^^

unb §errn 3)ire!tor öon 53a(fai), mo mir logiren. Diac^bcm mir Toilette gemacht, er=

märtet un§ bei SSermatter §errn SpfJagetf)!) ein ed)t ungarifd)e§ ©ouper, mobei e§

h\§> tief in bie 9^ad)t fet)r tuftig Ijerging.

c. Hif £tf6 bfi (Eftcrljäj.

jDie 2ee§ ift ein nid)t großer, aber prad^tüoller Saubf)oI§!omptey mit uralten

93äumen. 3)iefelbe madjt ben (Sinbrud eine§ uralten Xf)iergarten§. 2(tte Sieben unb

93uc^en finb öor{)errfd)enb, bod) giebt e§ and) ()übfd)e Unterl^olgpartien, überragt

öon einzelnen alten (Sid^en mit tt)eilmeife bereits abgeftorbeuen tieften. S)o§ @an§e

mad^t ben (Sinbrud: „"tiier mürbe unb mirb fein alter Saum gefällt." Sn ober an

ber 2ee§ ^at uufer Sagbfamerab, ber bereits i3fter genannte Säger 33auer fein freunb=

üc^e§ 5Domicil als fürftl. ®ftert)ä§t)'fd)er ^örfter unb Säger.
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9(m 18. S})lai tjabeit mx 55ormittag§ beim Sefuc^ ber 2ti^ fd)öne§, fonnigeä

SBetter. ^cxx öon ^aitax) modjt ben 3^ü()rer. UeberoK fingt ber §Ql§banbjTiegen=

fünger (Muscicapa albicollis). §ier auf ben alten @irf)en ift er gu i^aufe, unb

bieten i^m bie ^ö^Iungen ber (Stämme unb ber ßtüeige geeignete Srutplä^e ; bennod)

finben mir fein 9^eft. Söger S3auer öerfpric^t, mir 1 — 2 @efege §u Derf(f)affen. ^er

naf)e SScrmanbte Muscicapa grisola brütet im ©palier be§ @arten§ unb in ber alten

Äaftanien=5(IIee. ®ie ecf)te ^fJadjtigafl (Silvia hiscinia) ift f)äufig, f)äufiger nod) bie

@perbergra§müde (S. nisoria). Oben auf ben ^meigen ber alten (Sid^en ift e§ am

leb^afteften, überaß ^Turteltauben (P. tnrtur), 9}?anbe(fräf)en (Coracias garrula),

äöiebe^opfe (Upupa epops), ^udufe (Cuculus canorus), §ef)er (Garrulus g-lanclarius),

jebe %xt ^at^Ireic^, aud^ ber S3untfpec^t täfjt oft fid) f)ören. Snt ®rün ber S8ud)en

b. f). f)od) oben im gefd)Ioffenen 33eftanbe f)öre id) ben S3aumpiepergefang (Antlms

arboreus), unb mill mir biefe Dertlid)feit für ben 93aumpieper nidjt redjt paffen.

(So forfdje id) nac^ unb fef)e, baB ber gelbe Spötter (Hypolais icterina) e§ ift, ber

ben fraglichen @efang imitirt. Sturer ber fo häufigen SperbergraSmüde fingt aud^

S. atricapilla t)äufig f)ier, and] S. cinerea unb garrula. Dben auf ben Jööumen

fingt aud^ öftere Lanius minor, mä{)renb L. collurio fid^ tiefer f)ätt. SSon ben

fleinen Saubüögeln f)öre id) Ficedula sibilatrix unb trochylus s. fitis, aber

F. rufa nid)t. Sin meiner Stord) (Ciconia alba) ^ki)t über bie See§. Se^r ^äufig

ift au^ ber 53ud)fin! (Friog-illa coelebs). SSon Sögböögeln ift Phasianus colchicus

al§ fe^r f)äufig üorfommenb gn nennen. 33eöor mir bie 2ee§ üerlaffen, barf id) mof)I

ein fleineg Sögbabenteuer t)orfüf)ren: 3"^ Sc^u^ ber gafanen f)at Säger 35auer

öiele fallen für Üiaubgeug aufgeftellt. (Sine biefer gallen mar ^ugefdjuappt, — ein

g^afanenfeinb mufete fid^ alfo gefangen f)aben. Unfer g^reunb ^auer recognofcirte

unb meinte, ba^ ein SIti§ fid) gefangen Ijabt. 9ftafd) tief er nac^ feiner bic^t be=

nad)barten SBof)nung um einen Sad gu ^olen uub ber galle öorgulegen, bamit ber

g^einb in ben Sad
fpariere. Um gan^ fidjer ^u ge^en, fam grau S3auer, bie gute

@attin mit, unb ^ielt ben Sad, möt)renb ber SOiann mit einem Stod üon f)inten

nad) tiorn burd) bie g^aüe ftod^erte. (Snblid) fut)r ha§> Unt^ier in ben Sad. 2)oc^

nun fprang e§ fo Ijeftig in unb mit bem Sad in bie ^ö^e, baB Säger Söauer über

bie Speciey be§ befangenen fic^ fef)r fcf)nell orientirte unb täfelte. 5)amit öffnete

er ben Sad unb — Lepus timidus (ein ^afe) fprang t)erau§ unb \nd)k fdjieunigft

ta^ Söeite. 2ßir aber (ad)ten il)m nad). Sn näc^fter ^eit bürfte „Sampe" nii^t

mieber in bie gälte ge^en.

d. 3lmti} bis 3lmiljucubfd;.

^ie 2ee§ ^atte ung bi§ 9 U^r ajJorgenä aufge{)alten. Sf^afc^ mürbe ein marme§

grüf)ftüd eingenommen, ha^ unfere liebe SSirtf)in freunbüc^ft gebedt, unb bann gu

32
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3Bac]en (3egaiu3cn. ^ie ^at)rt ging [timbcittang burd) bie ^iifta. §ic.r nod^ l^at h(i^%

9?ieberung§geläiibe ben (Kjamfter ber ed)ten ungarifcfjen '>^u[ta, b. ^. baumlos ; bie

^ieujeit fjot anberstüo burd) iöciumeanpflauäungen ben ed)ten ^uftadjarafter oie(fad)

ueriuifdjt unb „^uen" gefd^affen. ^a§> SBetter trirb unrüftig, lüinbig, trübe unb

red)t !alt. @ut 2 ©tunben fahren tuiv bt§ iuir über 3(mil5 an ben Sfleufiebter*

(See fommen. §ier mad)cn n^ir an ber ©utaja l)alt (S§ erwarten un§

fd^on bie Säger für bie tjeutige ©tranbtonr. 3^er eine melbet §errn ü. §nfjt{)i),

baB er (Sier für mid) ^aU. (Sr podt einen mit (5Jra§ gefüllten ©ad aus unb

legt mir bie (5ier tior. @§ finb @ier öon Fiilica atra. SDann läd^elt er unb fagt:

3d) t)abt and) ®ier üom 9io{)rbommeI. ®a bie 9?ot)rbomme(eier non geftern

(Pusta Mexico) ^u ftarf bebrütet n^aren, fo freute id^ mid), nun bod) ein (SJelege

§u befommen, ma^ meiner (Sammlung fet)(t. ®a legt er bie Sier "^in. ßu meinem

(Sc^red fe^e id) auf ben erften 53Iid, ha'i^ biefe ©ier bie öon Pusta Mexico finb.

tiefer ^^ifd^er ^atk fie of)ne SSiffen be§ Sägern ©teeg get}o(t, a(fo au§ anberem

Sfleöier entnommen, ßn prä|3ariren maren fie nid^t, bie armen 9fiot)rbommetn öon

Mexico f)atten in ber Z^at fein ®Iüd mit i^rer 93rut. — Unter ©ulaja öerfte'^t

man bie ßnii)t be§ 33oItbIut§ öon SRinböiet) ber fürfttid)en (Sftert)ä§t)=©tamm^eerbe.

Untergebradjt ift biefelbe in 9iof)rf(puppen mit metten §ürben=Sloppe(n. ^&) fef)e

^ier f)errlicf)e§ 3?ief), rei^enbe Mlber, öor^ügüd^ gebaute ^ü^e unb ber Stier? 9^un

ta§ ift ein ^rad)tftüd, ha§> man nie öergi^t. Wix lagern t)inter einem (Stalle auf

9^ot)rbünbeIn unb |)err ö. ^ufgt^^ ift ber 9J?einung, ha"^ mir gleid^ SOZittag (falte

Äüd^e unb 3ßein) mad^en. ^abei fet)e id) mir unöermaubt bie fd^ijue ^eerbe an. ®a

plöt^Iicf) f)eben bie 9vinber bie ^öpfe, merben unruf)ig unb fd^nauben, e§ ift ein Un=

metter im ^(njuge. @§ brauft ber (Sturm mit (Saub über un§ f)inmeg, bod§ bolb

ift e§ öorüber. ®ie .^eerbe beruhigt fid^ mieber. ®er alte ^irt ift bemüht, mir

feine beften (Stüde öor3ufü{)ren.

5l(§ alter &pibopteroIoge reöibire id) bie 9xot)rmönbe ber @uIajo, unb finbe

id) in einer berfelben nic^t einen feltenen (Sd^metterling , mo()I aber ba^ DZeft be§

§änfUng§ (Linota cannabina), ber I)ier in ©rmangetung öon Sufd^mer! fo feltfom

gebaut Ijatte. ^wd .'pirtenfuoben beobad^teten utein (Srftaunen, unb fo füf)rten fie

mid) in ben eigentlid^en (Stoü, um mir aud^ f)icr in ber 9\o^rmonb ein §önfling§=

neft mit 5 Siern gu geigen. 3d^ erftauute nod) mef)r, aber man fu(^t fid^ fold^e

?lu§naf)meföne ^u erffären: ®ie Hänflinge l^ier finb an ha^ Stiften in ben offenen

Üto!£)rmänben gemijf)nt, mof)rfcE)eiuIid) aber gef)en bafelbft bei ben (Stürmen Ieid)t

9^efter öerloren, unb fo tjat ein §änfting§paar fid) uid)t gefdjeut, burdj bie meift

offen fte()eube X^ür gu fliegen, unb einen gegen ©türme gefid^erten analogen 9^o^r=

manbplal3 aufjufudjen. — §aft bu, lieber :^ejer, eine beffere Deutung, fo miü id)

mic^ gern befd)eiben.
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9^QC^mittog§ beginnt bie ©tranbpartie, b. t). tt)eil§ jn SBagen, t^eil§ gu gu^

ben breiten ^ieSufern bes 9'ieu[iebIer=(Seel entlang. 2)iefe ÄieSpartien finb fo gu jagen

o^ne SSegetation unb entftanben in ber ^^eujeit burii) ßu^ücftreten be§ (See§. ®ie§

finb bie Partien, oon benen un§ Säger ^öaner in Debenburg jagte, ha^ Xaujenbe

öon @tranbüögeln am 14. SOki bagen^efen feien. SSenn tjeute t)ier eine gen^iffe SIrmutt)

an S5ögeln ^errfc^t, unb |)err t). §ufgtl}i), be|onber§ aber Säger §8auer fid^ ha§^

nicE)t gu erflären tunkte, fo fonnte ic^ e§ al§ alter Oftfeefü[tenbenjof)ner. 2öir Ratten

feit TloxQtn§> 5 ftarfe» SBetter — SSinb unb Sflegen — I}alblin!§ entgegen, bo§

SBetter alfo trieb über ben See f)er unb oerurfadfite auf unferer ©eite 3Saffer=

^ö^e, 3^tutf), Ueberfd)tt)emmen ; bann finb bie S5öge( auf jener ©eite, wo ber SBinb

^erfommt. Unfere ©eite ift oieüeidit morgen fd)on üor^üglic^ , lüenn ber 3Binb um=

gefdalagen unb ba§ Söaffer jurücfgetreten, bann finben in ben fteinen gurüdgebüebenen

ßad^en bie ©tranbööget reid)(i(i)e 9flat)rung. 3!)abei ift e§ empfinbticf) fatt, mit einem

SSort ein §unbe=2Better. §{nfang§ ge^t e§ nod^, aber al§> fpäter ber falte Sftegen

einfe^t, unb ber (Sturm mit ber Sonne alle SSiertelftunbe medjfelt — bie befannten

33öen be§ 9J?eere§ — ha ift felbft Ungarn ni(i)t metjr f)übfc^.

Uns befdjäftigten bie Ülegenpfeifer (Cliaradrius fluviatilis unb cantianus),

bie f)ier, 100— 200 Sdjritt oom See entfernt, auf ben Siegpartien brüten.

SSir finben mef)rere 9lefter, immer mit 3 (Siern. 2In ber Dftfee t^ah^ id) ha§ oolle

©elege geft)öt)nlic^ mit 4 @iern angetroffen. — Säger 93auer matet im Stranbmaffer;

auf ben Keinen Sanbgefd)iebe=Snfe{n finb f)ier unb ba boc^ Heine O^Iüge öon Tring-a

alpina, Recnrvirostra avocetta unb Tringa subarqiiata, unb fo ^at er bie ^reube,

nac^ unb nad) 6 Trioga alpina im me^r ober minber entmideltem ^od)^dtQ=

fleibe gufammen gu bringen. @in Stüd ift pradjtnoll rot^, auc^ auf bem 9?üden,

fo boB ic^ e§ im erften 3J?oment für Subarquata ^alte. ®iefe 5:i}iere moren be=

beutenb grij^er ai§> bie pommerfdje Tringa Sebinzii, unb mufe \d) biefe Xt)pe a(§

eigene SpecieS anfe^en, nidjt aU gorm. ®ie Säger brad)ten mir — feitmärt§

lanbeinmärtg gef)enb — 2 (gier ber Anas acuta. ^a§ U)ar 5I(Ie§, aber mir maren

frof), al§ mir enblic^ auf ber §öf)e ben für unfere SBeiterfaf)rt beftimmten SSagen

be§ §errn 9^afc^auer fte^en faf)en. So ftiegen mir benn in biefe§ elegonte ©efä^rt

ein, bod) überluben mir ben SSagen berartig mit @epäd unb Slörperf(^mere, ha^ er

in atlen ^ugen fnarrte.

e. i^raucnhirrijcu (ungarifri) ^Aöfjoiu)) im UlifTflluirgfr Comitat.

9^ad) 2 Stunben ^^aljrt ber ?(ngft, ha^ ber Sßagen jerbredjen tonnte, (äugten

mir in Sd)Io^ ^rauenfird)en an, freunblidift oom ^äc^ter, .^errn 9^afc^auer=2öien,

empfangen. (S§ mar bereits gegen Slbenb, unb fo famen mir bie 2 Stunben freie

3eit bef)uf§ ^räparirens fe£)r ^u @ute. @ern ^ätte id) nod) längere ^di für mic^

getjabt, aber „jum Souper!" —
32*
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5lm 19. 9Koi friil) tjaben tuir j'd)öne'l foiiiiige» Söetter. —
ßuerft liefudjten lutv bcn „^ufta = 2Ba(b". ^Xiiefev t)at t^aiij ben 6f)arafter

einc§ uid)t alten iun-bbcutfd)en 9)^ittc(iualbeö. 51üerlci Ä^albbäuiiie, lüie ©idjcii, ?(t)oru,

9\ü[tern mit ApofeMlnteilualb. SDabei iuar er circa 30 SKorgcn grofe. §ier njar

Silvia nisoria je{)r t)äufig , aud) Silvia liiscinia, bann Lanius minor, öiele (^öjanen,

audf) auf ben einfdjIieBenben ^ftanjfntturen ^-ctbtjü^ner unb nebenan im g^elbe

älNadjtetn, bie eifrig fdjingen. ^iele Turteltauben, §e()er, ^irolc macf)ten ba§ 33i(b

ooll. Sin paar 2;f)urmfalfen fef)(ten and) nid)t, ha§i ©an^e alfo nidjt non befonberem

Sntereffe. «So hielten lüir un§ .nid)t lange auf unb fufjren nac^ ber

„SBinfeuIac^e".

Unternjegg, freiet i^dt mit S3äumen an ben SBegen, trafen tütr Srad^pieper

(Corydalla eampestris), lyonon aud) einer erlegt iuurbe. (S§ tt»ar mir auffällig,

ba"^ all biefe iBradipieper auf bie SBegbäume aufbäumten, \va§> ic^ bei biefer 3(rt in

Sommern unb @d)Iefien nur fet)r feiten beobadjtet ^ab(. ®ie S3infenlacf)e ift ein

f(ad)gritnbige§ @ee'n=Xerrain mit offenen ÜBafferflädjen, S3infen an ben Ufern unb

großes tüiefenartige§ SSeibelanb runb ^erum. §ier tjeben fic^ biete (Snten, befonber§

bosehas unb acuta, mä^renb öiele 9iotf)fd)enM (Totanns calidris) un§ fd)reienb

umflogen. 5(uf ben ^ie§plä^en fanben mir Dtefter öon Charadrius flnviatilis. ®ie

S^efter öon Totanus calidris maren auf ben Sßiefen §u finben. ®a §err ö. ^uf^f^l)

mi(^ a(§ ©ierfammler angemelbet, "^otte ber bortige Säger fdjon feit 10 ^agen nad^

allen möglichen Sfieftern gefud^t, unb biefe burd) üeine, in ben S3oben geftedte

©träuc^er fenntlicf) gemai^t. — Sie§ !onnten aber bie Äiebi^e unb bie meiften 9totf)=

fd^enfel nid)t oertragen, fie f)atten bie Dfiefter einfad) oerlaffen. S)te (Si^at)! ber 9iott)=

fd^enfel ift be!anntlicf) 4 , aber man geigte mir 2 9^efter mit je 5 ©iern unb e§ mar

jeber ß^^^M ou§gefd)(offen, bafs etma ein anbereS SBeibd)en bajugetegt t)ätte, benn

ber (Sf)arafter ber (Sier innerf)atb beSfelben @elege§ mar burd)au§ conftant.

@o gingS mieber f)eim, mo unferer ein !(eine§ eyquifiteS ®iner gurrte, mobei

mir ben f e'E)r el)renmertf)en §errn 35ermalter 95uc§fit§ , einen alten Ungar üon e^tem

©d)rot unb Äorn, !ennen lernten. — g^reunblid^ SDan! beut §errn 9^afc^auer.

Stuf ber ütüdfa^rt nad) (Sfter^äj trafen mir auf ber ßt)auffee, gerabe ha, mo

a§> ^eitigenbitb „SBeiSnii"" ftet)t, ^errn oon ßt)ernet, ber infotge eine§ 33rief§ un§

auffud)te, um fernere STouren mitjumadjcn. — ^d) barf t)ier mot)t ein paar SBorte

bem t^eitigeubitbe mibmen. (S§ teben. t)ier niete ©djmaben, bie oon ben Ungarn er=

feieren mottten, metdjen Zeitigen biefer S3itbftod barftelte. ^a ober bie Ungarn mit

ben 2)eutfd^en ftc^ nid)t red)t öerftänbigen fonuteu, fo antmorteten fie: „mei§ nij",

unb fo ^at benn ber Zeitige im SSotf^munbe ber (Sct)maben ben abfonbertic^eu Flomen

„3ßei§nij" begatten. —
^ie greube über \)a§ ©rfdjeinen be§ ^errn ö. ©kernet, ber auc^ feinen ^rä=
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^arotor Äotona 90^icf)a(i) mitgeBracfit {)atte, war groB, unb fo bradjte benn btefer

jutjenblidjc, fenntniferetc^e Ornit^ologe unb öorgügHc^e 9Iimrob frifcf)e§ Seben.

93Qtb
f
prang er üom Sßagen, o(§ wh burc^ Bnfc^ige SBiefen fu()ren, unb fc^oB einen

^eufc!^redenro{)rfänger (Locustella naevia). ^amit füfjrte er ftd) ein. 2d) be=

ubac^tete nom SBogen au§, wie ein Lanius minor im ^luge (ebf)aft auf eine gelbe

S5odj[tel5e ftiefe, fo bafe bieje fid) ju it)rer Ülettung in§ ^ot)e betreibe [türmte. S3alb

inaren n)ir wieber im gaftlid)en ©[terfjäg , Xüo nn§ ein gro^e? 3)iner ermortete. ®ern

benfe id) an bieje 6tunbe jurüd, e§ ging fe^r Reiter gu, unb ^oa[te oüer Slrt

murrten \)ü§> üorsüglidje Wat)i, natürtidj auc^ feuriger Ungormein. (SoId)e frol^e

gefte erlebt man nur in Ungarn, unb fo rufe id) nod) f)eute:

„§oc^, S^r Ungarn!"

23itte für bic mibtno^.

SSon StoatS öon 2Bacquant=®eo§ene§.

SSie ic^ fdjon in ber „Ornitljot. aJ?onat§=(Sc^r." 1892, @. 7G fur^ beridjtet

^aU, gelangte ic^ burdj 9Jiittl)eiIungen eine§ §errn Senfe ^u 51 er gen unb be§ §errn

9)1 et) er ju 9flef)er ^u ber Ueber^eugnug, refp. gn Setüeifen, baB fic^ ein 5t(bino

ber .^aubenlerc^e (Galeiita cristata) ooüe fieben Saf)re auf ben ©f)auffeen smifc^en

ben Drtfdiaften üte^er unb Sterben aufgehalten ^aU. Sd| felbft fonftatirte nun im

Wäx^ biefe§ Sot)re§, ba^ nic^t ein, fonbern gmei 5tIbinD§ biefer 2erd)e bort lebten

(g§ tt)ar anfc^einenb ein öerliebteS ober aber ein eng=5ufammen{)a{teube§ @efd)n)ifter=

^aar. — 3u 9(nfang be§ bie§jährigen Suni fu^r i^ nun mit §errn Dr. ^oet^e

öon ^lergen nac^ 9?ef)er, unterfud)te unterUpegS ein in einem ßl)auffee=S3aume be=

finblic^e§ 9^eft beg @teiu!auäe§, fanb u. a. einige gebern ber gelbterc^en in bem=

felben unb erhielt, oeranlaBt burd) ebenbiefe ge(b(erc^en=^ebern, üon ^errn Dr. ^oet^e

folgenbe SRitt^eilung : „Sm oorigen 3ot)re fot) ic^ f)ier ouf ber (£{)auffee eine gan^e

^Injaf)! reinttjei^er §auben(erd)en." — ^iefe, mieberum ouf unfere bortigen §auben=

lerdien = 5nbino§ be^üglic^e, ^öc^ft intereffante ^Beobachtung tt^ar alfo „im üorigen

Sa^re" gemacht, mä^renb ic^ felbft bort ein ^ärc^en in biefem Satjre fa^.

3n§n)ifc^en ^a^t id) genaue 9fJad)forfc^ungeu angeftellt unb erfaf)ren, bafe bort

mehrere 5libino§ gon^ allgemein be!annt, befonber§ im SBinter gern gefef)ene ©äfte

finb unb oon Sung unb Sllt gerabe^u geehrt tt^erben.

?Ubino§ erfreuen fic^ ja überhaupt einer ganj befonberen 3I(^tung unb 35er=

efirung. — 2)er 9^eger= „SSei^ting" ttjirb oon feinen ©tammeSgenoffen at§ ettoa^

ganj 33efonbere§ angefef)en unb gilt — a 33. in Loang-o — at§ SSa^rfager; äfinlic^

merben bie mei^gefledten ^fJeger, bie „Slfter^^fleger", augefef)en. ®e§ ®orffinbe§

Lieblinge finb bie meinen ^oninc^en, bie n;ei|e 3tege ober luei^e Äa^e, tuie auc^ bie
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in manchen Dörfern — infolge ber ^erfolgnng burd) .^abic^te — jeltenen meinen

Xanben; ha§ Stabttinb pflegt feine n^ei^en 50?äufe — nnb felbft mit ber n:)ibertirf)en,

gemeinigücf) fdjrecfenerregenben 9xatte befrennbet man fic^, fon:)ie fie ttieiB ift.

„5Der njeifee ©lefant" ift bQ§ größte ^ei{igtt)um @iam §; — er mufe gu feinem 2eib=

ttjefen aU @ott ein ^rnnfgenmd) bewolinen, mnf? (ftatt erbigen ©rasbiifc^eln nnb

©ejlneig) forgfam bereitete feine Speifen non filbernen, i()m üon tnieenben Wienern

bargereidjten STellern {)ernnter = rüffeln nnb longmeitt fid) ob be§ bort üblid)en,

peinüd^ beobai^teten ßeremonieI§ fo fürd)ter(idj, luie man fid) anberSmo unter bem

iperrfdjerftabe ftrenger (Stiqnette fürd^terlid) langmeilt! — SDer be§potifd)e Äönig

Don (2iam ift ftot^, fann ma()rlid) and) mof)( ftolj fein : — fül)rt er boc^ ben f)öd)ften

@f)rentitel, ben SEitel „|>err be§ 3Seifecn ©lefonten!" 8o e^rt man bie ?((bino§

nnb fo e^ren bie ßeute and) bie ret^enben ^anbenlerd)en bei ber Drtfd)aft 9^e^er.

5lnber§ bad)te ein ^od)gebiIbeter (Sof)n 01b=@nglanb§. 2)iefer entbedte eine fef)r

meife = gejeidinete -Spanbenlerd^e in ber, oberf)atb be§ oftgenonnten ^orfe§ Sfte^er be=

legenen ^^elbmarf l;}ieinenbed. merfte fid) bie (Stelle, mo fie mieber einfiel, fd)Ud) fid)

norfid^tig bi§ auf fünf^e^n Schritte t)eran unb — §erfd)o^ haS^ fdjöne Xf)ier in

gelten !
— SBa§ follte biefer (SdjuB ? SJJn^te fid^ ber mit ber ^enntni^ ber ©d)uB=

njaffe tt)ot)( oertraute §err nid)t oon oorn^erein fagen, bafe ha^ „d)o!e = boreb = 9tot)r"

feines ©d)ieBprügeI§ ouf biefe na^e 2)iftans atleS total gerfdjmettern merbe?!

@in fold^eS 93eginnen ift lebiglidj gemiffenloS begangener SOJorb nnb ber %t)'dkx

!ann nie 5lnfprud) erf)eben auf ben Flamen „Säger!" — ?(ber e§ fjerrfdjt nun

einmal andj unter ben fogenaunteu ©ebilbeten bie Unfitte, einen jeben „gefc^edten

S^ogel", unb t)or allen jeben 5tIbino gleid^ gn erfc^ieBen, biefe Xf)iere in üielen

g^ällen (meiter nichts al§) ju üernid^ten; benn mie oft mirb ein fold^er ^abatjer

nur eine ßdt lang betrai^tet unb bann fortgemorfen ! Dber ^at e§ befonberen ^wtd

nnb (Sinn, menn ein foId)e§ ^f)ier, mie e§ fo t)äufig gefd)ie^t, gum (Sd)auergefteII

üon unfunbiger §anb au§geftopft, al§ „Dpfer ber 2Biffenfd)aft" ben SJJotten öerfällt'?!

3eigt fid) irgenbmo ein meines ober njeiBüc^eS 9iebl)ut)n in ber Äette, fo mu^

e§ a(§ erfteS fallen, um bann, mie ic^ e§ jmeimal erlebt ^aU, öom „fermen"

^üf)ner^unbe Ijalb ju 33rei geqnetfi^t, l)ierauf non allen (Seiten befe{)en unb enblid^,

gebraten gn merben! ßiner meinen Sfiabenfräljc ftellt man eifrig nad) unb fc^ie^t

momöglic^ in freüel^ofter SBeife auf unmöglidje 2)iftan5en nad) i^r, nur um ben

t)ef)ren 9lu^m baöonsutragen: fie erlegt gu t)aben, in 3[Bot)r{)eit aber, umfid)al§

§la§iöger ju bofumentireu!

2Bie feljr fo ein 5Ilbino unter ben 9lad)ftellungeu be^5 Homo sapiens ju leiben

l)at, ba§> fann id) t)ier feit 3Qt)ven am 33enel)men eine§ üöllig fc^neemeiBen 33uffarb

beobad)ten. (Sr ift allen Jägern einer gemiffen @egenb befannt, aber burd) üielfad^e

Verfolgung fo fing unb tiorfic^tig geluorben, baB er felbft ber meittragenbften fleiu=
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faübrtgeu 53ürf)fc uic^t mef)r [tanb ()äft unb fofort abftretcfit, fotüie t()n nur ein tl)m

nerbiic^tig crfckinenbev 9J?enfc^ fdjarf beobadjtet. @r[at)ruug Ijat if)n geiui^igt, biefen

bei normalem ©tanbe ber 2)inge bocf) ntd§t eben f)eröorragenb fcfjtauen SSegetagerer,

unb fo fctjr id^ mid) 5. S. qu({) bemüht f)abe, if)n in einer ungefät)r(i(^en — b. ().

nicf)t= qnälerifd^en — ^^alle für ben joologifdien ©arten in ß'öln gu berücfen: er

„merft bie ?lbficf)t unb er i[t üerftimmt!"

@elb[t ben üu§ge[te(lten Uf)u meibet er [tet§. — S^tnr ^mi 9Za(i)!ommen biejeg

(anfd^einenb totaI=) 9übino, giüei fcf)öne „3fabeIIen", ^ahc id) greunb SBunberlid)

nad) ^öln oerfdjaffeu fönnen. —
3um 33en)ei|'e ba[ür, ba'^ man in freier Statur am lebenben ?nbino oiet

met)r be§ Sntereffanten beobad)ten fann, al§> an niebergefnalUen ober fonftmie

überlifteten, bafür mögen biefe meine @rfal)rungen über bie |)aubenlerdjen beim

^örfe 9flel)er bienen — unb be»f)atb: ia^t fie leben, bie 5tIbino§ unb beobad^tet

einmal ujeiter an i^nen!

®ie armen ^llbinoS fleinerer @efd)öpfe finb fo mie fo arg genug oon

g^einben aller 3(rt bebrängt; benn ^^(tbini§mu§ unb fonftige, üon bergorm abmei=

d)enbe g^ärbungen finb gegen bie ^}?egetn, gegen ben SSillen ber iRatm. — ^ie

S^Jatur wiU „5lnpaffung an bie Umgebung"; — unb t)onbelt ein Drgani§mu§,

ein Snbioibuum plö^li dj — unb ol)ne \\<i) an ben, oon ber ^'Jatur eöentuetl

gett)ünfd)ten „altmäljlid^en Uebergang" gu lehren unb ^u l)olten — fül)n ba gegen,

fo betrad)tet fie biefe§ S3eginnen al§ bo§, n^aS e§ ift: al§ etma§ Äranf^afte§

unb ^at ftet§ iljr SJZeffer bereit, biefeS Äranfl)afte, alfo @d^ abliefe, mit rafdjem

@d)nitte ^n entfernen, ©ie t)at gu i^ren ^orreltoren in biefer ^infid^t bie üierfü^igen

unb fliegenben Slnubt^iere ermö^lt unb auSgefanbt.

©rötere 33ögel, mie ber ©djman, tonnten i^r mei^e^ ©efieber t)erüu§bilben,

fönnen e§ tragen ; ba§ ©c^neet)ul)n ift burd) ba§ Umförbung§oermögen meife feinem

Slufentljalte ungepa^t n)orben; bie ber „angepaßten ^örbung" fo fe'^r bebürftige, fo

fel)r auf „S3obenf(^u|" angemiefene 2er(^e aber mirb arg öon geinben befeljbet

merben, irenn fie fid) in bie auffallenbe "^^ax^t ber llnfdinlb !leibet. „Natura non

facit saltum" fo lautet bie alte, üjenn aucl) immerljin etma§ übertriebene

Siegel, unb menn biefer non ber §aubenlerd)c gemadjte „Sprung" nac^ alten ^ier

mitget^eilten 93eobad)tungen nunmel)r faft ein Saljräe^ut überbauert unb ber 5llbini§=

mu§ fic^ l)ier n^eiter oererbt unb !onftant erf)alten Ijat, fo mag ha§: baran liegen,

baß ber im ©ommer fo auffollenbe Serd)en=Sllbino im SBinter, olfo in ber

für unfere @tonbüögcl geföljrlic^ften ^nt, um fo meniger auffallenb ift unb

bem 5tuge bc§ @perber§ ic. entgel)t. —
^nberfeitg aber geigt un§ biefer Q^alt, mie uiele intereffante Seobadjtungen mir

unter Umftänben am freilebenben ?llbino mad)cn fönnen.
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^urj bemerfen luill id) f)ier aucf), ha'i'o \d) untüiberlegbare 33eiüei)e gejammelt

unb ber ^eitfrfjrift „^er äoolog. ©arten" eingcfaubt ^abe, ha^ in ber 9Zä^e ber Drt=

fdjaft Sler^en, auf beftimmt begrenztem Xerrain, näm(id) in ben SBiejen öon eben=

genannter Drtfdjoft bi§ ,^um Drte ®ro^ = Serfel, jid) feit nad)toei§bar fed^^ig 3a()ren

reinn:)eifec 5[)iau(iüürfe t)crl)ä(tnif5mäf3ig ()äufig üorfinben nnb aüjiitjvtidj gefangen merben.

9J{eine 5(ufforbernng an a((e biejenigen, uield)c beredjtigt finb, bie i^iink ju

fiit)ren, lueldje ?(nfprud) machen ouf ben efjrendollen '9^amen „^öger", ift: H)ot)I ^n

bebenfen, ob ein anffallenb gefärbter i^ogel ober ein Albino, auf lue(d)en ber ©c^ufe

gerid)tet n^irb, — ob alfo ein fold)e§ Opfer nad) bem Xobe aud) unbebingt oon

SSertf) für ben betreffenben ©djü^en, refp. für bie 233iffenfd^aft ift, ober ob e§ nur

„in ber 9Mt)e befeljen" unb bann fortgettjorfen njerben foll mit ben unrü{)müd^en

äßorten: „Sd) f)obe e§ gefc^offen!" —

23cn(^t über bie ^ernnannfe^e SSogelau^fteUung in 2ti)i>^i^.

SSon 9^ic^. ©d^teget.

3.^om 25.— 28. Oftober ^ielt unfer 3L^erein§mitgtieb, ber al§ SBogetmirtf) be=

fannte ^err 2trtf)ur ^errmann au§ Ofd)a^ im Üieftaurant g^orfet eine 5lu§ftellung

i)auptföd)Iid) ein^eimifdier (Singüögel, bie in ber 2^i)at alle Slnerfennung üerbiente.

SfJeben mandiertei t{)eit§ farbenprä^tigen (Si'Oten n)aren e§ befonber§ SSertreter unferer

Orni§, bie ben S?!enner unb ßieb!)aber in f)of)em @rabe gu intereffiren öermod^ten;

benn nur anBerorbeutIid)e Siebe jur <Bad^t, öerbnnben mit naturgemäßer unb ge=

tüiffen()after Pflege fonnten e§ §errn ^errmann ermöglidien, aud^ bie jarteften unb

fdjiüierigft im Käfige burd)§ubringenben 3Söge{ bauernb ju erhalten. Sin ber

SJJunterfeit unb jumeift tabellofen S3efieberung ber au§geftellten X^iere erfannte man

of)ne lüeitereä ben erfot)renen unb liebeöoüen Pfleger. 9IIg befonbere (Seltenf)eiten

non im Käfige gepflegten eint)eimifd)en SSiJgeln ermähnen tvix: ^totxQ^, Xrauer=,

^al§banbfliegenfönger, grauer gliegenfd)näpper, g^itiS^ SSalbtaubüögel, roti)= unb

n)eißfternige§ 33Iau!e^fd)en, (Sumpf= unb 93infenrot)rfänger, @oIb{)öt)nd)en, 3oun=

!i3nige, 9^ofenftaar, S3untfped)t unb 3Bafferfd)tt)ö|er, öon benen ba§ le^te er§gebirgifd)e

(Stüd auf bem XranSporte leiber einging. 2(üe brei öon mir befid)tigten @tüde

be§ erjgebirgifdjen Sßafferfdjmäl^erS repräfentirten bie tt)pifd)e g^orm C. aquaticus.

^err ^errmann fügt gleidjjeitig ber in yix. 11 unferer 9Jionot§fd)rift gebrad)ten

9^oti§ über feinen 2öafferfc^n)ä|er bie S3emer!ung bei, ha^ biefelben fpäter 5ifd)=

na^rung jebem onberen ^utter öorgejogen *) unb in ber SSertilgung berfelben njie bie

*) 2)iefe auffällige SBeobad^tung tt)iberf^rid;t ben Scotad^tungen , tüeld^e in neuerer Qi'it

eine STnjaf)! tüd^tiger unb beSüäl^rtcr ^^^orfci^er gemad^t l^abcn. &§ Juirb un§ barüber nod^ 2Beitere§

unb 2lu§fül^rlid;ereg jugefien, unb l^offen lüir ba§ in fur^er grift jur Äenntni^ ju bringen.

Ä. %f). Siebe.
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üou if)m gepflegten (Si^oöget gerabe^u ©rftaunlid^eS geleiftet l^aben. 9}?ttt^ei(en§n)ert{)

erfrfietnt mir ferner bte Semerfnng be§ §errn .^errmann, ha^ feine gepflegten (Si§*

nöget niema(§ 2Bafferinfe!ten genommen ()aben, ancfj menn fie buri^ junger baju

ge^mnngen merben foüten.

2)a§ ett)igBemegIi(f)e SSoIf ber 9}?eifen fat)en mir üertreten in ^o^t=, 93Iqu=,

§anben=, ^annen=, <Snmpf= nnb (Sc^mansmeifen, ber in ber g^rei^eit an§ näd^fter

9^ät)e fo fcfjmer gn beobad)tenbe 9f{Qnbmürger fc^ien feine ©c^en öollftänbig abgelegt

5U f)aben nnb füljtte fid) mit feinen 'i^ermanbten, fc^mar^ftirnigen, rot^töpfigen nnb

rott)rücfigen ^Bürgern, fdjeinbar red^t mof)l Sn befonber§ frf)önen ©i'emplaren maren

auc^ unfere bentfdjen ®ra§mücfen üertreten. 3Son ©roffetn notirten mir ©c^margo

(5ing=, 9?otf) > S(au= nnb ©teinbroffel. Sieben ©proffer, Slac^tigaü, ©artenfpöttern,

@(f)mä^ern, ßerc^en 2c. ()Qtte ^err ^errmann anc^ eine ^übfcf)e Äolleftion öerfcfjiebener

Äörnerfreffer auggefteüt. 2tl§ 3Sertreter ber ©umpfoöget ermät)nen mir SSoffer^,

SSiefenralle, .^atsbanbregenpfeifer unb grünfüBige§ ^eid^f)nf)n.

@Qn§ befonbereS Sntereffe ermecfte eine ber Xenben^ unfereS 3]erein§ entfprecf)enbe

Sln^ftellnng üon güttert)orricf)tnngen für ben SSinter. Sieben einem überbac^ten

guttertifc^e gefiel nn§ fef)r ein fünftlic^ t)ergeric^teter ^o^Ier 33aumftamm ^ur ^ütternng

oon ©pediten, SJJeifen, Kleibern unb 93Qumtänfern. 33efagter 93anmftamm mar in=

menbig in me()rere (Stagen gett)eilt, beren jebe gmei öerfc^iebene grofie @ingang§Iöc^er

jeigte. (Sine Oeffnnng an ber §interfeite, bnrd^ meldte gutter eingeftrent unb ber

9?aum gereinigt merben !onnte, mürbe burd) ©infd^ieben einer @(a§fc^eibe tjerfdiloffen.

^ie jmeite Slbtf)eilung ber 51u§ftetlnng geigte praftifc^e Käfige aller ©röBen

nnb ßonftruüionen fomte D^iftföfteren, bie eine (Spezialität ber ^abrif be§ §errn

^errmann finb. 233ir fönnen bem 9(u§fteller §n feinen (Srfotgen oon -^ergen gra=

tuüren unb tt)m in feinem fd)önen ©treben meitere glüdlic^e Erfolge münfc^en.

über SSccbac^tungen bei SJJarburg an ber Sa^n.

SSon Otto ^teinfc^mibt.

IL

5(1§ id) 5lnfang§ dMv^ SO^arburg öerliefe, trafen bie ^rö^en bie erften 35or=

bereitungen §nm 9^eftbau, unb nad) meiner Üiüdfe^r (gnbe 5tpril natjmen mir eine

9ieif)e öon me^r ober meniger bebrüteten belegen an§. S<^ i^av mittlermeile ju

anberen 5lnfid)ten über bie @d)äbüc^feit ber ^auboögel ge!ommen, nnb t^eit§

biefert)a(b, tf)eil§, um un§ nic^t felbft bie ©etegen^eit ,^u intereffanten ^öeobac^tungen

gu öerfürjen, t)otten mir befc^foffen, in biefem ©ommer unfere Sagbleibenfdpft etmo§
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mel^r ju mäBigeu unb möglici^ft menig an beu ^orften ju fcf)iefeeu, bagegen bie 33e=

brütung§baitcr, ha'S> 2Badj5tl)itm unb bie (Sriui()ning ber Siingeu in icbem ^aü genau

5U fonftattvcn. 5(ber leiber blieben bie§ fromme SBiinjdje. S^ merfte botb, bafe ein

fo(d^e§ 5ßerfaf)ren bei SUiarbnrg unmögtid) jei.

2öavcn bie .'porfte teidjt §u erfteigcn, fo fielen bie @ier mut^miltigen 93nben

äum Opfer, tuenn luir fie nid)t jofort nad} 33olIää(}üg!eit bes @e(ege§ n)egnat)men;

bei jd)lr)er ^u erfletternben $^äumen mar idj frol), menn idj einmal bie 9Kü()e be§

©rfümmenS l)inter mir !)atte, jumal mir and) {)ier Stnbere ins ®et)ege famen. 2)aäu

mar mir fd)on ^um „©djonen" uon Slnfang alle £uft baburd) benommen, ha'^ man

in meiner 5(bmefeni)eit gan^ miber ^ßerabrebung an mel)reren ^orften bie brütenben

5SögeI meggefdjoffen ()atte. @§ galt nun nad)äufef)en, ob bie (Sier nod) oorijanben

müren, unb baju mürbe ber erfte freie 9?ad)mittag gemä^lt. 53or^er f)atte id), mie

fd)on ermäf)nt, auf 2 furzen (Spaziergängen einige Ärä()ennefter aufgenommen, aud)

einen ©ebelmei^tjorft unterfuc^t, barin aber, richtiger barauf, nur Sumpen, ein

blutiges ^ud) unb Rapiere in müfter Unorbnung gefunben (27. ^Tprif).

3)ie erfte größere @j:furfion fanb am 29. 5Ipri( ftatt. SSir begaben uns nadj

ber (Sd^inberei, mo oft 9^auboi3geI einen gebecften 2ifc^ finben. 5(ber bie§mal mar

nur eine gro^e ©d)aar üon ^räf)en ba. 2öal)rfd)ein(i(^ {)atten oiele fd)on Sunge.

35on f)ier ging e§ einen fteilen 5lb^ong f)inauf. Sn einem ^o^ttaubenneft, an bem

mir öorbei famen, fafeen ^mei noc^ ^iemlid^ !(eine Sunge. 5tuf bem ©ipfel be§

33erge§ ftanben einzelne fd)Ianfe 33udjen, unb an einer berfetben mürbe mir ein in

bebeutenber §ö{)e befinblic^e§ frei§runbe§ ßodj al§ ©djmaräfpec^tneft bezeichnet, ^d)

fletterte mit §ütfe ber ©teigeifen fjinauf unb fanb 3 @ier barin. @ine§ fiel leiber

au§ bem ©djöpfer in bie 9^iftt}öt)Ie ^urüd unb jerbrod); ein meitereS na^m \6) mit,

unb \)a§> britte lie^ id) liegen in ber Hoffnung, ber SSogel merbe nad)Iegen. 3Seiter=

ge^enb beobodjteten mir ein ^ärdjen 2öintergoIb^äf)nd)en unb Sdimauämeifen, mie

e§ fd^ien ber @ubfpecie§ rosea anget)örenb, oon ber id^ am 1. 9J?ör§ ein tQpifd)e§

^aar erlegt fjatte. Unfer näd)fte§ 3'^^ bilbete ber alte §abid)t§I)orft bei 33auerbod^.

@r mar ond) in biefem 3cif)r befe|t gemefen, bod) maren beibe 5IIte angefd^offen

morben unb entmeber irgenbmo nerenbet, ober fie Ratten bie 93rut aufgegeben. 9Jiit

9JJüt)e !tomm id) gu ber bebeutenben §i3f)e empor, benn hai^ klettern mar mir etma»

ungemot)nt gemorben mätjrenb be§ langen SBinter^i. (Sinige Stefte brad)en, ftatt

9tu{)epunfte ^u bieten, ah unb ftür^ten praffelnb in bie Xiefe. ®er feine ©taub ber

gledjten unbSD'Joofe, bie bie 9iinbe beüeibeteu, brang in SJiunb unb S^Jafe, f)inberten

'i)(i§' 5tt()men unb bradjten einen '^^^ {)eroor mie eine ftar!e ^rife @d)nupftabaf unb

einen (Sefd)mad mie eine 3)ofi§ et)ininpulüer. 3d) flettere ^mar immer mit

bem recE)ten %xm unb t)alte ba§ @efid)t nad) Iinf§ etmaS tiom ©tamme ab, aber bei

trodenem Sffietter, mo bie IDlinbe fet)r ftäubt, I)i(ft ha§: Jueuig. 3)iefe llnanne{)mlid)!eiten
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f)at man bei jeber ^orfterfteiguug §u foften, unb bocf), ttjenn man fid^ bem .^orft

nähert, finb afle 2eiben öergeffen. @o ging el and^ l^ier. 9iJ?eine ^ieugier mor

grofe unb mürbe nod) größer, ba es f)öd)[t fdjUnerig luar, über ben 9tanb be§ t)iel=

jährigen 33aue» emporjufommen. (Snblirf) glücfte e§ nnb idj fo^ mid) für alle 9)?ü{)e,

and^ für ben 95er(u[t einer ©(^mudnabel, bie ic^ beim §erauff(immen üertoren f)atte,

entfd)äbigt. 5luf bem meit über 1 m ^ol)en ^orft lag eine @d^ic£)t üon grünen

5ic^ten,^n)eigen, unb au§ bereu 9i)ätte leud^teteu mir 2 mei^e @ier mit meuigen üer*

mafdjenen faum fidjtbareu braunen Rieden entgegen. S)o§ eine mar etmaS angepidt,

ha§> anbere nod) unüerle^t. Sd) barg beibe in meinen Xafd^en unb unterfud)te nun

ben S3au genauer. 9J?an fonnte beutlid^ einzelne „SQf)relfd)icf)ten" unterfd)eibeu, nnb

al§ ic^ bie erfte ab^ob, fanb id) ^noc^en unb gebern eine§ ber jungen nom öorigen

Sa^re, ba§ mir bnrc^ uufere (3d)üffe getötet t)atten. 5}ie (SItern t)atten ficf) alfo

uidjt abt)a(teu laffen , auf ber 9)Jumie i^re§ ^inbe§ bie SBiege für bie 9fJad)fommen=

fcf)aft Ijerjuridjten. Stn ben 5(eften ringsum fal) id) nun aud) bie ©puren oieler

offenbar gum X()ei( f^on fef)r alter Äugel= unb @d)rotfc§üffe, ein 93emei§, mie f)art=

nädig 55ögel in ber 93e^auptung einer it)nen ^ufagenben 9liftftätte fein !i3nnen.

Ueber bie 93ebeutung ber grünen ^^id^tenreifer l]übc id) mir oft ben ^opf ^erbrocfien,

bi§ i^ burcE) längere 93eobad}tungen auf bie rid)tige @r!(ärung fam. Wlan mill in il)nen

einen (5d)mucf , eine Sleu^erung be§ (S(^önt)eit5finne§ be§ 95ogeI§ fet)en , meit, folange

ba§ 2öeibd§en brütet, immer frifc^e Dfieifer {jin^ugetragen merben. Stber marum foEte

benn ben 9}?i(anen, bie if)re ^orfte mit Sumpen unb fdjmu^igen kopieren angpolftern,

biefer @d)önt)eit§finn fet)(en? (@d)ön fönnen biefe unfauberen (SJegenftönbe aud^

bem @efd)mad eine» 9SogeI§ uidjt erfc^einen.) 9kd) meiner 5(ufid)t ift ^ier lebiglid^

ber pra!tifd£)e @efid)t§pun!t in 93etrod}t ju jietjeu. Sn einem ^olfter oon §aoren

unb gßbern, mie e§ bie Äräl)en unb oiele onbere SSögel anmenben, mürbe ber 9iaub=

üogel gu leidet feine langen gebogenen Prallen oermidelu, mie e§ oft unfern ^anarien=

oögeln gef)t meun if)re Ä'raüen frumm gemadjfen finb. 5(ber bennod^ ift für bie

(Sier unb bie fleinen Suitgen eine ebenere Unterlage nötig, oI§ bie raut)eu 5(efte unb

ßweige. ^abid^te unb Suffarbe tragen be§I)oIb grüne ^^c^^^ureifer ein. ^iefe

merben balb bürr, bie Sf^abeln fallen ah unb bilben bann eine fe^r bequeme Unter=

tage. SSoIIten fie gleid) bürre ^iabeln oom SSalbboben eintragen, fo mürben if)nen

biefe gum größten 2;eil untermegg oerloren ge^en unb and) bie gan§e ?(rbeit ^u

(onge bauern, mä^renb fie fo mit einem einzigen ^wti^^ eine gro^e SDJenge äJJaterial

I)erbeifd)affen. S3ei ©pätbruten merben oft Sud^engmeige eingetragen, bo bereu ßaub

meic^er ift. (Sie mürben e§ gern früf)er anmenben, meun e§ jur Qdt, mo fie ge=

mötjutid) mit bem 93rutgcfd)äft beginnen, fd^on gu ^aben märe. 3)er SSefpeubuffarb,

ber crft @nbe Tlai ju bauen anfängt, ncrmenbet ausfdiücBlid) bie§ bequemere 9J^iteria{.

2)ie 3Ri(ane !ommen bei it)ren fred)eu 9f?äubereien ober beim @ud)en nad) einem
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5(a§ in bie ^l'diji menfd)üdjev SBoIinuncicu. Gin @tücf Rapier ober ein Sumpen ift

i()ncn beetjatb fein nnbefanntev ©cc^enftanb, bem man mit 9J?i^trnnen ans bem SBege

gef)cn mnB nnb babci ha^' nortrefftidjftc SOJaterial, mel(f)e§ e§ geben fann.

5ln bem bidjt beim §abid)tf)ür[t befinblic^en 58nffarbI)or[t mar and) in biejem

^at)x ein SSeibdjcn gefdjoffcn morben (ein anffaUenb fdjLnies Gyemplar mit fetjv

Ijellem ©din^an^ nnb rotf)brannen §ofen, inobei id) bemerfe, ba^ fdjon am 5. 9J?äv5

eine an Buteo desertorum anflingcnbe ^orm non Bnteo vulgaris (J') erlegt

lunrbe). ®a§ übrig gebliebene SUMnnd^en ()atte, tük e§ fd)ien, eine neue ©attin ge=

fnnbcn, bcnn iuir jaljen nid^t Weit öon bem alten .^orftbanm jmei 58uffarbe mit bem

anlegen einer nenen SBo()nnng befdjöftigt. Sn ber .s2)üffnnng aud) ^ier bie öer=

(offenen @ier nod) gu finben, fletterte idj f)inauf, fanb aber nichts me^r, nid)t ein-

mal ha§> geringfte (3d)atenfragment. 9Zur bie Unterlage üon grünen gidjtenreifern

mar and) {)ier nod^ oorl^anben.

@tnja§, inenn auc^ menig beffer foüte e§ mir on einem anbern 33uffarbf)orft

gel)en, mo mon ebenfalls ta§ SBeibdjen gefc^ offen ()atte. 3d) fanb f)ier nod) eine

f)albe (Sierfd)ale, allerbingS ein geringer £o()n für meine 9Jiü()e, benn hü§ ©rfteigen

be§ fünften 33aume§ mar für bie ermübeten ©lieber fd^on giemtii^ anftrengenb.

5(uffallenb mar e§, boB biefer aud) im Qafjr junor befe^te §orft fo nat)e an ben

(Sd)ieBftänben be§ SügerbatoillonS ftanb, ta"^ oft Äugeln in feiner Umgebung ein=

fdjiugen.

5lm 3. SOki gingen mir fpät 5(benb§ nadj bem ©d^margfpedjtbaum, um ju

ermitteln, ob ber 35ogel nad^gelegt ^aht. (S§ mar fc^on bnnfel, aU mir anfamen.

2)a auf miebert)oIte§ Slnfd^Iagen an ben (Stamm alleS ru^ig blieb, bod)te id), ber

@ped)t ^obe ha§> ^f^eft öerlaffen nnb ftieg f)inauf um \)a§i (Si gu f)oIen. äJJon benfe

fid) aber mein ©rftannen, al§ id) gerabe in bie 'i)(iftt)ö^Ie btiden motlte nnb mit

einemmal ber gro^e fd)maräe S8ogeI fjernorftür^te, nnb fo bid)t über meinem Äopf

megftog, tafi \d) htnüid) feine ©d)mingen fü()Ite. 5tm 10. Wa\ ftrid) ber SBogel

ebenfalls ob ; am 29. Wiai brütete Columba oeoas in ber §öl)le.

2(m 4. SRoi fonben mir §u unferer g^reube einen gmeiten ^orft öon Milvus

reg-alis nnb befc^toffen, bo beibe §orfte geföt)rbet moren, bie Eliten momijglic^ ju

fd)ieBen unb bie (Sier onSgunefjmen. 5Im G. frül) ^mei U^r f)o(te mid) 3^orftIeI)rIing

©d)neiber in meiner 3So{)nnng ob. (£§ ^atte ftorf gefd)neit; bie ßuft mor eifig

!oIt, unb nod^ immer tonnten bie gloden f)erab. Wan ()ätte geglonbt e§ fei Söinter,

menn ber ®uft ber blü^enben Äirfd)bänme nid)t boron erinnert t)ätte, boB mir un§

in bem SSonnemonb befonben. ^lad} einer ©tunbe etmo tooren mir on Ort unb

(Stelle unb fc^lid)en leife auf ben ^djtn unter ben S3aum. 2öir morteten bier bi§

e§ etma§ geller mnrbe. Sc^ ftopfte fobann mit einem @tod on ben (Stamm, ©on^^i

fd)(aftrnnfen fnt)r ber 53ogel onf nnb flog fd)merfäflig burd) bie bid^ten 3^^fin*-\ ^""
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öon gluei (Sdfjüffeu meinet 33egleiter§ gefehlt \)ci§> Söeite ^n judjen. „SBenn ©ie fo

öorbeif(^ie^en, fonnten wir 511 §Qufe bleiben in ber fatten 9?ad^t'\ brnmmte icf)

ärgerlidj, aber ber 5lngerebete meinte gan^ faltblütig : „%m anbern .^or[t merben @ie

ja fc!^ieBen." — SJJittlern^eile begann ber SJJorgen ^n gronen nnb e§ tnar beinahe

STag oI§ tt^ir bei S}lx. 2 anlangten. ©d§on öon treitem fo^ id) ben inäd)tigen (3to§

be§ brütenben SSogelS über ben §or[tranb emporragen, unb öorfidjtig fdjlici^ id) not)er.

®a !nadte plö^Iid) ein ^tütiQ, nnb b(i|fd)nell breitete ber Sßei^ bie mächtigen gtüget

an§ unb fu^r bnrd) ben ©tantm gebedt faft bi§ jur @rbe ^erab, nm fid) bann

mit fd)nener äöenbung feittt)örtg empor^ujdjiuingen. 9iur anf gro^e Entfernung

fonnte xä) nod) einen unfic^ern ©d)uB abgeben — umjonft. S3a(b freisten beibe ©atten

f)oä) über un§ in ben Süften. ^a§ jc§abenfrof)e ©efid^t meinet @efäf)rten !ann man

fid^ oorfteüen. ®od) auf bem |)eimmeg oergaB id) balb mein ^ed). Sn ben be=

fd)neiten ß^^^g^" begannen bie ermad)enben (55otb{)ä^nd)en if)r leifel ©eftüfter. ®er

SQ3oIb belebte fid^ allmä^lid^. §n§ mir an 2öilbungen§ @rab öorübergingen, fdjallte

un§ ptö|Iid^ bie fü^e Stimme ^^i(omeIen§ entgegen. S)id)t bei ber ©teile, mo unter

t)0^m 93öumen bie Gebeine be§ ebten ®ici^ter§ ru^en, fa^ ba§ liebe SSi3get^en unb

lie^ mid) bi§ auf menige ©djritte f)eran!ommen. (Sine fingenbe 9Ja(^tigan im @d§nee

an biefer gemeif)ten (Statte §u t)ören —
, gemife ein (Srlebni§ oon eigenartiger 'i^oefie.

Slm folgenben XaQ erftieg id^ ben einen 9}?itanf)orft unb fanb auf georbneter

Unterlage 3 (Sier. @ine§ baöon, ba§ faft ungefledt mar, uaf)m id) mit. ^n meiner

Ueberrafd)ung entbedte idj unter ben papieren gmei S3Iätter mit ^ebräifd)en S3ud)=

ftaben, mie e§ fc^ien, früher einer Sibel ange^örenb. ®ie (Srmübung meiner 5(rme

unb Änie gmang mid£), fofort ben 9?üdmeg anzutreten. Sc^ tuar fe^r neugierig,

meldte Kapitel be§ altteftamentlidfjen ^anon§ fid^ bie jebenfallS nid^t ontifemitifd^en

®abetmei{)en gur ße!türe au§gemöl)tt f)ätten. Slber teiber mar, al§ id) unten an=

!am, bü^ S3tatt au§ meiner ^afdE)e oerf(^munben. S)er SBinb ^atte e§ mo^t un=

bemer!t au§ meiner ^afdE)e entfüt)rt. ^d)a\)^, id) f)ätte bem intereffanten ©c^riftftüd

gern einen S^renpla^ in meiner t^eo(ogifd)en !öibIiot^e! angemiefen.

2)en präd^tigen großen Slanböogel ^offte ic^ nod^ für meine (Sammlung 5U

erbeuten unb ftellte, um !ünftig ungef)ört jum §orft fd^Ieid^en jn fönnen, einen ^fab

^er, auf bem id^ alleä rafcf)e(nbe Saub, ßtueige unb bergleid^en befeitigte. Hm anbern

9}?orgen um 2 Uljr rüdten mir mieber au§ unb !ümen frü^ genug an. (Sinige

SBaIb!öuäe trieben nod^ il)r SBefen. (Sin fd^Iafenbe§ Äröt)enpoar, ha§i Sßeibc^en im

S^eft, ha^ äJJönnd^en auf einem 5lft baneben, blieb unbef)eüigt, bamit fein (Sd)ufe bie

SBei^e au§ bem ©d^taf fd^reden möd^te. SautloS fd^lid^en mir unter ben ^orftbaum.

Sd) nat)m bie mit e^-tra fd)arf getabenen Patronen t)erfer)ene glinte an ben ^opf.

Sm näd^ften §(ugenblid, ba§ muBte id) beftimmt, foüte ber „^önig im 9ieid) ber

£üfte" getroffen öor mir auf ben Soben ftürjen. 5tuf mein ^omanbo: „g^euer!"
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fnallte üon ber anbevii ©eite ein 'ipiftotenfdju^, ber ben 33oget mir ^ujatjen mu^te,

benii in ben iporft bnifte idj ber (Sier luegen nidjt fd)ief}en. J'er broben t)atte l)eute

aut3enfd)einlid) einen gefnnben @d)(af; id^ liefe an ben 93Qnm fdjlagen, — S(llc§ blieb

füll— ber §or[t toax oerlaffen. Sd) t)otte rajd^ bie beiben (Sier. ©ie maren ööHig

falt. 3öie id) jpäter erfn{)r, mar inäinijdien öon einigen jungen ber ^orft erftiegen

njorben unb bie nielen ©törnngen f)atten bie S3en)oI)ner t)erfd)eud)t. 9(nd) am j^meiten

^orft Juar 3tiemanb ^u ^aufe. SDa§ (itflettern mar I)öd)[t mü^fam; id) mufete

me'^rere ©tride §u §ülfe nef)men. ®od) bie ^offnnng auf ein fd^öneS S)reigelege

öerboppette meine Strafte, aber meld)e @nttäufd)nng : ber §or[t mar (nod)?) leer.

S)a§ .^erabfteigen mar nod) fd)mieriger, al§ ber 5(uf[tieg. (£ine SSiertetftunbe mufete

untermeg§ Üvat» gepflogen merben, mie id) meiter fommen fi3nne, unb id) mar frof), al§

id^ mit etma§ ^erfc^unbenen .^änben glüdüc^ unten anfam. 33e{)aglid) lagerten mir

eine SBeile auf bem meid)en SSalbboben. S)er erfte ^irolruf fd)ante melobifc^ p
un§ f)erüber. ©taare fd)lüpften ein unb au§ burd) if)re 9tiftlöd^er, unb unter ben

©inbrüden be§ f)errlid^en 9JZorgen§ üerlor fid) allmä^üd) bie Erbitterung über ben

9}?ifeerfoIg unb ber bittere ©efc^mad auf ber ßunge öon bem garftigen 9tinbeuftaub

t)errü^renb.

5lm 15. SiRai führte mid) ein g^iirfter §u einem neu gefunbenen 93uffarbt)orft

in ber 9^ät)e be§ grauenberg§. Sei unferer 5lnnä()erung ftrid) ber 35oget ah. 2)er

^orft ftanb niebrig auf einer fteinen tiefer unb mar Ieid)t ju erfteigen. @r mar

ou§ S3ud)en= unb Äiefernjmeigen fet)r fd)ön gebaut. 3(ud^ ein gan§ frifc^er Sud^en=

gmeig tag barin neben ^wci @iern, bie auf einer Unterlage oon trodenen Äiefern=

nobeln mieten. 2)a§ 2öeibd)en umflog micf) fd)reienb in giemlic^er 9^ä^e. (5ine§

ber @ier na^m id) mit. (S§ entt)ielt ein beina()e ausgebilbeteS Sunge§.

5Im 17. 9Jfai gingen mir frü^ nad^ einem tag§ junor oon mir entbedten 33uffarb=

t)orft, ber nat)e bei ber ©tabt unb gan^ bicf)t an ^iemlid) belebter Sanbftrafee auf

einer bünnen Ä'iefer ftanb. 3ßir fd)offen ba§ fet)r t)ell gefärbte SSeibd^en, unb id^

entnal^m bem §orft 3 Sunge, mooon §mei nod) §iemlid) ftein, ha^ britte aber be=

beutenb grijfeer mar. @§ fal) rü^renb au§, al§ bie brei armen SSaifenfinber ängftlid)

piepenb um bie nod^ toarme ßeid^e ber SlJJutter trocken. SSir gingen nod) nad^

einem ebenfalls am IG. entbedten ^orft in ber fog. ^reu^bad). (Sin alter Suffarb

ftrid^ ab. Wan t)ürte bie Sungen 5mitfd)ern, aber unfere ßdt mar gn fur^ unb ber

Saum t)od), me§f)alb mir un§ auf ben .^eimmeg mad)ten. 3m SSegge^en faf)en

mir in ber 9^äf)e be§ ^ta|e§ einen Soumfalfen umt)erftreid)en.

®ie jungen Suffarbe ^ielt ic^ auf meinem |]""nier einige ßeit lebenb, um fie

ju beobadjten, leiber mürbe t)ier haS^ ju einer Untugeub, ma§ im §orft eine Xugeub ift.

SDie ©tube fat) batb fd^redtid) au§. S)ie jungen Xiere maren eifrigft barauf be=

bad^t, ba§ atte ^röt)enneft, in ba§ id) fie gefegt t)atte, nid^t ju befd)mu^en. Sd)
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betegte if)re Umgebung mit '»Papier. Sflun meinten fie aud) biefe§ fdjonen §u muffen.

©d^tieBtic^ umgab id) fie mit ^otjen ^apiermänben ; aber aud) barüber ging „e§"

f)inau§. ®d)te 9ieft^oder finb bie jungen Sf^auböbget eigentlid^ nidjt. @ie pu^en

fd§on gan^ eifrig if)r 3)unengefieber, ma§ fe^r poffiertid) an§fiet)t, piden fic^ oud)

!(eine anflebenbe g^^c^ft^^^ümpdien gegenfeitig öon ben (Sd^näbetc^en. ©inb Se^tere

beim ^reffen fef)r blutig gemorben, fo fie^t e§ au§, al§ biffen fie einanber. @ie

tt)un e§ aber nur, meil fie nad) allem 9^oten fd^nappen. ©ie beiden ebenfo nac§

ber blutigen ©c^eere, mit ber i^nen bie ölafjrung gerüeinert mirb unb nad) rotem

©iegellad; nad) braunen ober gelben ©egenftänben meniger eifrig, nac^ anber§ ge=

färbten foum ober gar uid)t. 2lu§ gleidjem (55runb fd)näbe(n fie ftd) oft förmlic^.

S)ie jungen S3uffarbe fi|en, menn fie munter ftnb, fe^r aufred)t; fd^Iafenb

liegen fie meift auf ber ©eite. ©inb fie fatt gefreffen, fo liegen fie mie tot über=

unb untereinanber. ^Beginnt einer gu frieren, fo fud^t er fid) nad) unten ^u fc^ieben,

baburc^ mirb ein anberer entblößt, unb e§ entfte^t fortmä^renb neue§ ©efrabbel unb

©egmitfd^er, bi§ alle marm fi^en. Sf)re ©timme ift ein gebe^nte§ fiepen, menn fie

.junger ober ^ätte empfinben; ein rafd) n)iebert)otte§ mif=mif-tt)i! bagegen brüdt

2Bot)Ibe^agen au§. (Sin §meifilbige§ ^ette§ miüt) Hingt faft, a(§ moüten fie ben

Sodruf ber ©Itern ou§ftoten. |)aare unb g^ebern §u oerfct)Iingen ift if)nen 33e=

bürfnig. SJJeine brei S3uffarbfpröBIinge fct)(angen oft gange 93allen .^aare oon bem

^räf)enneft, auf bem fie fafeen, ^inab. (©oüten oietleidjt bie 9?aubt)öge( be§^alb i^re

9^efter nid^t mit .'paaren unb bergteid^en auffüttern, meil bie jungen ba§ aüeS in

blinber @ier t)erfd)Iingen tnürben?) ©pöter fpieen fie ©eroölle au§. ®er größte

unternaf)m gun^eilen üeiue ©pagiergänge, menn e§ i^m in bem engen 9ieft gu (ang=

toeilig mürbe. §atte er |)uuger, fo fam er mir matfd^etnb burd^§ gonge ^^mnter

entgegen. (Sinmot fd^Ieppte er ein gro§e§ ©tüd ^^leifd^ fogar eine gonge ©trede

fort. (£ine§ 2;oge§ brod^te er feine überlegene ^roft in feljr garftiger äöeife gur

©ettung. (£r bi^ mütenb nod^ einem feiner fteinen S3rüber unb ri^ it)m mef)rma(§

einen ©d)nabel ooH S)unen au§ bem Üiüden. Sdf) gab it)m fd^nelt gleifd^, ober

obfd^on er oöllig geföttigt mar unb nodt) me!)rere ©tüdd^en g^utter öor tf)m logen,

fo^te er mieber ben steinen an ßopf unb ^lügel unb fi^üttelte it)n fo berb, boB

id) fie trennte. ®o§ Slierdjen blutete am g^tügel unb mar burd^ bie §iebe auf

ben ^opf gong betäubt, fo boB id) e§ rofd^ toEenb§ töten mu^te. 5Der ©dt)mu^ im

ßimmer mnrbe töglid^ ärger, unb bie äJJienen meiner 3Sirtt)in immer beben!Iid)er,

unb fo mod^te idt) fd^lie^Ii^ mit fd)merem bergen ond^ bem Seben ber beiben onbern

ein @nbe.

9?eintidjere ^i^^i^^rgenoffeu, ober ungleii^ ftumpffinniger, moren bie beiben

jungen ^of)ttauben oom 29. Hpril, bie id) einige Xoge fpäter ausgenommen unb

öufO^äogen ^otte. ^^alhe ©tunben long ftanben oft beibe bid)t t)or einonber unb
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nevlaiujtcn mit S^k\m\ uub bitteub betucc^teu ^-lügeln ^utter üoii bem ©egenüber,

faBteii aurf) nad) beffcu 3d)nabel. S'obei ergriff bie eine äiiföüig eine an ben ^ropffebern

ber anbern Ijoftenbe Sinfe, unb biefe erregte nun beiber §(ufmerfjani!eit unb Habgier,

©ine nQf)m fie ber anbern au§ bem ©djnabel, ttjobei fie met)rmal§ ju Söoben fiel

unb n}ieber aufgepictt würbe. "^Durc^ biefe (Spielerei fapierten beibe ptötjlic^ une

mon e§ marfjen muffe, um allein ^u freffen, unb fortan mar id) ber grofsen SOiülje

beö (Stopfend überijoben.

Stm 22. Wlai früt) erftieg id) ben oben ermätjuten nod) unbefid)tigten §orft

üon Buteo vulgaris in ber ^reugbad). 9)ät SJhi^e erüomm ic^ bie ^of)e tiefer,

unb mu^te fefjr ladjen, al§ id) in ben ^orft fd)aute. S8or mir fa^ ein giemtid^

großes ©unenjungeg unb ftredte mir — bie ßnuQt ^crau§. Sd) Ijabe früt)er an

gefangenen S3uffarbeu fel)r oft mat)rgenommen, bo^ fie al§ 5leuBerung ber 5lngft

ben ©d^nabel ijffnen unb bie ^""9^ ^^^^^ öorftreden. ScadjmittagS ging id) nod)

einmol t)in unb fanb in ber 9^äf)e auf bem SSoben 3!)unen unb 3^(eifd) öon einem

aufgefreffenen jungen Suffarb. 3d^ backte nid)t anber§, at§ e§ fei ber, ben id) am

SDlorgen nod) lebeub gefel)n uub mollte mid) baüon überzeugen. 3)a§ ^inaufflettern

mar eine abfc^eulid)e Slrbeit. S(u§ ben Söc^ern, bie am SLRorgen meine ©teigeifen

in ben Saum gefd)Iagen Ratten, mor reid)nd)e§ ^ar^ f)erau§gefIoffen unb f)atte oon

ber (Sonne ermärmt ben ganzen Stamm überwogen, fo ha'iß id) oft mie ein Söget

an ber i]eimrutf)e flebte. SöIIig lauert fam id) oben an. S)er Ücine ©Gelinget fafe

nod) gauä mD()lbef)atteu im §orft, unb mie§ mir mieber lieben^mürbig bie ßunge.

Db e§ benfbar ift, ha'i^ ber 2erd)enfalf, ber fid) ftet§ in ber 9iä^e umt)ertrieb, in

Slbmefen^eit ber alten Suffarbe gum 9?efträuber mürbe, um ben ^orft für feine

Srut gu erobern? (Kronprinz 9f?uboIf öon Defterreid) ()at einft im bemot)nten §orft

eine§ gröBeren ^^auböogetä einen !(eiueu g^alfen angetroffen.) SSir maren an biefem

XaQ fd)on früf) um 1 ll^r oufgebrod)eu uub t)atten on SSilbungenS @rab lange

ber S'ladjtigall gugetjört. 5luf bem §eimmeg fd)oB id) einen Söürger (Lanius collurio cf ),

beffen geringe ©c^eu mir auffiel. (S§ ergab fid), ha'^ feine gettbrüfe in gan^ mon=

ftröfer Sßeife ongefd)moEen mar unb bie gon^e ©c^mansmur^el umgab.

5Im 22. SOZai t)atte id^ and) ben Suffarbt)orft beim grauenberg nod) reoibtert

unb fanb ftatt be§ §urüdgelaffenen @ie§ ein eben auggefrod)ene§ Sunge§, ein ganj

allerliebfteS nieblid)e§ @efd)üpfc^en. @§ mar in grau über!)aud)te !5)uuen geüeibet

unb t)atte ein fd)maräe§ (Sd)näbe(d)en unb ebeufold^e Prallen, ge{)örte mithin gur

buu!eln Sarietöt mie bie 9J?utter (bie oor^er ermä()nten fungen Suffarbe moren

meife unb t)atten meiBüc^e S^raHen unb BdjnäM. 3f)i*e (Sttern maren t)eü). ^m^

gierig fam t)a§> ^arte fleine SDing big bid)t t)or mein @efid)t getrippelt unb fa{) mid^

fanft ämifd)ernb unb öor Äälte jitterub mit fragenbem Süd on. 3d) fe^te e§ in

bie äJlitte be§ §orfte§ gurücE, bamit e§ nid)t ijerabftürjen fotite, aber immer mieber
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!am e§ auf midf) p unb !nabberte mit bem @d^nä6e(cf)en an meinen Sippen ^erum,

bie e§ offenbar für rote 3=(eifc^ftü(fcE)en t)ielt. 2)ie ben S3aum nmfreifenbe SDiutter

mar beforgter, a(§ i^r ^inb, ba§ mir noc^ beim 5Ibmört§fteigen eine SBeile nad^=

bütfte unb babei fic^ fomeit über ben Sf^anb ber Söiege lehnte, ta'i^ e§ meine S3e=

gleiter öon unten fet)en fonnten,

2Bie ^otte fic^ mein fleiner g^reunb öeränbert, al§ icf) am 18. Suni mieber

nad^ i^m faf). (S§ mar ein tjro^er 3Soge( au§ if)m gemorben. 9htr nod^ t)ier unb

ha maren gmifdien ben gebern einige 3)unen fid^tbar. — (Sinen 5(ugenblict lehnte er

fid^ er[df)ro(fen gurücE, um gleid) barauf energifc^ auf mirf) Io§ ^u fat)ren. @r fd)Iug

mit ben großen S^fügeln unb ^adtt grimmig mit uralten unb ©d^nabet nadj meinem

©efid^t. 3^^1^ß^df)e ©emöHe au§ 9J?äufe^aaren befte!)enb becften htn 53oben be§

^orfteg. Sd^ lüftete bie bicfe ^ieferuabetfd^idtjt ein menig unb eutbedte baruuter eine

Kolonie öon Keinen 5(meifen. 3^emerfen§mert ift nod), ha^ einige g^ragmente üon

grünen Sfieifern auf bem §orft lagen.

5tm 25. Suni tjatte id^ bie gro^e g^reube gum erftenmal einen S^ogel ju be=

obad^ten, ben id^ feitt)er nur ou§ 33üdf)ern fannte. 2Bir, ©dfineiber unb ifi), gingen

früf) ^mifd^eu 3 unb 4 U^r über bie fog. 93ürgeler ©leidje, eine meite siemüi^ ^od)

gelegene SBalbblöfee, bie mit äöad^^olberbüfc^en, niebrigen jungen ^^c^^en unb üppig

mu(^ernbem ^aibefraut bemad^fen ift. (Sin 9flel)bod eilte fd)redenb burd) ba§ S)ididl)t.

SSom 2Balbfaum herüber tlang ha§> ©d^nurren eine§ ^iegenmelferS. ®ie @onue

mar nod^ nid^t aufgegangen, bod) l)errfd)te fd)on eine §iemlid^e ^elle. ^a, ma§ mar

\)a§>, öor mir ein feltfamer Xon mie üon einer ^eufd^rede. Unb nun fdjallt e§ menige

(Sd^ritte meiter, ba§ fd^mirreube monotone „irrrr." — 3d) l)atte furg t}orl)er nocl) bie

oorgüglidlie Slbljonblung @d^auer§ über bie @dl)mirrüögel gelefen unb mufete fofort,

t)a^ \<i) e§ mit einer Loeustella naevia ju tl)un f)atte. Slber ein 9iot)rfänger fo

1)0(i) auf bem 93erg, meit oon jebem ©emöffer auf ber trodenen äöolbblöBe, mo nur

bei anl)altenb naffem SSetter ober bei ©emitter ha§: 9^egenmaffer in einigen 9ftinnen

gu %f)d fliegt ? 3c^ mu^te mir ©emife^eit öerfdiaffen unb fc^ob rafc^ eine fd)mac^e

^unftpatroue §um @d)ieBen auf furje ^iftanj (1/3 ^ulöer unb (Sc^rotlabuug) in

ben Sauf. Slber erft moHte id) ben SSogel einige ßeit beobachten. SSor mir ganj

na^ fal) id^ auf einer fleinen gierte einen bemeglic^en ^un!t. (S§ mar ber ^opf be§ Keinen

(5änger§. ®er geöffnete @dE)nabel mit ber öibrierenben ßunge manbte fid^ balb nad^

biefer balb nac^ jener Seite. Se^t fc^manüe ber ^meig ein menig unb im näc^ften

?lugenblid jc^oll ba^ fonberbare Sieb etma§ gebämpfter ou§ bem biegten §oibe!raut.

Unb nun f)uj(^te ber SSogel einige ©d^ritte niebrig über ben 35oben, um mieber auf

einer g^idl)te ^la^ ju net)men. ©0 ging e§ eine gan^e SBeile fort. Sd^ martete, bi§

er jiemlid^ "^oc^ unb ganj frei auf einem gic^tengmeig fc^mirrte unb gab ^euer.

@rmortung§üoll fol) id) nad) ber 3Sir!ung meines ©d)uffe§. 5tn ber ©teile mo ber
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S5oge( gejeffen, fet)tten einige "»J^abeln; ev inuftte nlfo getroffen fein. Unb luivflid^

fanb icf) i()n bireft nnter beut Siiumdjcn nad) fur^em (Suchen, ha§> burd^ bie treffUd)e

©c^u^färbung be§ Xierd)en§ etii)a§ erfc^raert warb. (S§ tuar in ber 3:;^at eine

()iibfd)e Locustella naevia nnb bnrd) bie @d)rote faft gor nid)t 0erle|t. — 5tuf bem

.^eimnjeg fanben ttjir einen 33nffarbf)orft. 3c!^ erftieg it)n; er entt)ielt ein au§=

gen)Qd)fene» Sunge§, hü§: fid) bei meinem ?(nblid fd)Iennigft empfal)! aber bnrd)

einen (Sdjn^ üon nnten in ber ^(ndjt geljinbert mnrbe.

3u ben f)errlid)ften ornitljologifd^en ©enüffen gel)ören bie pröditigen 9iJfonbfd)ein=

abenbe, an benen mir ba§ STreiben ber ^^iegenmelfer beobad)teten. 9(ber ba §err

^^rofeffor Dr. Siebe bie ßebenSmeife biefer fonberbaren SSögel bereits erfd^öpfenb in

ber 9J?onat§fd)rift bargeftellt I)ot, miß id) bie üere^rten Sefer nid)t mit ä'^nlid)en

©djilbernngen auf{)alten.

5lm 4. Sult na^m id) am fog. Sid)ten!iippet 3 ftarf bebrütete (Sier öom 2erd)en=

faüen meg. ®a§ (Srtlettern bei Vorfiel machte mir oiel 9Jiü^e, benn id) mar oon

einer Steife mitten in ber '^fla^t jurüdfetjrenb gerabe gu ber öort)er derabrebeten

(Si'cnrfion red^t gefommen.

2lm 6. i^nli ful)r id) nad§ ber 2onb§bnrg bei (Sc^Iierbad), nm in ber iJ^ötje

ber 9flnine einen angebttd)en Sanmfalfen^orft anSgnne^men. ^adjbzm xd) ouf einer

möc^tigen tiefer nur einen leeren §orft tiom 5?orja^re mit öielen ^ebergemöden

gefunben, erftieg id) ben 9^ad)barbaum. «Sofort erfd)ien ein ST^nrmfal! unb um=

flatterte mic^ mit ängftlidjem ©efc^rei. Unten lag etma§ ßofung. Oben mar ber

33aum ganj meife übertünd)t. ®er §orft ftanb in ber f)öd)ften @pi|e. dJlit einem

rafc^en @riff überbedte ic^ it)n, um etma flügge 3unge am (Sntfc^Iüpfen ju t)inbern.

9Iber er mar leer unb nur mit einer biden (Sd)id)t öon ©emöllen bebedt, bie alle

au§ S!}Jäufel)aaren beftanben. 5(uffallenb mar bie ^tn^önglic^feit be§ 2Seibc^en§ an

ben boc^ üerlaffenen §orft. ®§ gab fid) nid)t el)er gufrieben, ül§ bi§ mir ben Drt

nertaffen t)atten. Su meiner ^eimat mad)te ic^ biefeS 3^rül)jat)r eine iit)nlid)e 93e=

obadjtung an einem noc^ leeren 2;t)urmfolfenl)orft. (Sin niebrigftetjenber S3uffarb=

l^orft mar gleichfalls leer. Wlan finbet im ©ommer oft leerbleibenbe ^orfte o^ne

@ier unb ^unge mit grünen 9teifern ausgefüttert, meift mit einigen ^J^nffarbfebern

unb !ann in ber 9^öt)e ^öuffarbe beobod)ten. 2öal)rfd)eintic^ mürben fold)e anbermärtS

geftört. 5lm 13. ^uli erljielt ic^ einen jungen bei ber ilanbSbnrg erlegten X^urm=

falfen. SSielleic^t Vorfielen bie SSijgel frül)er ouf ber 9luine unb nal)men, als eS ha

unfic^er mürbe, mit 93äumen oorlieb. UebrigenS brütet auc^ in meiner §eimat, mo

i^m ©teinbrüdje ^u Gebote ftet)en, ber 3:t)urmfalfe nic^t feiten auf Söäumen.

?lm 9. Suli famen mir auf bem Söege nac^ ben S3rutftätten ber ^t^g^nmelfer

an einer !leinen Uferfd)malben!olonie norbci unb fa^en einen Faleo subbuteo auf

bie S3emo^ner berfelbeu Sagb madjen, aber er mufete ot)ne (Erfolg ob^ietien. SKir
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fud)teu am folgenben 5:oge in ber @egenb, tüo er tjingeflogen toax imb fanben ^et

^ovfte an nerfc^iebenen (Stellen. Unter bem einen lagen (gierfdjaten nnb ein tote§

Sunge^, ba§ tjerobgeftürst mar. Unter biefem ^orft bonten tnir eine Sln^a'Cit

(Schirme nnb festen am 18. ^nti einen U^n auf. SSätjrenb hü§> Männd)m fidj nid)t

I)erantt)agte, ftric^ ha§> äBeibc^en mit aufgeregtem @efd)rei über un§ ^in nnb ^er, U§>

e§ ^err @d)neiber mit einem glüdlid)en (Schüfe erlegte, ^er .i>r[t, ben ic^ nnn erftieg,

mor minjig f(ein unb in ber Stritte mar ein fanftgro§e§ 2od) I)erau§gebrod)en, fo

baB eigentlid) nur noc^ ein ^ing übrig mar. ^ie Snngen maren baburc^ bi§ auf

eine§ üerunglüdt.

'an bem anbern |)orft l)atten mir eine §ütte gebaut. Stber bie ©Item maren

()ier meniger beforgt, erfd)ienen beim ^orftbanm fetten nnb bonn nur in bebeutenber

.»pö^e unb famen gar nid)t nac^ bem U^u. 5lm 21. ^uti frü^ erftieg id) ben §orft

unb fanb brei fd)on giemlid) groBe S«nge, bie fidj fofort alle brei f^reicub auf ben

9iüden marfen unb mütenb mit ben ^^ängen um fid) tiieben. ^ä) m^m fie mit !^erab.

Sunge £erd)enfal!en fef)en allerliebft ou§. Sm erften 3)unenfleib finb fie gon^

meiB, ba§ jmeite ®unen!teib ift oben blangrau, unten rofa, batb Iebf)after gefärbt

balb gang blafe. ®er fjübfd^e runbe Ä'opf mit ben großen fdjmarjen 5(ugen, unb ber

bläuüc^en SBad)§t)aut üollenben ha§> ongene!t)me 5(u§fet)en biefer gefd)madt)oIlen

^inber^Xoilette.

©ie ^aben an^erbem ben SSorjug, baB fie fid) im 3^mmer fe^r reiulic^ be=

uet)men. @ie finb fet)r öerträglid). 91ie fet)rten fie il)re SSaffen gegen einanber.

(S§ !am mo^I üor, ta'^ ^mei an einem 3'(eifd)ftüdc^en gerrten, ober, menn jeber einen

S3iffen abgeriffen ^atte, frijpften fie o{)ue '^tib an bemfelben ©tüd meiter.

ÜBefpenbuffarbfiorfte l^atten mir tro| eifrigen @ud}en§ nic^t gefunben. 5lm

20. ä)?ai lüurben Keine g^Iüge üon S3ufforben gefef)en. ^ielleid^t maren e§ bie öer=

gebend erfernten. 9(m 21. ^nti erhielt ic^ ein in ber 9löf)e be§ ^rauenberg§ ge=

f(^offene§ 9Känn(^en, iia§> beim Statten non §erru cand. med. Q^ernf)arb erlegt mürbe.

@in @perbert)orft mar aud) in biefem Satir aufgenommen morben. 2)aB

aber nod) fonft unbemerft öon un§ ©perber im 9fteüier Sunge auggebroc^t l)atten,

bemieg bie 2^atfad)e, ha^ eine ganje iln^afjl öon flüggen jungen im (Spütfommer

in meine ^önbe !om. Sie üerfd)eud)ten @abelmeif)en t)aben üiellei(^t neue §orfte

t)ergerid)tet, unb nad^getegt, benn fie mürben noc^ öftere aud) oon mir beobadjtet unb

am 13. 3uli ert)ielt id) fogar ein gefd)offene§ 2öeibd)en.

S)ie le^te 33eute mar ein Totanus ochropus oon ber Sa^n am 8. 5luguft.

SÖSenige ^age fpäter fagte ic^ ber lieben ©tabt unb i^ren fd^önen SSälbern abe.

Sm nädjften ©ommer merben ooran§fid)tIic^ bie ormen Sf^aubtiögel ungeftört i^re

Äinber aufjie{)n föunen.
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^ie 3«^tutt(^ beö SSüftenflimpcl (Bucanetes githagineus)

in ber ©cfttngeufdjaft-

Sßon G. Songtieinj, 3'i^"fl'^5t in ^^orrnftabt.

5ßorf)cmcrfenb nemeife ic^ auf bie oon ^errn ^rofeffor 2ie6e gegebene ein=

geljeube 93efd)reibuug btefer S^^ogelnrt in 9Zr. 14 3a^rg. 1801 un j. 9J?onnt§frf}rift, foluie auf

bie bort bciliegcnbe garben=^afel, unb fann id) micfj ^iernad) au§fd}(iei?(id) auf bie

(Sdjilberung meiner 93eobac^tungen über ba§ ©efangenleben unb bie ntir im iier=

gangenen (Sommer §tüei mal gelungene ßüc^ltung befc^ränfen.

5(I§ un§, oor nun über 2 3af)ren, ber Q5ogeImarft jum erften Wak ben 2Büften=

gimpel brachte, war wol^l jeber 35ogetuiirtf) unb befonber§ ber 3"^^*^^'/ ^^^ ^^^

S3one'fd)e (Sdjilberung gelefen, eifrig bemüljt, biefe fo feüene unb intereffante

35ogcIart in feinen ^efi| ju bringen unb ^i^^j^öerfudie bamit anjufteüen. ®a§

^aar, n)eldje§ id) ertjielt, befriebigte mid) n)enig, e» njar nid)t red^t gefunb, über=

möBig fett unb furgat^mig; §ur 3ud)t atfo in biefem 3ii[tanbe nid)t ju gebraudjen.

3ur Beobachtung, öor allem auf if)ren ®efunb{)eit§3uftanb, bradjte id) bie ^^ögel

einftmeilig in einem großen S)roffeIfäfig unter, ftellte biefen an ein fonntge§ ^enfter

unb liefe ben oom ^tinbler gefütterten §onf gan§ ttieg, ber smar gerne, nur ju gerne,

gefreffen luurbe, biefem SSoget aber befonber§ bei ber mangetnben 93en)egung im

^'äfig refp. deinem gtugraum burc^auS unjuträgüd) ift, überf)aupt oon üornt)erein

ü\§> grober äJlifegriff bejeidinet ttjerben muf?, ttjcil bem 35oget in feinem greileben

ölige (Sämereien gar nid)t, iüot)l aber mehlige ©räferfamen oortjerrfc^eub jur 9^at)rung

bienen muffen. 3)iefe geban!enIofe gütterungSmet^obe ^atte bie SSüftengimpel in

einen ßuftanb gebrad)t, ber fie nic^t nur jur ßuc^t unfätjig, fonbern fetbft faum

für bie S)auer Ieben§fät)ig erfdjeinen liefe, wenn nic^t balb S3efferung eintrat. Set)

fütterte nur |)afer, .f)irfe unb ^anarienfamen; Dbft unb ©rünfutter xouxht faum

berüf)rt, ber §afer oor aÜem beüorjugt. 9^ät f)albaufgefperrten ©dinöbeln fafeen fie

am 93oben, ber 3Beg ^nm gutternapf unb jurüd gum ©i|plal^ blieb bie einzige

Söeiuegung; bi§ je^t ^atte ic^ feinen 5:on oon il)nen gehört, ^m Söeförberung ber

freitt)illig nid)t au§gefüf)rten BetDegung gefeilte ic^ ben SSüftengimpeln nun ein ^aar

grofee SBeberoöget (Ploceus melanocephalus, Gnl.) ju, barauf begann ein unruhiges

treiben unb Sagen im täfig unb balb roaren bie gettanfä^e in beträchtlicher 5(b=

naf)me, fo \)a^ ic^ bie SSeber lüieber ttegnefimen fonnte — fie l^atten it)ren Qwtd

oortrefflicf) erfüttt.

3)ie SSüftengimpel mkn nun me^r Seben, morgend unb befonber§ ?tbenbl

unirben lungere f^Iugübungen im grofeen täfig oorgenommen, me^^atb icJ) alle @i^=

ftangen bi§ auf §iuei entfernte. ®ie§ mag mo^I bie ßeit fein, menn fie jur ^ränfe

fliegen unb babei grofee (Entfernungen surüdäulegen I)aben; \)a§' unrut)ige Uml)er=
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füetjeu tuäljrte meift über eine (Stunbe. ^te ©tljftautjen luurbeu tueuig benutzt mib

befonber§ im Einfang mit grof3em Ungefd^icf. — S)er 35ogeI ift auf bem 33 oben jit

^oiife uub bie 9btur jd^üUt i^n l^ier biird^ feine g-iirbung nor i^erfotgung. ßuv

^(benbjeit, 6i§ jum (e|ten ©onnenflraf)!, ift ha§ SQiänntfjen mit feinem bolb fdjnanenben,

balb trompetenben (SJefang gerabeju unermübticf). SlÜmäfilii^ gemöf)nte fid^ ha§^

^aar aud) baran, bie 9lad)t auf ben ©i^ftmtgen unb nid^t me^r, mie feit^er, am

93oben gu üerbringen. —
^fJun ^ielt id} bie 3^it für ge!ommen, meine SSüftengimpel in einer großen

Slbtt)eitung ber ^l^ogetftnbe frei fliegen §n (offen, in ©efeüfdiaft einiger fremblänbifd)er

^öubd)en nnb ^infenarten nnb eine§ ^aare§ ©onnenööget (Leiothrix Intens, Scop.).

5lüe für bie @efangenfd)aft gn ermöglid)enben 9äftgelegent)eiten maren geboten, an

ben SBönben ^öngenbe 9lift!aften unb .^ar^erbauerd^en, in ben |]meigen ^ängenbe

^orbreftd^en unb am Stoben grofee§ unb fteine§ @eftein mit t)inrei(^enben ©d)tupf=

tuinfetu, um auc^ barin haS^ naturgemäße 9Jeft anlegen ^u fönnen; oll 93auftoffe

@trol§, S3aft, SBolbgröfer, ßocolfofern, ©c^meinSborften unb gebern.

2)0 ftorb bo§ äJfcinnc^en plö^tid). — ®ie onotomifc^e Unterfuc^ung ergob

^er^fc^tog (^ett:^er§), olfo bod) noc^ al§ 9^ad)tt)ir!ung ber unfinnigen ^onffütterung

unb meine Hoffnungen moren bomit öernid)tet.

(®ie öorouSgegangene ©d^ilberung gab ic^ t)ouptfäd)Iic^ ou§ bem ©rnube, um

bie Herren ßüc^ter unb Pfleger auf ben nid)t oft unb !(ar genug ju betonenben

Umftanb aufmer!fom §u machen, on meldjem fo oft tro^ aller Slnftrengung unfere

l^udjterfolge fd)eitern, ber fef)lerl)aften Fütterung unb Pflege unb ben ^ier=

burd§ (jerüorgerufenen unheilbaren ßeiben ber SSöget feiteng meler
f. g. Sm=

porteure, §änb(er unb red)t f)äufig ouc^ nic^t ou§reid)enb erfal)renen unb informirten

Sieb^ober.)

®er ftet§ gefällige Sßogel^änbter, ^txx ^eiB=S3ertin, forgte mir im Tlai biefeS

Sof)re§ für ein anbere§ ^aor SBüftengimpel, unb mit biefen fjotte id^ bann aud) fo=

fort ben erfef)nten ßudjterfolg.

©d^on na^ 8 STogen begann ha^ 9}Kinnd^en fein SBeibc^en ^n treiben mit

I)od^gefträubten Ä^opffebern, ba§ HalSgefieber gum otogen aufgeftellt unb ^mor in fo

aufgeregter g^orm, boB e§ mef)r einem feinbfetigen Eingriff, oB einem 2iebe§merben

glid). ®o§ SSeibd^en öer()ielt fid) lange au§meicf)enb unb gelang e§ mir niemals,

eine ^oarung ^u beobodjten; fteti moren bie Singriffe be§ 9Jiännd)en§ feljr ftürmifd)

unb mährten fo lange, bi§ "OaS^ 3Beibdt)en ermattet am S3oben \a% ^kx ift bonn

lüo^I aud) üermuttjlid) bie ^oorung erfolgt, ©inen ©efang öon (Seiten be§ 9)Jännd)en§

t)örte id) babei nid)t. 9^adt) einer n^eiteren Sßod£)e begann ber 9teftbau; ba§ 2Seibd)en

baut. SBoren e§ nun bie ©onnenöögel, bie gmifd^en bem ©eftein om 33oben ftet§

etn)o§ äu fud)en f)otten, ober bie beftönbig uurui)igen unb üiel am Soben loufenben



458 %. i; n ii I) c i n
,;

,

®d)UppentQiibrf)en (Coluinba sqaomosa), tueWje bie Sl^iiftengimpel oon i^rem natur=

genuinen 9iiftplat5 ,^tuifcf)cn bem ©cftcin fernhielten, ober anbere mir nicf)t f(ar ge-

luorbenc Urjadjen — genug, fie it)ä()(ten in über SOJannesIjö^e ein ^arerbauerdjen

mit öorn aulgebrod)enen ©proffeii q^3 9Ji[tp(al^ unb erbauten barin in etma 8 Xogen

ein einfad)e§, bod) fefte§ 9^e[t mit tiefer SRulbe, au§ SDioos, (Stro(), SSa(bgra§ unb

ßocosfafern, mit le^teren unb ©d^mein^borften innen tief au§gerunbet. SSa§ ber

(Schnabel ju tragen t)ermod)te, mürbe oom SBeibd^en in grofsen 9}?engen auf einmat

5um ^cefte gefdjteppt, ha^ meifte fiel mieber l)erab, med ber ßugang jum DIefte nid)t

geräumig genug mar. 'am neunten Jage feit 33eginn bei 9Zeftboue§ lag ba§ erfte

@i im 9^eft, an jebem Xage mürbe ein meitereS gelegt, mit bem öierten fdjtofi bo§

erfte ©etege ah. ®ie g^arbe entfprid^t annö^ernb bem (Si be§ eint)eimifd)en ^änf=

Iing§ (Fring. cannabiua), bod^ finb bie bunfeüi g(ede met)r leberbraun unb fparfamer

gef(edt, bie einzelnen glede aber etma§ größer, ot)ne bie tne(en"^unftf(edd^en be§

§änfling=ßie§, in ber ©röfee übertrifft ba§ (5i be§ 2BüftengimpeI§ ba§ be§ .^änfting§.

S3ei bem erften ©elege maren bie @ier met)r bläulid) meife, bie braunen fünfte

unb ©tridje bunfter unb reic^tidjer, bei bem jmeiten bagegen t)eüer in allen färben

unb fpärlidjer punftirt. — ®a§ Q3rutgefc^äft mä()rt 14 Jage, oom 2Beibd)eu be=

forgt. Seber fid) bem 'iJJefte nöt)ernbe SSoget mirb mit geftröubtem ^alyfragen unb

geöffnetem ©djuabel bro^enb blafenb abgemiefen. ^ier Sunge fd)(üpften am t)ier=

geinten unb fünf5ef)nten Jage, je §mei, au§, ein§ baoon, fd}mäd)(id), mürbe au§ bem

9lefte gemorfen unb ging gu ©runbe. J)er 9ieftflaum ift auBergemö^nlic^ lang, faft

gottig unb fc^neemeiB, am |)alfe faf)Ier, auf bem ©djeitel befonber§ long, bie @(^näbe(djeu

gelb. J)a^5 Söeibc^en bedt in ben erften Jagen bie jungen unb füttert gang allein,

ift aud^ gegen ©törung, mie g. 33. 33etrad)ten ber Sungen, gar nidjt empfinblid),

bulbet ober !einen SSogel in ber 9tät)e be§ 9lefte§. @rft menn bie jungen SBüften=

gimpet größer merben unb oiete 9taf)rung beanfprudjen, bctf)ei(igt fic^ ba§ SOMnnc^en

bei ber f^^ütteruug, bie flüggen Sungen merben oon biefem nod) allein gefüttert, menn

ba§ 2Seibd)en bereit! auf bem jmeiten ©etege brütet. Wit ber §meitcn S3rut be*

ginnt ha§> SSeibdjen fd)Ou iit ber britten SBod^e nac^ bem 3(u§f(iegen ber erften

Sangen. B'^Q^^äiö ^^ge nad) bem 5tu§fc^(üpfen au§ ben (Siern flogen gmei, om

einunbämanjigften Jage ber britte junge SBüftengimpel au§. J)av5 Sugenbgefieber

ift etma§ oermafd)ener a(» bie ;^eid)nung be§ alten S2ßeibd)en§ unb me^r grau, 3d)nabel

unb güBe t)ell fleifd)farbeu, tjeller ol^ beim alten SSeibd^en. 4— 5 Jage lang fi^en

bie jungen 3Söget meift ftill unb öiel fd)tafenb am bid mit @anb bebedten S3oben;

fie finb bann fauni oom gelblichen S3aufaub ju unterfd)eiben unb el beburfte ftet§

längerer unb aufmerffamer Umfc^au, bi§ bie Üeine @efe(Ifd)aft aufgefunben unb

rid)tig abgejöfitt mar. Snc> 9ieft getreu fie nidjt mieber unb ber 33erfuc^, fie bal)in

äu bringen, enbet ftetö bamit, ba| fie fofort mieber au§ fliegen. 5(ni fedjften Jage
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t]e{)en [ie annuif)(id^ tu bie |]iueige, füt)(cu fidj ba aber nic^t re(f)t Betjaglid) unb

fud)cn ftet-ö auf ^ar^erbauerdjen unb 9ti[tfä[ten ßufdirfjt, ^ur 9ta(f)t gef)eu fie lüieber

auf ben 5öobcu {)erab. S)ie auffaKeube ^väg()eit bcr juugeu SSöget liefe mid) Ärautf)eit

nermutf)eu, bod^ ergab bie Uuterjud^uug feine ©ijuiptouie unb bie jtueite ^rut be=

ftätigte tiefe d^oroÜeriftifd^e (Sigentpmlid^feit. 9^ur bei ber Fütterung !omntt Seben

in bie jungen Sßögel, fie betteln banu mit fräd)§enbem @efd)rei unter glügelrütteln

unb aufgefperrtem (Si^nabel bie 5(Iten an. Sn ber britten SBod^e luerben fie (eb=

^after, fpriugen munter, befonber§ n^enu bie (Sonne fie befd)eint, in ben 3u)eigen

um{)er, an bie fie fid) (angfam gemöf)uen, unb fi|en bann auc^ mc^r äufammen;

nor^er aber oertröumt unb t)erfd)Iäft jeber fein jungeS ©afein für fic^ in irgenb

einer @de am Soben. 3u biefer ^eit fangen fie audj felbftänbig gu freffen an unb

fd)ä{en batb if)ren §afer, mie bie Sllten; in ber öierten SKoc^e finb fie lang ge=

fc^lüöuät, bem alten SSeibc^en ganj gleich gefärbt, bod) f^üfee unb (Sd)näbet nod)

f)eller. 3lt§ 5tuf§ud)t§futter gab id) eine 9J?ifi^ung öon frifc^en unb trodenen 5tmeifen=

puppen, angefeud)tetem SSeiBluurm, t)artgefödstem, geriebenem ^ü'^nerei unb etU)a§

9JJof)rrübe mit ©emmet überrieben. S^amit mürbe bi§ etma §um jefinten 5;age au§=

fdjliefelic^ gefüttert, bann, aber ftets menig, eingequellte meJjIige Sämereien an^

genommen. Sßä{)renb alte mie junge SBüftengimpel ein SBafferbab gäuälic^ t)er=

fd^mä^en, fifeen fie gerne im fonnenbefdjieneneu «Sanb, bie ^^(ügel bef)ag(i(^ auSbreitenb

— ein eigentlid)e§ ©anbbab, mie Serd)en unb §ü[)nerüögel, uet)men fie aber aud)

nid)t. 2ßöt)renb ber Srutgeit üerftummt jeber ©efang unb bie trompetenartigen 3;:öne.

SBie bie erfte, öerlief and) bie gmeite S3rut, üon fünf (Siern famen nur gmei

Sunge au§. — 3m ©eptember trat bei ollen, Sungen mie bitten, bie 9JJaufer ein,

bei ben erfteren bamit aud^ bie 5Iu§färbung, bie 3J?ännd)en erhalten ben 9ftofa=

@d)immer im ©efieber befonberg an ber Sruft, an (Schnabel unb Seinen ift nur

bei fef)r genauer SSeobod^tung ein Uuterfc^ieb in ber Färbung ber jungen 3Söge( ^u

er!ennen. —
Sflu^iger unb anfpruc^Slofer fann fic^ faum eine 95ogeIbrut in ber SSogetftube

entmideln, aty bie ber Söüftengimpet; ftet§ oerträglidE) gegen anbere, meife fid§ ber

95oget 9f{efpeft §u oerfd^affen, ol^ne jemal» §um Stngreifer 5U merben; mit ber be=

fi^eibenften 3äftge(egenf)eit unb 93aumateriat ift er aufrieben geftellt, niftet leidet,

brütet gut unb füttert öortrefftic^, unb f)at ber aufmerffam beobad)tenbe S^ogelmirtl^

if)m erft feine befd)eibenen Sebürfniffe abgelaufd)t, fo fann ifjm ber ^udjterfolg nic^t

_
ausbleiben.

Ob bie jungen SBüftengimpel jemoI§ ha^ ^rac^tgefieber erl^alten merben, mie

e§ un§ 93o((e in feiner präd)tigen @d)ilberung öon ben ^-reitebeuben ausmalt? —
mir fef)It ber ©laube — bie «Sonne ber SSüfte öermögen mir unferm 3SogeI nid^t

ju erfe^en!
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iSlcinerc iMittlicilmigcn.

Äür§Ii(^ ttjurbe auf bem gelbe i» ber Ticiijz ber @tabt ein großer Stciltabtev

(jefc^offen in beiu 9Iuflcnli(ic!, aU er mit feiner 3^eute, einem ©d)afe (.^aibfd)nncfe),

ba» er an§ ber 43eerbe üon ber SSeibe geriffen (jatte, baüouflietien luollte. ^err

.s^auptmann n. ®. ©djöningl) t)at ben feltenen SSogel angefauft, rtiiü benfelben au§=

[topfen laffen nnb it)n fobann bem D^aturatienfobinet be§ l^iefigen Äönigüdien ®l)m=

nafiumS fd^enfen.

9Jleppen, b. 12. 9loöember 1892.

^^UfiittO UOtt Kmberiza iniliaria» 9lm 80. September biefe§ 3at)re§ n^nrbe

bei ©unter^blnm am 9f{t)ein ein fc^oner ^Hbino üom Grauammer (Emberiza miliaria)

öon §errn (Blöd ertegt unb mir für meine ©ammtung gugefanbi. SDer Sßoget n^urbe

beim 5luffliegen au§ einem tleefelb gefdjoffen nnb ift bi§ auf oerein^elte graue geberc^en

rein mei^. Öetber tt)ar ic^ gerobe non SOfJarbnrg abmefenb. S)er §uerft bortt)in

abreffierte 35oget tnnrbe mir ^u fpät nadjgefd)ic!t unb fam in giemlic^ nerborbenem

^uftanb an. Xrol^bem glütfte e§ burc^ Stnnjenbung einer SJJifc^ung öon ®ummi

arabicum, arfenüfaurem ^ati unb 5:^on, bem fdjon ftar! angefaulten S3alg bauernbe

§a(tbarfeit gn öerleif)en unb fo nod^ ein gute§ Präparat f)er§ufteaen.

ajiarburg a. b. 2at)n. D. ÄIeinfd)mibt.

lUWjtn für Vit Deretuömitglickr,

S(m 6., 7. unb 8. Sonuar üetonftaltet ber Drniti)DlDgifd^e SSerein für \>a»i nörb*

lid^e 93ö£)men in Sleid^enberg eine allgemeine ^anarienauSfteÜung, welche eine bebeutenbe

ju tüerben oerfpri^t.

©rudfefjtcrocröcfTcruna.

Sn bem STuffafee „55on ©arfau bi§ SRoffilten" (©. 382 ff.) ftnb folgenbe 2)rucffef>Ier ju ber-

beffern. ©.383 3. 13 ©djiDarjert in ©djiDargort, 3. 8 D. u. pufigern in häufigen; ©.384

3. 8 t>. u. ^ßiUfo^^er in ^illfo^^en; ©.385 3. 11 ift „fic^" 31t ftretc^en, 3. 18 hinter ber 2)ünen

ftatt „benen" 311 refen: „bienen", le^te 3eite @^^e in ®^^a ju üerbeffern unb ftatt „ben 9Jc5

bacteiir becÄ. 3mg. 3." 3ulefen: „bem 3tebacteur ber ^. 311 Ig. 3. gegenüber"; enbHc^ i:ni^

eg ©. 388 3. 2 ftatt „Sud)" felbftt)erftänblid} „Srud)" Ijei^en. 2Bir bitten biefe jum S^eil finm

ftörcnben ©rutffel^Ier nad; 3)ürfte{;enbem 3U tilgen.

31 tt j e i g c n.

3u Dcvfaufcn:

Dm. gjionatsfdjrift b. b. $ö. 5. ©dj. b. 3?. Saf)rg. 1889, 1890, 1891 ^u je 3 Tlaxl

2,. (£. ßxt\)m, ®a§ ßeben ber 58öge(. ^\vt\k 5luftage im pradjtüoü üergolbeten

(ginbanb — faft Ujie neu. SfJlit 24 meifterf)aften 5lbbilbungen unb brei tafeln

in garbenbrud. gür 10 SRarf. ^vomcv, SSicar in 3^)^^^^ (©aüjien).

aiebactlon: ^ofratt) «JSrof. Dr. Ä. Zf). fiicbc in (Sera.

Xirud Don (S^r^arbt AarraS in ^alle a.@.
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Deutfdjeii

begrünbet unter 9lebaction oon ®* ö. ^cölccfitenbttl.

SRebigirt bon 3o6lunflCn roerben an ben 9{en=

aSereinämitglieber jai^len einen ./in-imn w»
banten b. Sßer. §errn aJlelbeamtä»

3a^re§=a3eitrag oon fünf SWarf ^oftat^ ^tof. Dr, SteDC itt ®era, 33orftet)er «Äoömcc in 3ei$ er^

unb ermatten bafür bie 5l«onat«=
jjDeitem äSorfifeeitben be§ SSereinä, 6eten.

f*riftunent9Cttn*u.poflftet.
^^ Ittemtl Dr gicü

3tnseiöen ber «eteinömitfltic

5Daä ©intrittägelb beträgt 1 anarf. „, /.," t^'
' ^ ^r r bet finben foftenfrcie aufnähme,

^rofeifor Dr. D. Safc^eitÖCtfl. jotoeit ber Kaum eä geftattet.

XVII. 3a|)i9an0. iT^ccemfc'ei; 1892 (jtvcttc Stcfcrtiitj^), llr. 17.

Sn^alt: 2lu bie üere^rten SJereinSmitgUeber. — 21. b. §ome^er: 9Jac!^ Ungarn unb

Siebenbürgen, ©ine (Stubien= unb ©ammelrcife üom 3. 9Jiai bi^ 26. ^iini 1892. III. D. i?Iein =

f^mibt: 3Jarf)ruf an §an§. ©taat§ ö. aBacquant^OeojelUS: äjorfommen beg SBefl^em

buffarb (Pernis apivorus) im Greife ^ameln. — Äteinere 9Jlittf)eirungen: Sei unö brü«

tenbe Sergfinfen. ©aal!rä§en. 33lauraden bei 2ei^jig. |)a!engimi)er, ©c^neebuffarbe, Schnee-

ammer. SJaublnürger. — 3loti^tn für bie SJereinämitglieber. — a3üd^er = S8orIagen aug

ber Sibtiotl^ef Seüerfü^n. IIL - 2lnjeigen. — 3legifter.

S5on ^leuja^r 1893 ab luirb ben ^eften unferer Drnit^oIogifcf)en 9)?onQt§jc^r{ft

eine befonbere Söeigobe beigelegt, tüetc^e für aüer^anb Sln^eigen beftinimt ift. SSie

fonimen bamit ben immer nnb immer mieber geänderten SBünfdjen Dieter unferer

äJiitgüeber entgegen, me(cf)e ben oüerbingS jel)r bürftig bemeffenen 9taum, ben mir bi§

ie|t für ^Injeigen übrig t)Qtten, für unpraftifc^ nnb ungenügenb erflärten.

33
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9?a(^ Ungarn unb «SiebenBürgen.

©ine ©tubien= unb ©ammetreife Dorn 3. dMi bi§ 2G. ^uni 1892.

SSon Ma'iox 2(Iej:anber öon ^ome^er.

IIL

®ie§ tft ein mehrere Onobrotmeilen großes ©uinpf* unb 9^ieberunn§gebiet, ha^

gröBtentf)eiI§ permanent unter SBaffer ftef)t. @§ füt)ren 3 große Monate '^inburcf)

§ur ^ommunifation innert)Qlb ber ©egenb felbft unb gur 33erbinbung einiger glufe^

laufe. @§ finb bie§ ber 9ftaab=^onaI, ber 9?epc^a=^anat unb ber (Sgegeber^Stanat

;

jeber öon circa 12 — 15 gufe breite. 3)er größte 2:^ei( ift Belualbet mit urolten

SSeiben unb (Srien. @elegent(id) finb SBiefen, 9iieberbufc^partien, fetbft ^öf)er liegenbeS

Slcferlonb eingefcfjoben. 3^ielleic^t barf ic^ t)a§i S^errain mit bem in ^eutfc^Ianb me^r

befannten (SpreeUJatb öergteic^en. — ®ie näc^ften Xage follten njir biefe eigenartige

©egenb nät)er !ennen lernen.

a. tlcr (Eilcmualö bei fftcvljä}.

2Bir beftiegen in ©fter^äj bie SSagen, unfre lieben 3Birtf)e begleiteten un§.

S^acf) 1 '

'2 ftünbiger ^a^xt burd) glur unb Sßiefenterroin mit 9iot)r, mo CaLamoherpe

aruudinacea unb phragmitis fangen unb Buclytes flavus i^r SSefen f)atte, famen

tt)ir an ben (£rlenn)alb „Dereg @ger" an, ermartet oon ^mei Sögern. S)a§ SSor=

terrain, ba^ tuir betraten, luar üppiger Saub=9)?itteIU)a(b , mit etn)a§ feuchtem, aber

boc^ mit ©d)ut)en meift paffirbarem 93oben. „§abt 3t)r 9lefter gefucf)t für §errn

SJJajor?" tnar bie ^rage be§ ,§errn 9}?aget^t) an bie Säger. 3)ie ^rage mürbe be=

jo^t unb icl) in ben S3ufdj gefüt)rt. @teid) im üorberften ©traud) faß ha^ S^left öon

Lanius collurio, im 2. ober 3. (Strand) Hon Liuota cannabina, im 4. ober 5.

mieber öom .^änfling unb fo fort. SO^ir iuurbc auf ben erften S3Iicf ftar, ba^ bie

Söger in it)rem @ifcr es ju gut mit mir gemeint t)atten, fie f)atten 9Jeftcr gefud^t,

gefunben unb biefe bürtt)in gebradjt, mo mir bie SBagen öerließeu. — S(^ 'i)<^^^ für

bie gotge, ben guten SBillen nic^t öerfennenb, alteS D^^efterauSfieben abbeftellt. 5luf=

fuc^en laß id) mir gefallen , aber nid^t anrül)ren ober au§l)eben. — 9^ad)bem biefeS

@cf)erä=Snterme55o abgetljan, beginnt bie g^orfcl)uug. 3Bir burcf)fd^reiten ben t)or=

bereu 9JZittelmalb , au§ alten ßrlen, (Sidjen, SBeiben unb (ijdieu beftel)enb, erlegen

bafelbft Hypolais icterina für ü. ^uf5tl)t)Ci ©ammlung unb Ficedula sibilatrix,

finben im Steffel ha§ 9Zeft öon Silvia horteusis mit @ieru, unb 1 (5i öon Cuculus canorus,

bann fommen mir in eine 9lieberung§partie mit SSeiben unb fleinen SBiefcnplö^en,

burdjfloffen öon einem Sfto^rgraben. 3)a mirb e§ plöpd) tebl)aft— überall ©c^mirrer,

unb äluar Locustella fluviatilis, mit ber mir in Ungarn bi§ je^t uodj nidjt ju*

fammen gefommen maren. ©iefer Sdjmirrer ift ^ier äol)lreid^. §err ö. (Sf)ernet
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mar ^^ntx unb ^(amnie; er [türmte burrfj bie SSeiben unb ©rfeinjeftüfd) unb ner=

frfliuanb. S^'ann unb wann tjörtcn mir i()n fdjie^en. %üd) iä) ging i(}m nad) unb

frfjoil eine L. flnviatilis. '^a f)i)rte id) oud^ miebcrfiott Locustella naevia fdjmirren.

SOZit meinen ©djufjen fonnte id) nid)t red)t burc^ bie Sßafferpartien fommen

nnb fo fef)rte id) §ur offenen SSiefe jurücf. 9(ud) !^ier fdjmirrten feitmörtS 6eibe

(Sdjlüirrer, fiuviatilis ämeifilbig , naevia einfilbig , mic id) ba§ f. 3- in ber „SBiener

3eitfd}rift" betaiflirt befdjrieben tjabe. ?(nf ber SSiefe ftanben bie -Sperren 0. i^nf^tl)!)

unb 9}?aget^i) unb marteten ba^ Sagbrefnitat ab. (Snbüd) er)d)ien aud) ^err ö.

ßfjernel, er f)atte alle 3 ©djtnirrfänger erlegt, mehrere L. fluviatilis, 2 ober 3

naevia unb aud^ einen luscinioides; 0. (S^ernel ^atte nur biefen einen Luscinioides

gef)ört nnb erlegt. ©§ bleibt ber 5tnfeiit^alt biefe§ ed^ten @üBfee=SSoget§ f)ier im

fnmpfigen Söalbterrain fet)r bemerfensmerti). ®ie @perbergra§müde (S. nisoria), ber

9}Jönd) (atricapilla), bie ©artengraSmüde (liortensis), ber gelbe «Spötter (Hypolais

ieterina), bie !(einen ßanboi^gef, rotI)rüdige Söürger (L. collurio), fie oöe maren

fef)r f)äufig f)ier.

S)er fdiuelle Xemperatur=2Bed)fe( ift eine @igentf)ündid)feit Ungarns, ©eftern

tjatten mir noc^ jiemtidje Spalte gehabt, unb I)eute mar e§ brüdeub f)eiB, fo ba^ am

©ingange be§ 2öalbe§, mo bie SBogen ftanben, mir nn§ alle me()r ober minber er=

fdjijpft unb fdjmeiBtriefenb mieber jnfammenfanben. §ier martete unferer eine groBe

Ueberrafc^ung. §err 9J?aget^t) ^atte auf bem Sf^afen Xifd)beden au§gebedt unb falte

(Speifen anfgeftellt, felbft gute ©i^e auf ^o^eu (^ferbebeden) fetjlten uic^t. S)anf=

bar fafjen mir bem guten 9[)hgetl)t} in bie 5(ugen, unb nun entmidelte fidj ein SBalbfeft,

mie e§ fc^öner nidjt gebac^t merben fann. 3Sa§ fann man bei foId)en Gelegenheiten

boc^ leiften nnb mie befömmlidj ift ber Ungarmein, felbft en gros genoffen. ®a
minfte enblid) ber 5lbfc^ieb; e§ mn^te gefdjieben fein, nod) ein S)on!, ein .^önbe=

brud — ber alte 9)Zajor öon ^ometjer unb 9Jlagetf)i) fotlen fic^ fogar gefügt unb

fidj emige greunbfdjaft gefc^moren (jaben. — yimx mürben bie Söagen beftiegen. (Sine

(Strede burd^ bie SBiefen fuhren mir nodj sufammen, bann bogen mir Iinf§ ah,

bie Ferren au§ ©fter^ä^ red)t§, nod) ein ^ntfc^menten, S)anfe§morte , auf 2Bieber=

fet)en ! nnb mir trennten un§ oon biefen lieben ^errn. §err o. -'pnf^tt)!) aber fa^ midj

fragenb an, id) nidte nur mit bem Äopf. 3)ie 5:rennnng mar mir fdjmer gemorbcn.

— ®od) nun mu^te ein anbereg ©efic^t aufgefegt merben, benn mir fuhren nac^

1). Iiniinuäi-,

einer großen fürftlidjen @fterf}ä5=53efi^ung , öerpac^tet an §errn oon Söerg, einem

geborenen §annooeroner. §err üon Serg empfing un§ in fe^r Iieben§mürbiger

5Sßeife, §eigte un» bie 3""iner. 3Sir nmdjten Xoifette unb mürben ber gamiüe

oorgeftettt. darauf Wbenbeffcn , '^ptaubern bei einer Sigarre unb bann balb gn ^ett.

2ßir mareu mübe.
33*
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?(m 20. SOlai t)atten ton fd^öueS SKctter. Unjer ^üf)rer I)eiite UJor

bcv gorftmeifter Ärautil, eine befannte (icbeu^luüvbige ^evfönlidjfeit unb alter

tücf)tiger ^JJtmrob, ber bie ^ngbcn im (Ertentüolb auf 9ftot!)tt)itb geleitet t)at, a(§

^ronpring 3?ubo(p{) @a[t be§ §erru oon 5^erg \mx. Wlan finbet if)u and) auf ber

rerf)ten ©eite be§ grofteu @riuueruntj§tntbc§. ^ür uu§ tuar er uidjt uur ber 5or[t=

meiftcr, fouberu aud) ber augenet)me Crieutirer. W\i 2 '^i^^n fuf)ren tuir bi§ au

beu ^aua(, bort ertüartete uu§ eiu größeres S3oot mit beu befauuteu 2 g^ifdjeru

refp. Sägeru, lua» ()ier iu Uugaru oft ^anb iu §anb gef)t. ^ie i?at)rt ben Äauat

I)iuuuter merbe id) uie oergeffeu, eiufad) großartig fd}öu uub eigeuortig. 5Die Ufer

fiub oou uralteu SBeibeu uub (Srteu beftaubeu, aud^ (Sfd)eu fiubeu ftd) öor uub

Faulbäume mit luei^em 93tüt(3eufc^murf (l^uuus Padus). 35iele 5J\äume laffeu

bie ßlueige ^äugeu uub taudjeu fie iu§ SBaffer. ®a§ SSaffer ift übergetreteu,

tuaS übrigeu§ im g^rü^Iiug bie Siegel, uub fomeit ba§ 3tuge in bm SBoIb f)iueiu=

fef)eu fauu, überall äöaffer, unb au§ iljm Ijerüor fel)eu bie 33äume, oft riefige ©tübben

mit $lu§fd)lag. S3eleud)tet tt)irb biefe ©ceuerie t)ou beu @tral)len ber ©onue; oft

^aben luir grelles Öic^t, oft tiefen ©djatteu, je uad) ber ®id)tigfeit ber SBalb=

portie. —
S)a§ SSogellebeu ift f)ier überrafdjenb reichhaltig. @e^r ^äuftg ift l)ier ber ^ot^=

fd)tt)onä (Rut. phoenicurus), alle 4 Saubbögel, ©ingbroffeln (T. musicus), 33ud)fiu!eu

(Fr. coelebs) unb Xrauer= uub fdjUiarje ^liegenföuger (Muscicapa albicollis uub luc-

tuosa), lua§ aber bie Dertlidjfeit gerabe^u berüljmt madjt, ift bie §äufigfeit be§ f5lu^=

roljrfc^lnirrerS (Locnstella fluviatilis). 3Sa§ tuirft bu fagen, lieber Sefer, ineuu id) bir

mitttjeile, boB oHe 50 — 100 @d)ritt eiu folc^er ^^ogel fc^Ujirrte, boB ti'ir oft 4— 5

95ögel ju gleicher ßdi fc^Ujirren :^örten. ®ie§ ift !eiue Uebertrcibuug , ober 9^efter

fanben luir bodj uid)t, ha man fc^luer ju beu TOftplät^eu, ju beu alten au§ bem

SSaffer l)erüorrageubeu uub mit 9iieberbufd) übermadjfeuen Sßaumftumpfen fommen,

refp. feljr fd)U)er bort fu^eu tann. ©elegentlid) l)öreu U)ir aud) Calamoherpe

palustris fingen; §err oou ßt)eruet ^ört S3eutelmeifeu (Parns pendulinus). ^d)

für meinen 3:^eil fenne biefe ^t)terd)en im freien noc^ uid)t, auc^ nic^t bie 2od=

ftimmeu. Se|t freuet un§ eiu gmeiter ^anal, luir biegen in biefen linf§ eiu, uub ift bo§

ßaubge^änge ^ier faft nodj fdjoner. Oft muffen mir uu§ im ^olju büden, um unter

beu überljängenbeu B^^tngeu Ijinlueggufommeu. Unmillfürlid) mu^ id^ on bo§ alte

5lmerifa, an bie Subianer unb Seberftrumpf beu!eu. §ier iuadifen oiele ^atmttjeibeu

uub bamit me'^ren fic^ auc^ bie 33eutelmeifen. ®iefe bonen il)re 9lefter au§fd)lieB=

lid^ au§ ber ^ruc^tiooHe biefer Söeibe. — Unfere Säger geigen un§ eiu S^left ber

23eutelmeife, circa 10 ^uB '^od) unb giemlid) am ?lu^enranb einer möc^tigen SBeibe

l)äugeub. ®er ^^^e^Ö "^i^^ abgefc^nittcu merben uub tt)irb mir ba§ 9^eft mit 7 Sicrn

gereicl)t. Sediere fiub oou tt)pifd)er ©eftalt unb ^^örbung, fel)r langgeftredt unb
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U)ei§; leiber fe^v [tavf bebrütet, ^(ud) tjier fingt Calamoberpe palustris met)rfarf),

Qlfo mitten im SSatb. — (Sin goutbaum (Prunus padus), ber fid^ in 6— 7 gufe

^ö^e über ben ßonal biegt, f)at gerabe mitten über bem ^anot ein 9^e[t, bog id)

fofort al§ bo§ ber ©ingbroffel (Turdus musicus) erfenne. ®ie 5 blougrünen,

fcfinjarä geflecften (Sier üon tt)pifd)er gärbung taffen mir natürlid) im 9^e[t.

Se^t p^otogrQp^irt §err üon ß^ernel, qI§ S(matcur=^t)otograpt), unjere ^ol^n^

gruppe, nnb bann bittet gor[tmeifter ÄYautit um abfotnte 9RuI)e. @§ gilt, einen (Sd)rei=

obler (Aquila naevia) jn befdjleic^en, beffen §orft 2—300 (Schritte üon ^ier feitmärt§

be§ Kanals in einer dten @rte fte^t. ßontloS ge'^t bie ga^rt borttjin, bann fteigen üon

ß^ernel nnb üon §ufät^t) an§ unb fc^teic^en nac^ bem (Srienbaum, ber circa IV2

guB biet ift, n)ät)rerib ber §orft circa 25— 30 guB f)odj in ber ^auptgabel fi^t;

üon etjernel unb üon §nfätt)t) finb beibe§ gute ©c^ü|en, aber mie ha§: \o ^mneifen

ge'()t, ber Slbler ftric^ rec^t§ ab unb üon §uf5tf)t) fet)tte i^n regelrecht, ^er Äa^n=

junge, ber gelegentlid) unfern ^af)n 50g, ftieg t)inauf unb "^olte ha§: eine normale

über unb über gefledte Si mit üerroafdjener ^^icEli^w^Ö- 3)a§felbe tvax fef)r ftar!

bebrütet, fonnte aber bod) noct) nad) 14 2;agen pröparirt werben. — (S§ ift in

meiner (Sammlung mir eine liebe (Erinnerung. 9^un fuljren mir biefen ^anol njieber

5urüd unb bogen in einen anbern ein, um na^ ^ufta^gölbf^iget ju gelangen, ^ie

Ufer unb (55elönbe biefe§ l^ana(§ maren offener, ber Sßotb trat oft me^r jurüd unb

mad)te ©c^ilfroiefen mit (Sebüfd) ^la^. @§ gogen üiele (Störche über un§ Ijimueg,

oucf) !reiften gu gleicher ß^it in unferm ©efid^tsfreife 15— 16 fleinere gatfen, bie

id) für F. tinnunculus unb subbuteo ^iett. Locustella fluviatilis tt)urbe ^ier

feltener, bafür fteÜte fid) aber L. luscinioides ein, fo boB tuir miebert)oIt beibe

©c^mirrer ^ugteicf) (ji3rten. %n ber Srüde empfing un§ ber 2öirt!)fct)aft§infpector

§err ^einbac^, ein junger, flotter §err, ein geborener 3Beftpt)aIe, ber in 3 Sauren

fef)r gut ungarifc^ gelernt t)at. (Sr fammelt im 5tuftrage be§ ,^errn gorftmeifter

Sacobi üon SBangelin ©ier. (Sin 3:rappenet (Otis tarda) ^atte er fc^on unb üer=

fd)iebene (Sier Heiner gemöfjulic^er SSöget, mie ^önfting, Sfieuntöbter zc. Ueberaß

fc^tüirrte {)ier L. luscinioides, fetbft mitten in einem ^leeftüd unmittelbar am (S5e=

t)öft. — ^ufta=plbfäiget ift and) ein fürfttic^eS ®fterl)ä5=(55ut unb eine ^od)tung üon

§errn ü. 53erg , ber bie 33en)irtf)fc^aftung feinem @ot)n übertragen t)at. SSir maren

bei ber 90^ittag§tafel atfo bie ©äfte be§ te^teren. (Sr fetbft tüar nic^t anmefenb.

9^ac^ bem (Sffen mürbe eine ^otjufa^rt ouf bem fct)maten @5egeber=ÄanoI über=

nommen, beffen SSalbumgebung ä^nlic^ mie t)eute 9}Jorgen gefdjilbert, aber fe^r

milb unb üermac^fen ift. 3)aburc^ aber, ha^ biefer Ä'anol fid) am SBalbfaume (ang=

§ief)t, alfo ftet§ eine freie nur mit ©ebüfd) unb 9ioI)r bemac^fene @eite f)at, ift ba^,

Sßogelleben "^ier fet)r mannigfaltig. §ier fc^mirrten bud)ftäblic^ oüe 3 ©cfjmirrer (L.

fluviatilis , luscinioides unb naevia) §u gleicher ßeit. §err ü. (S^ernel ift in feinem

34
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©(enteilt, balb i[t er aibSgeftiegen, jatjt auf ber S3iijd)= unb Ütoljvjeite be§ ^iano(§

unb erlegt alle 8 Wirten, oon L. naevia niel)rere ©tücfe. (Sin ©tücf banon ift jet)r

gro| unb mit fdjtuarjem ©djuabel. §err öon Sterne! fragte niicf), ob e§ mir tool^t

aufgefallen fei, baf; Locustella naevia unb luscinioides mit SSortiebe beim (Sd^mirren

gang oben fä^eu, mäljrenb Tv. fluviatilis gern feitmärt§ auf einem S^^ebeuafte fdjmirre.

^sd) fonnte biefe Seobadjtung nur beftiitigen. 0. palustris^ ift ^yemlid) t}äufig t)ier,

aud) phrag-niitis , felbft C. turdoiden fet)tt nidjt, tro^bem !eiue SBafferftädjeu üor=

Ijauben finb, aber C. arundinaeea fet)It völlig f)ier, mie aud) geftern fdjon. §(ufeerbem

I)ören mir nod) ba§> grüufü^ige 9iof)rI)ul)u (Gallinula chloropus), bie 2Biefenf(^narrc

(Crex pratensis) unb fdjon einzelne ©olbammern (Emberiza citrinella), bie in

Ungarn nur an menigen ©teilen jatjüxid) finb. Emberiza miliaria öfter, .^err

non ßf)ernel ^at bei feiner ^luBeujagb aud} circa 50 Cypselus apus über fid) t)in=

megsietjen gefe()en. (Segen 3lbenb 5at)rt per SSagen nad^ ^apuöär. Sn ber ^appel=

§inee einige mei^e ©tördje auf ben Rappeln; öom SBagen aufgefc^eucf)t, fu^en fie

immer mieber auf ben ^appeht auf.

3n ^apuöar fef)r freunblicf)e§ (Sntgegenfommen ©eiten§ ber gamilie non S3erg.

'^ad) bem ?(benbeffen muB id) über meine 9\eife in 5(fri!a er5äf)ten.

Stm 21. frü^ 7 Ut)r =^ief}en über ^apuüär mof)I 100 Cypselus apus in ber

9flic^tung md) ©üboft. —
^er S3a^n 5(bfal)rt bei regnerifdjem Sßetter nad)

c. Cöonia,

ebenfalls einer fürftlid)en (Sfterl)ä5=93efi^ung , empfangen Don ber liebenSmürbigen

O^rau ©ugilr unb bem Sßermalter §errn ©ouer. Ser ^äc^ter biefer f)errlid^en S3e=

fi|ung, §err ©ugar, mar gefc^äftlid^ üerijinbert, fam fpöter. S3alb ging e§ per

SBagen an ha§> ©umpf^ unb ©eengebiet, aud) nod^ einen ^Ijeil be§ §anl)fäg. Äur^

öor bem (Sfcurfiongterrain galten unb 5Iu§fteigen nor einer ^^ufta=©c^en!e, mo

unfere Säger un§ ermarten. ©benba merben mir einige 20 9iefter mit @iern ber ge=

mö()n(id)ften S3ögel überreid)t, namentlich öon Hänflingen unb 3)orngro»müden (Silvia

cinerea). SttleS im guten Söillen, mir eine g^reube gu mad)en. ^d) \)aht biefe§

gmedlofe 9^eftplünbern für bie ^olge abbefteUt. ©o ge!)en mir ^u ben ^äl^nen. 2)a§

t)eutige ©ee=3agbterrain ift fet)r umfaugreid^
, faft öoIHommeu mit f)of)em 9?of)r burd^=

mad)fen, mobur(^ öietfod) g^ifd^ergänge fül)ren, größere SBafferflädjen giebt e§ faum

ober nid)t. 2öir faf)ren lange ßeit burd^ biefe f^ifdiergänge unb tjaben mir bofetbft

nur mit Calamoherpe turdoides §u tf)un. ®ie Sitefter besfelben finb f)ier öiet fom=

pa!ter gebaut, mie am SSeknc5er=©ee, ou§ @ra§= unb feinem S3infenmaterial, ou§

9Jioo§ unb SSür^eldieu. Circus rufus fd^mebt äo^lreid^ über ber Dlieberungspartie.

9lun befud^en mir bie Kolonie ber ^urpurreit)er in bid)ten Sftoljrbeftänben. ®ie %n=

fafjrt gefc^iefjt fc^meigfam. §(n bem ^-ifcfierfteig ftef)en \d)Ov. 2— 3 S^efter auf ein=
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getnidteni Ütol^r, alle mit auSgefreffenen (Siern. ®ie @cl)aten liegen im §or[t. ®er

Säger bejeic^net bie Ütot^riueitje (Cireiis rufus) qI§ ben Sl^äter. Se^t ge^en feit=

ttJörtS öon ben .^orften bie erften ^urpurrei^er auf, auc^ ein großer @ilberreif)er

(Ardea egretta). SDiejen le^teren öerpaffe id§
, fct)teBe aber mit bem Keinen Xef(i)ing

einen ^urpnrrei^er tjerunter, labe fd)nell unb fc^ie^e ben ^rteiten, at§ er §nm §orft

3urü(f!e^ren n)i(L ^o fallen l)intereinanber 100 (Schritt feittüörtg 3 @(f)ü[fe nad^=

einanber unb iebe^mot fa^ id) einen ^urpurrei^er au§ ber Snft l)erabfot(en. 2)a§

tt)or §err non ß^ernel, ber üon ber onberen @eite §ur Kolonie !am. „@enug be§

granfamen @piel§!" rief id) bem jnngen g^reunb gu, unb ha^ ©c^ieBen unterblieb.

SBir !amen balb gufammen unb unterfud)ten mir üerfc^iebene ^orfte. ®ie meiften

enthielten 3 mel)r ober minber ftarf bebrütete (i5ier. 3J?ein Säger brachte mir aud^

ba§ au§ 3 @iern befte^enbc ©elege be§ abgeflogenen @ilberreil)er§. ®ie @ier be§

9ieil)er§ finb ja genügenb befannt. 3)ie ^urpurreil)er=@ier finb üiel Heiner, al§ öom

n^ei^en Ü^ei^er, ^aben ein feinerem S^orn unb gelblid)grüne g^örbung, n^ö'^renb ba§

größere @ilberreil)erei lörnigcr unb bläulidjer ift. 2)a§ 2)urd)fud)en ber ^orfte tt)or

übrigens ui(^t leicht, imfere Säger gingen bi§ an ben ßeib tn§ SBaffer. ®a§ 5luf=

finben ber gefd)offenen 9fieil)er ift nod^ fc^ujieriger; oon ben 5 erlegten SSögeln

njurben im 9^ol)r nur 2 gefunben. S)ie Kolonie mochte ou§ 80 §orften beftet)en.

(S§ ift aupflig, ha^ fic^ ber ^urpurreil)er= Kolonie ein Ujei^er (£belreit)er angefc^loffen

l)atte. ^ie§ gefd^ieljt aber öfter, tt}enn eine @belrei^er=(Solonie geplünbert njirb. ®ann

ftreid^en biefe eblen SSiJgel fort unb fd)lieBen fid) ^n einer neuen S3rut ben ^urpur*

reihern an, — ben gifd)reil)ern (A. cinerea) feltener, meil biefe gemeiniglidj früher

l)orften unb bann fd)on Sunge ^aben. ®ie§ 5tnfd)lieBen Jourbe oon ben Sägern auf

bem SSelenqer^ unb auc^ auf bem D^leufiebler^See 1890 refp. 1891 beobachtet. Se|t

fallen in Ujeiter gerne ©d^üffe be§ §errn ü. ^uSgt^t) unb balb fommen paarmeife

SSilbgänfe (Auser einereus) eilfertigft angezogen unb faufen laut rufenb bei mir

öorbei, Qt§ fie mid) geit)al)rten. SSielfad) fingt l)ier Calamoberpe araudinacea,

einzeln nad^ bem Ufer §u Cal. phragmitis, audj im ^infenfumpf eine Locustella

luscinioides; Emb. schoeniclus ift ^äufig. ÜJJein Säger fül^rt mid§ gur Kolonie

ber 9^acf)trei^er (Nyctieorax griseus). S)ie §orfte flehen 5— 7 g^uB l)odj in SBeiben,

bie mitten im 9^of)r finb unb üon biefen überragt njerben. 5llle .^orfte finb leer,

nämlid) borjährig. @in§ ift oon einer ©Ifter (Piea caudata) ausgebaut n:)orben,

boc^ ol)ne §aube, unb entplt 5 Sier, bie id^ mitnetjme. 5tl§ ic^ mid^ ttjieber aufeer

9f?ol)r befinbe, freifen 5 Cypselus apus über mir. Sauge fudjte id) nun oergeblid^

nad^ bem ^f^efte ber öorljer fd)U)irrenben Locustella luscinioides. Sn^tnifdien

fteüt fid) §err ü. ß{)ernel bei mir ein unb geigt mir 2 foeben gefc^offene Anas

nyroca (cT ?), ouc^ ^at er einen (Sc£)opfreil)er (Ardea comata) gefeljen. 33er=

geffen gu beridl)ten t)abz id) nod^ haS^ galjlreidje 93rütlen ber 9ftol)rbommeln (Botaurus

34*
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stellaris). — .^err ö. Sljernel unb id) bleiben jufammeu unb rut)eu einige 9Jänuten,

ba ertönt f)eftige§ (Scf)ieBen. §err ö. .^u§ät()i} unb Säger 53Qner finb je^t bei ber

$urpurrei^er=ßo(onie. ?Irme SSögel! fieben mußten baran glauben. — (Snblicf) !ommeu

bie §en-en ju un§. 5)a§ SBetter luar ungünftig gen}orben, „tüinbig unb regnerifd^".

5I(§ tt)ir überlegen, ujqS je^t ju tt)un fei, !ommen ©egter (Cypselus apus) in

großer 3at)t angezogen, eitfertigft auf bem ^nqe, unb fo ent[tef)t eine allgemeine

^anonobe, bod^ nur ^mi n^erben erlegt, lüoöon nur einer gefunben. — 5[)od) immer

ftärfer Ujirb ber 9ftegen, unb fo fal^ren mir einen Äanol obmärtg, um jur ?}ijc^er-

©c^u^^ütte gu !ommen. S)o fommen jdjmor^e ©eefc^malben (Sterna nigra) an=

gebogen, aud) mei^flügelige (leucoptera) finb babei, mobon bie eine burd) t)on S^ernel

erlegt mirb. S)iefetbe ift gan§ fdimorj mit meinem ©c^mang. Sunenfeite ber ^lügel

fd)mar§ unb mei^.

^a fommen bie SBagen unb bringen un§ inS gaftlidje §ou§ be§ §errn ©ugär

prüd. ^ier lernen mir ben 'probft ber ^riimonftratenfer, §errn 9J?aga§f)ä§t), !ennen,

einen lieben unb geiftreidien §errn.

d. ßarbacffr-Bcc.

5tm 22. ^aben mir fd^öne§ fonnige§ SSetter. @§ gilt bem ^arbacfer=©ee, mo

im ^erbft bie beften (Sntenjagben abgef)alten merben. §err ö. ^uSjt^^ meint, baf,

id) {)ier gong befonbere 93eobad)tungen modien mürbe, ^^ac^ Iftünbiger 3^af)rt tjaben

mir bie groBe SBafferfläc^e, umgürtet unb burdijogen öon üppigen 9?ein-9fto'^rpartien,

Dor un§, im Sßorbergrunb 3Safferfc^od)teIt)aIm unb jafjnofe meifee SSafferrofen

(Nymphaea alba). 2)o§ (anbfd)aftlid^e 33ilb ift üeblic^ unb fc^ön, aber — groBe

3öafferfläd)en unb reine 9?Dt)rbeftänbe gefallen mir nid)t. ^6) fot)re red)t§ burc^

bie Sßafferrofen, ©d^adjtel^alme unb fpärlid) auffd^iefeenbeS 9fiiebgro§; bie beiben

onbern Ferren Iin!§. S3alb merben fc^marge ©eefd^molben (Sterna nigra) fid)tbor,

aud) met)rere SBilbenten (Anas boschas, nyroca, clypeata unb Fuligula ferina).

§err oon ötjernel fie^t nodj Fuligula cristata. ®er fdimar^tjolfige ©tei^fuB (Po-

diceps nigricollis) ift fe^r fparfom, ber ^oubenfteiBfuB (P. cristatus) in einselnen

paaren, fjäufiger ha^^ 2Saffer{)u{)n (Fulica atra). ^ie 9fJof)rbommeIn (Rotaurus stel-

laris) brüllen auc^ f)ier in ben großen 9floi)rbeftänben; anbere 9aei^er fef)(eu. 35on f(einen

SSögeln ift Cal. turdoides gan§ befonberS ^äufig "^ier", unb finb feine 9^efter auBer=

orbentlid) compaft unb lang gebaut. SJJan mürbe biefe 9lefter nic^t für biefelbe ?lrt

ber 5ßögel be§ SSeIenc§er=@ee tjalkn. ®ie übrigen üiotirfiinger merben nid^t be=

obod^tet, auc^ feine Slrt ber ©d^mirrfänger. ©o fet)ren mir, nad)bem §err ö. Sf)ernet

einige ^^otograpljien aufgenommen, ^um Ufer gurüd. §ier finbet bie üblid^e ßabung

hinter einer ^ifdjertjütte ftatt, bann erfd^ieneu bie Söagen. Corvus cornix ift überall

anzutreffen, aber fie ift in Ungarn oiel fparfamer, al§ in 9lorb-S)eutfc^Ianb. ^d)

fe£)e oom SBagen, mie ein Lanius minor eine Ärö^e (cornix) fe^r fc^arf öerfolgt.
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3n ßSorna ^oben tuir nun nod) bie ^reuben eine§ großen ®iner§ mit fcfiöuen

©peifen, prad^töollen SSeinen, XoQften ic, xoa§> un§ aber bie ^auptfadje i[t, ba§ ift

bie fjer^tid^e ©efammtaufna^me. 5(u(i) I)ier rt)urbe un§ bie Trennung red)t f(f)tt)er.

^Qmit netjmen mir 5(bfc^ieb üon bem intereffanten Öiieberunglterrain beg

§ant)f;'ig unb fetneS 9^ebengelänbe§.

9?ac^ruf an §an^»

53on 0. ^leinfc^mibt.

3(m 8. gebruar biejeS Sof)ve§ ftarb mein §an§. 9J?ein ^an§ mar ein gong

gemöt)nUd^er 33untf|3e{f)t (Picus major L.), unb bocf) mar er ein gang uugem5t)ulid)er

Sßogel unb öerbient e§, boB i(^ feinem ?Inben!eu biefe ßeilen mibme. ©einen fi^önen

9^amen oerbonfte er nicf)t, mie man tiermuten fönnte, bem Umftanb, boB fein 9Ser=

manbter Picus Sancti Johann is Blanf. bei feiner Xaufe oI§ ^at^e fungierte,

fonbern feinem früheren 93ef{^er ßurt ^löricfe. @igentli(^ mar ber 9^ame „.^an§"

gon^ üerfef)rt, benn ber 3Soge( mor ein Söeibrfjen unb f)ätte ^o^anna {)ei§en muffen.

5lber ha je|t bie SO^obe f)errfd^t, in ber ornit^otogifdjen Sfiomenffatur mit unerbitt=

lid^er (Strenge ba§ ^rioritöt§gefe^ bu rcfjgufü^ren, fo mngte id) e§ nic^t, al§ §an§

in meinen 93efi^ überging, feinen ^Jomen ju önbern.

Sennen lernte iä) i^n juerft gelegentlich eine§ Duells, ba§ mir §mif(f)en g^Iöricfeg

Kreuzottern unb meinen jungen Sperbern, üon mid) (enteren \d) ben fiefern

ber 9[Ronat§fc^rift nod^ ju berichten tjoffe, tieranftalteten. ^ä) {)ie(t gum ©(^er^

einen ber 9lauboögeI tior ben Käfig be§ ©pedjtg. ®oc^ biefer äußerte ^u

meinem ©rftaunen md)t nur feinerlei ßeidjen ber gurc^tfamfeit, fonbern ful)r tiiel=

met)r mit ausgebreiteten O^Iügeln laut fc^reienb auf ben tierblüfft breinfcf)ouenben

©egner Io§, ber ju feinem @Iücf burcf) ba§> ©itter tion bem mutigen Singreifer getrennt

mor; er möre fonft fidier ben fröftigen @c^nabelf)teben erlegen, bie fo alle an ben

®rä()ten obpraltten. Slunme^r mürbe ein automatifd^er SSogel au§ S3te(i) §u §an§

in ben ^luinger gefegt. Kaum ^atte ha^ unglüdlic^e Kunftprobuft „mit beböcf)tigem

Sd^ritt", mie ber Söme in ©d^illere .f^anbfc^nt), einige Sprünge getrau, at§ ber nodj

immer fe^ir aufgeregte Kämpe firf) bli^enben 2luge§ auf i()n ftürjte unb it)n berart

bearbeitete, ba^ er balb mie ein Sieb burrf)Iödjert mar. Sebe Söemegung be§ Opfer§

l^atte einen neuen, momögtic^ noc^ ftürmifd)eren Eingriff §ur 3^o(ge. ®a§ ^nbt oom

Sieb mar, ha'^ nad) öfterer SBieber^oIung be§ ©dier^eS bie 9[Re(^ani! be§ armen

SÖIed^tiogetS tierfagte. %\i6) au§geftopften SSiJgeln, felbft Spedjten, einerlei ob männ(id)en

ober meibüd)en @efd)Ied)t§, gegenüber benaf)m fic^ §an§ gan^ auf biefelbe SBeife,

fobatb man fie oon ou^en an ba§ ©itter ^ielt.
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(Sein ftürmij(f)e§ Staturen äußerte ficf) nuc^ in einer gar nid^t ju tierfennenben

ßärmjudjt. Klopfen nnb A)ämmern n^ar feine gröjite ^reube unb ber fiebere %ü§-

bruc! feine§ 2öo()(befinben§. ®ie Ä'äfignjänbe nnb bie Ofjren jeweiliger Sefuc^er

t)Qtten oft fei)r unter biefem «Sport ^anfen§ ^u leiben, ^d) felbft tjotte mic^ boran

gemöljnt, nne ber 9J?iil(er a\\§ klappern feiner 3Jlnl)k. 316er manchmal njurbe e§

and) mir 5U toll. SBenn §an§ 5lbenb§ fpät nod) einnuil anfmadjte, regte i^n ber

tjelle ^ampenfdjein nieift fef)r auf, unb er gab bann gan^ befonbere mufitatifd^e

SSortröge gum 93eften: @r fd)rie laut unb benu^te äugteidj ba§ Ääfiggitter al§ $arfe.

Seiber f)atte er aber bie ©enjotjnljeit, immer nur auf einer (Saite jn fpielen. Sßenn

§an§ fo ant)altenb auf einem ®raf)t trommelte, ha^ mar freilid) ein ßieb, ba§ (Steine

errt)eid)en unb ueröbfe 90^enfd)en rofenb mad)en fonnte. ^oc^ ic^ f)abe jum @(üd

ftarfe 9^T0en. 3Surbe e§ aber jn toll unb üeB fic^ ber begeifterte ^ßirtuofe and)

burd} ein Iaute§ 55erbot uid)t einfc^üc^tern, bann muBte ic^ ju einem ®ta§ SSaffer

greifen. 2)a§ f)alf — jebod) nic^t immer, benn .^an§ n^uBte fid^ fef)r gut t)inter

einem ber in feinem Ääfig angebradjten Stefte §u buden unb fo bem falten @traf)t

5U entge()en. ©lürfte aber bay ©yperiment, fo fd^üttelte er fein naffes ©efieber unb

begab fic^ jur ^üi}z noc^ ()atb im Xraum mit traurigem @ü^=®üt) fein 9)^^=

gefd)id unb meine Unbanfbar!eit beftagenb.

(Sinmal ^atte er entbedt, ha^ eine§ feiner (Si^tiöljer fid| ettoaS loSgetöft f)otte

unb, fobalb er e§ betrat, einen flapperuben ^on "^eroorbrad^te. 2)a§ gefiel it)m, unb

ot§baIb t)atte er fid) eine neue Unterf)attung erfunben. @r flog in bie fjöd^fte (Sde

feines ^öfig§, ftürjte fid) üon ba auf ba§ (Sil^otg, fprang in elaftifd)em (Sdjmung

nad) ber näd)ften (Sde, bann tnieber auf§ ©i^^ol^ u.
f.

m. So gtng§ luftig in

ttjilber §oft t)in unb {)er, bi§ id) bem lörmeuben ©piet burd) Sefeftigung be§ §oI§e§

ein (Snbe mad)te.

3Son Södjern in ber Xapete u.
f.

U). toiü xd) fdjloeigen — de mortuis nil,

uisi bene.

klärten fid) bod^ bie jutneilen ettt)a§ bebenflic^en 9JZieuen meiner §au§iDirtt)in

ftet§ auf, wenn fie bie oon ^an§ loggemeifeetten feinen ^ol^fpäne unter feinem ^öfig

gufammenlefen unb al§ iri(lfommene§ 9J?ateria( jum geueranmad)en benu^en fonnte.

Uebert)aupt geigte ber SSogel fooiel Iieben§mürbige (Seiten, ha^ idj gern feine wenigen

Unarten mit in ^'auf na^m. S^agu waren bie (enteren ftet§ fo broßig , ha^ fie weit

mel^r S3eluftigung oI§ Sterger f)ert)orriefen.

9^od) Tnaud)e§ fonnte id) t)on il)m erjäfjten, glaube aber beffer jn tf)nn, wenn

ic^ ftatt beffen auf ba§ feffeinbe, leiber oiel gn wenig oerbreitete unb gelefene Söerf

58ret)m§: „befangene SSöget" oerweife. 3)ort ift \)a§^ Seben unb treiben gejätjmter

(Sped)te au§füf)rlic^ in fo trefflicher SBeife bargcfteüt, ta^ meine (Sc^itberung mit

jenem S3ud) t)erglid)en nur wie ein minber gefc^idteS ©ixerpt ou§ if)m erfd)eint.
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^an[en§ SOJat^eiten beftouben in ^Imetjeneieru (mit SJJöfjre unb (Semmel gemifd^t)

unb 9J?el)Imürmern. 9^üffe fd^ien er ben (enteren üor§u§ief)en, benn al§ id) i^n eine 3ett=

lang fa[t au§fcf)lie^Iid) mit joldjen ernährt f)atte, rüt)rte er ajie^tmürmer !aum nte^r an.

SBieHeidjt mar er fie anrf) mübe gemorben. '^adj ^errn Dr. 9^ubom§ S3eobac£)tnngen

merben ja bie SSogel einer il^nen reirfitid) gebotenen 9^at)rung rojd) überbrüjfig. 3(uc^

j^Ieijc^ neb[t ^nodjen üon !(einen SSögeln naf)m er gern. @ine befonbere ®eli=

fateffe mar für i^n Ö5e{)irn, ha§> er mit feiner langen 3^1^96 ön§ üorgelegten ©djäbeln

mit äöotjlbe^agen ^erüor^og. <Bo mnrbe er mir oft ein ©e^ülfe im ©feletieren.

9lod) tüv^ öor feinem Xobe ^alf er mir in biefer SBeife beim ^räpariren eine§

9J?orberf(^äbe(§. Serfetbe mor §mar än^erlid} frifd), boc^ enthielt öielleic^t ba§

©e^irn fdjon giftige (Simei^ftoffe. ^d) gfanbe aber, bofe ein anberer gleid^ 5U befpred)en=

ber Umftonb bie 2:obe§urfad)e meinet armen Sieblingä mar.

©omeit öon feinen ST^oten. ©inen fd)önen 3ug üu§ feinem Seben (gemiB ben

fd^önften) mirb ^err ^(öride nod) fdjilbern.

5tm 8. g^ebrnar moEte id) mid), mit ^^idinen befdjöftigt, über bie Sage ber

^lügelfebern orientiren. ^d) glaubte ha§> am beften an §an§, bem einzigen lebenben

SSogel, ben i^ im 3^i«nier l^atte, fel)en ju fönnen. @r faB rut)enb am ©itter feine§

Ä^öfigS; bie O^Iügel maren üon ben 2)edfebern üer^ütlt. 3d; berührte if)n — er

fdjrie auf unb ftür^te unter !rampf()aften 93emegungen gu 58oben. Sd) no^m i^n

!^erau§ unb burd^ öerfc^iebene SiJJittel gelang e» mir ben halbtoten mieber in§ Seben

äurüd^urufen. ©an^ frot) fe^te id) i^n mieber in ben Ääfig. 3(I§ id) nad) einer

SSeile nad^ if)m fat), — lag er tobt auf bem Ülüden.

^tö|(i(^er (Sd^red mag i()n getötet l)oben. derartige O^öüe finb in äRenge

belannt. Wix felbft ift e§ mit einem allerbing§ öor^er fd^on fe^r !ran!en Ut)u unb

einem ^eid)^u^ne äf)ntid) ergangen.

Sd) fonnte e§ gor nid)t begreifen, bafe ha§ immer fo muntere, ftet^bemeglid^e

^ier nun fo ftiH unb ftarr öor mir log, bo^ mid) nid)t mef)r feine freubige

(Stimme begrüßte, menn idt) nad) ^oufe !am, mid) mecEte, menn id) ^u lange fi^Iief.

9J?ein ^in^i^^i^ ^ö«^ ^^^ Qö^s oeröbet oor, menn mein 5(uge auf ben leeren ^'öfig

fiel.
-
9)?ein armer §on§ {)ot mir nod^ lange gefehlt. (Seine üeine 9}iumie mirb

mir immer eine liebe (Erinnerung bleiben.

§eute om 16. Suni fonb ic^ ein 53untfped^tneft im SSolb unb ^obe mir öon bo

einen neuen §an§ mitgebrod^t. 5lt§ er gon^ mie ber alte .^an§ im ^öfig feine

Ätetterlünfte jeigte, fein ©efieber pu|te, mit berfetben Stimme um g^ntter bot, bo

!ef)rte bie (Erinnerung an meinen toten Siebling mieber unb id) öoüenbete biefe ^^if^«-

Sßielteid^t mibmet i{)tien and) öon ben Sefern, bie §an§ md)t gefonnt f)oben, ber

eine ober ber onbere ein luenig Sntereffe.
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^ad)txaQ. SO^ein „.^an§", ben ^reunb ^Ieinfcf)mibt in ben öor[tet)enben

Reiten fo onjiefienb cjefdjilbert t)Qt, war mir bcfonber§ be§f)Qlb lieb unb intevreffant,

lüeil er eine an^gejproc^enc unb in jolc^em -SOJafee \vo{)i nur jelten öorfommenbe

5InI)äng(irf)teit an meine ^^erfon ober oietleicl^t richtiger an feinen ?(ufentt)a(t5ort,

meine 3SogeI[tube, geigte. 3)er unrut)ige unb ()ämmernbe 5öogc( {)atte näm(icf) fef)r

balb gelernt, bie ^f)üre feine§ ^äfig§ burd) mud)tige ©c^nabet^iebe ju öffnen unb

fic^ fo ben @enu^ öerbotener ^rei^eit jn üerfc^affen. 9((§ ic^ eine§ fd)ünen ^age§

uüd) §aufe fom, mar .Span§ üerfdjmunben, unb al§ id) ju bem offenfte{)enben ^^nfter

f)inau§blidte, fletterte er gemütt)(ic| auf bem ®ac^e be§ 9'^adjbart)aufe§ ^erum. ^oc^

fc^ien er bort nid)t öiel ©enieBbareS gu finben, benn er üermod)te ben nertodenben

SJJe^IiDÜrmern in meiner §anb auf bie S)auer nid)t ju mieberftefjen, fonbern er

fe^rte freimiüig ^u mir äurüd unb lief; fid) ru^ig mieber in feinen Ääfig fe|en.

Snbeffen fc^ien biefer erfte ?(u§flug bem unrntjigen ©efellen nic^t menig be()agt ju

f)aben, benn er leiftete fic^ bergt. (Sd)eräe oon nun an öfter. L'appetit vient eu

mangeant, unb fo bet)nte and) „^a\\^" mit ber ßeit feine 5orfd)ung§reifen immer

meiter auf bie benadjbarten ©ödjer unb ©arten au§. 3(nfang§ mar er menigften»

no(^ infoferu folibe, at§ er jeben ?(benb t)übfd) nac^ §aufe fam, fpäter blieb er aber

öfters 2, \a fetbft 3 unb 4 ^age au§, befonberS menn ba§ SBetter feinen ©treifereien

günftig mar. 2;rat bagegen 9?egenmetter ein, fo mu^te er ftet§ fef)r balb ben 3ßeg

äu feiner fdjü^enben 33et)aufung gu finben. SSar ha§: genfter gefd)toffen, fo t)üpfte

unb Ijömmerte er fo tauge, an ber fd)iefergebedten SJJauer t)erum, bi§ it)n einer

ber §au§bemot)uer bemertte unb einlief (Sinmat fa^ ic^ if)n äuföüig auf bem

9J?or!te ber ©tabt, mo it)n ein ganzer ©c^marm ©traBenjungen mit ©teinmürfen

unb ©töden üerfolgte. ^ie ©ac^e fc^ien i^m 9(nfang§ ©paB gu madjen, benn er

fpiette eine ßeit taug förmlid) mit feinen Reinigern, be!am el bann aber boc^ fatt,

unb f(o^ auf ha§, 3)ac^ be§ 3^ott)()aufe§, öon mo er feelenrn^ig auf bie lärmenbe

ajJenge f)erunterfd)aute, ot)ne im geringften gu at)neu, ha^ er fid) ber $8eranlaffung

§u rul)eftörenbem Särm fd)u(big mad)te. Stnfang Sluguft trat ic^ eine größere Steife

an. „§an§" mar am Xcge oort)er, tro^bem ic^ bie ^öfigtt)ür befonberS befeftigt,

mieber ent!ommen unb nidjt äurüdge!ef)rt. 3d) gab if)n natürlid^ oerloren. (grft

SJJitte Dctober, alfo nac^ etma 10 SSoc^en, M)rte id) mieber nac^ ^Harburg luxM.

aSenige Xage nad) meiner 3ftüdfet)r nmdjte id) mit einem greunbe einen ©pagier^

gang, unb babei bemerkten mir einen ©pedjt, ber mir burc^ feine gro^e 3utraulid)=

teit ouffiel. 3Jlein g-reunb fagte l^alh im ©c^er^: „®a§ mirb bein §an§ fein. Stuf

it)n bod) einmal." ^d) (ac^te barüber, rief aber bo4 unb fie^e, ber SSogel ontmortete

mit fid)tlid)er Erregung, ot)ne ober näljer ju tommen. 5tl§ mir meiter gingen, folgte

un§ ber ©pedjt üon 33aum ju Saum fliegenb bie ganje Stllee entlang bi» in bie

©tabt, mo mir it)n au§ bem ?luge tierloreu. %{§> id) aber äu §aufe angelangt mar,
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evbücfte 16) ben ©ped^t auf einem S3aume be§ 9lad)bargarten§. fflün tourbe immer

iüieber gerufen unb mit ber äJJefjIwurmüj'te gelotft, bi§ ber @perf)t, bem bie @r=

innerung an bie früf)er gen offenen fetten S3iffen immer Ieb()after luieberfet^ren mocfite,

nätjer unb näljer fam, fdjüeBlicf) an bie 9J?auer be§ i^aufe§ ftog, unb bem genfter

äurutfdjte, tt)o it)n ein rofc^er ©riff ttjieber ju meinem befangenen machte, ^er

arme S3urf(^e fat) übrigens redjt ruppig unb ^eruntergefommen au§ unb legte fic^

erft aHmätjüd^ mieber ein bef)äbige§ 33äucf)Iein gu. ^a mid) fein raftlofeS ©e^ämmer

auf bie Tauer boc^ ju fef)r beim ^Irbeiten ftörte, oerfc^enfte id) ben ^ogel balb ba=

rauf an §errn ^leinfc^mibt, ber bei feinen öfteren ^efuc^en ben brolligen 33urfc^en

gteid)faü§ lieb gemonnen f)atte, unb bem fein %ob \vo^\ eben fo na^e gegangen ift

mie mir, feinem erften §errn.

SJJarburg i. ^. ßurt gibride.

SSorfommcn beö 3Scfpenbuffarb (Pernis apivorus)

im Greife Hameln»

S8on @taot§ oon aa3QCquont = ®eofäene§.

(3^aci^bru(f ift nitfjt geftattet.)

^er §err Oberförfter öon 9^iefent{)a{ ertnö^nt in feinem oortrepc^en

5Berfe, „®ie Üiaubtiöget ®eutfd)(anb§", gelegentlich ber 93efd)reibnng be§ SSefpen^

buffarbS auc^ bie oft nic^t unbeträd)tüd)en, oon ©üben f)eim!et)renben ßüge biefeg

intereffanten SSogeI§ unb läfet u. a. einen feiner ©ewätjrSmänner, luetc^er einen

fe^r ftarfen ßug öon Pernis beobad)tete, fpre^en: „SSo bleiben biefe üieten 2Sefpen=

buffärbe? . . . ba mon bod) §u anberer ßeit faum einen fie'f)t?!"
—

3a mo bleiben fte? 5B0 bleibt bie jur Uebung eingebogene Slrmee ber

Sanbttje^r, menn fie entlaffen wirb? ©omie ber ba§ ßufammenfc^aaren bebingenbe

3tt)ed erfüllt ift, begiebt fic^ ein jeber in feine ^eimat unb bie 5lrmee ift anfc^einenb

fpurloS oerfd)tt)unben. — „?lnfc^einenb", benn tt)er fennt ben SBefpenbuffarb ?

'^nx ber gorfdier fann au§ biefer ober jener ©egenb einige 33elege über ha§>

5ßor!ommen biefe§ 9ftaubooget§ bringen, tt)ät)renb er bort allen onberen 9)Zenfc^en

oft göuätid) unbefannt ift ober boc^ bi§ batjin unbefannt Ujar.

@r ift nämlid) in manchen ©egenben unfereS 9fiorbbeutfd)(anb öiel häufiger, al§

e§ ben 5tnfd)ein ^at. 3m D§nabrüdfd)en g. 33. finb e§ ^mi emfige gorfc^er, tt)etc^e

biefem SSogel if)re Hufmer!famfeit fc^enfen: mein ^reunb ©eemann unb §err

SS über §, unb jeber oon it)nen t)at i^n in je brei göaen ermatten ober al§ Srut«

öoget fonftatirt unb au§ feiner ^erborgenf)eit tjeroorgegogen. *)

Ormt^üf09ifc£;e aJJonatSfc^rift 1889 ©.554.
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@r[t burd) §errn (Seemann luurbe ber Präparator Sc^marj in D§nobrüc!

an[ biejen ^öogel anfmerffam, jobafe letzterer i^err mir at^balb ein (Sjemptar bort

öorlegte, n)ä^renb er i{)n oortjer — roit er jagte — nur al» „bejonbere 3fioub=

üogelforte" einige Mak präparirt t)atte.

t^ier im Slreife i^ameln fonnte il)n faum jemanb aud^ nnr bem S^lamen nacf),

unb bin idj ino^I ber erfte geu^efen, ineldjer if)n beftimmt, bie ?(ufmerfjam!eit an'i

it)n ge(enft, i()n at§ 33rutoogeI fonftatirt nnb ber ©djonung anempfot)(en l)at.

?U§ S3rutt)ogeI fenne id) iljn Ijier in brei oerfdjiebenen Üleoieren, nämlid^

^elbgeljöt^en, oerrottje aber feine §or[t[telIen meber münblic^ nod^ f)ier in biejem

(and) l)ier in ber ©egenb öerbreiteten) 33tatte. — ®er §err Präparator 9^ef)m = .^ameln

legte mir ben erften öor 3at)re§fri[t jur 33eftimmnng üor; er Ijictt ben i^m auf=

fallenben ^ogel (nnb ha§> ift fef)r begeidinenb für bie ß()arofteriftifa be§ X{)iere§)

für einen „53aftarb gtuifdien .^abidjt unb S3uffarb."

S)iefe§ ujar ein 9}?änn(^en, beffen ^ropf nur @ra§ppfer unb SSefpenbrnt

entl^ielt.

®en anleiten, ebenfalls ein junget S[Rännd)en, übcrfanbte mir .^err (Staci)

©tollarb. Äropf= unb 9J?agen=vsnt)aIt ergab: SO^iftfäfer, SBefpenbrut unb Stüde ber

^apier=3Saben, fomie einige äufäüig üerfdjlndte Xannennabeln. — ®en britten erlegte

§err g^orftmeifter ®erlad^=^ameln. G§ war ein junge§ 3Beibd)en, meld)e§ mit

allen mögtidjen Snfeften üoügepfropft mar. — 9^r. 4 mürbe §errn Präparator

Sfte^m an§ bem^ (Stäbtd^en S3obenmerber ^nr "ipräparation §ugefanbt. (S§ mar

ein ganj bunfe(e§ alte§ SSeibd^en, metc^eS al§ i^enferSma^Iäeit fünf tjalbbefieberte

S^leftööget — ©olbammern — ^u fid) genommen f)otte. (9}Jonat Suli.) 9lr. 5, ein

attc§, meiblic^eS (Syemplor, metc^e§ in Begleitung be§ 9D?änn(^en§ am §aufe ah=

unb äuftrid), fdjoB unb befil^t präparirt Dr. ^oet()e in ^ler^en. (5(nfangl Suti.)

Sn einer, mir üom ©Dmnafinm gu .^ameln ^nx 93eftimmnng übermiefenen (Sier=

fammlung, gefommelt in ber Umgegenb ber ©tobt, befanb fid) oud) ein @elege

üon Pernis.

2)a§ finb bie S3elegftüde pro 1891/92, — bie S3elegftüde für einen gemiffen

Ärei§, — bie ©rfatjrungen einer einzelnen ^erfon.

9Kon fiefjt alfo, ha'^ unfer SBefpenbuffarb in if)m ^ufagenben ©egenben fo

„fef)r feiten" gerabe nid)t ift; benn alle bie oorftel)enb befd^riebenen (Syemptare

mürben jn gan^ t)erfd)iebener ßeit, — nnr ein (Syemplar be§ QuQt^ — unb an

meit öon einanber getrennten Orten erlegt, fobaB eine etmaige g^amitien = ?(nge^örig=

feit bei i{)nen anSgefd^Ioffen ift.

ßnfagenb !ann biefem intereffanten ©efdjöpfe nnfere ©egenb, ma§ ^ßert^eilung

oon ^olj nnb g^etb anbelangt, al(erbing§ and) mol)( fein, nnb SBefpen aller ?lrt

giebt e§ foft alle Scit)re in SJJenge t)ier.
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Sel^tere lüerben, metner Slnfic^t nad^, für Apivorus maBgebenber fein, a(§

erftere§; benn feinen f)orft legt er mitunter bumm genug an. — S!J?ögIi(f)ern)eife

finb bie SBefpen ber ©runb getnefen, ba^ unfer ^ogel, mieSe()renb§ in „33re^m§

2:t)ier(eben" mitt^eilt, frü()er bei Coburg gmanjig Sot)re (ang in jebem getb^

gefjölse, frfjon bei ®otf)a aber nur feiten {)orftete; jebenfall§ beobai^te id) \^n

^ier aU regelmäßige (grfdjeiuung nur in einem 9Reoier, metc^eä für SBefpen

günfttg ift, mie fein anberc§, nümüd) in ber getbmar! ®rupen()agen. 3c^ ^cibe

mein ?lugenmerf barauf geridjtet unb gefunben, baß f)ier allein in einem f(einen

Üieüiere, bem gorftort „Rauben", mä^renb biefeS Sat)re§ bi§ l^ente sn^eiunbättjanjig

SSefpennefter öom ®ad)§, gudj§ unb ^erni§ auSgefc^arrt n^orben finb.

Sn üielen fällen ttjirb man bie 5tnmefenf)eit oon Pernis fdjon an ben, in

ber tior frifc^ = auSgefc^arrten SSefpenneftern liegenben @rbe abgebrücften gußfpuren

!ouftatiren fönnen; hod) muß man genau äufet)en, ta aud) gafane gern auf foI(^er

lofen @rbe um^ertrippetn.

5öon meinen am SBefpenbuffarb gemachten Seobod^tungen nur einige ujenige.

— SSie fein 53etter Buteo am ^Xbenb unb bi§ tief in bie Dämmerung t)inein meite

©treden ber 2(eder, befonberS 8d)afroeiben, abfd)reitet, fo fpa^ierte auc^ einft

greunb Pernis öor mir auf frifd) = gemät)ter SSiefe um{)er, jebod) mä{)renb ber SJJittogS^

jeit unb njeitauS gefc^idter, möd)te fogar fagen „graüitätifc^", mä^renb Buteo tölpel«

t)aft iVL guße ift unb au§ einer ©angort in bie anbere oerföüt.

3m Uebrigen erlauert ober fuc^t »eigenartig ber SBefpenfalf feine Söeute.

(Sin anbermal faß id), mitten im ^olje, an einem breiten ^reujtnege, mof)töer*

ftedt unter jungen gierten. ^lö^lic^ erfd)ien ein SSefpenbufforb unb fe|te fi^ auf

ben unterften 5lft einer, auf bem mir gegenüber befinblidjen SSege ftet)enben ©ic^e.

Wld)xma[§> lüftete er abn)ed)felnb bie glügelfpi^en, fpä^te bann einen SJioment

nad) unten unb ftür^te fid^ unter einen öernjorrenen Sic^enbufc^. ^ort griff er mit

großer @c^nellig!eit unb ©emalt in §aibe unb Saub, unb ha er ba^ erfpö^te Opfer

nid^t er^afc^t ^otte, fo griff er, fid) nac^ allen (Seiten tt)enbenb, n)ot)t nod) fe(^§=, ac^t

mol heftig in bo§ bürre fiaub, fe^rte barauf auf einem Sf^aum öon etwa einen f)alben

Quabratmeter buc^ftöblic^ ha^ Unterfte ber 33obenbede 5U oberft, fpäf)te fortmäf)renb

gur (£rbe unb 50g bann, o^ne ju einem 9f?efultat gefangt 5U fein, üon bannen: —
er ^atte e§ ot)ne grage auf eine flinfe (Sibec^fe abgefe^en unb bemie§ fein 5Senef)men

eine große Ueberlegung unb SRoutine.

SSor stüet Sauren befuc^te mid) ein in ber M^t anföffiger SBefpenbuffarb l)ier

im ^orfe. ©inen 3)^oment bad)te ic^ an Astur palumbarius; bann aber fat) ic^

ghigart unb gtügel unb mußte 33efd)eib. !5)roffet unb 5(mmern marnten, Ratten

i{)rer ^rut megen ja auc^ mol)( ©rnnb ju marnen, obgkid) fie, im ^arfe a(t=

anfäffig, ml)i noc^ nie einen SBefpenbufforb f)ier gefef)en t)aben bürften. Unb unfere
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Xauben, — fonberbar! n)a§ id) gefcl)en, ba§ fo^en aurf) fie fofort, nämtid^,

boB e§ nt(^t if)r Süobfeiub fei, unb ber gon^^e gfug ^^aiiben jog bire!t über i^n mit

unb begleitete it)n in allen feinen Sc^iuentnngen, it)n angenfdjcintict) neugierig be=

trQrf)tenb. — ^reitirf), ft>enn ein fo(ct)er ®aft ^ier Qud) nocf) niemals forfd^eub ju

Sefud^ gemefen fein mag, bie 2;auben tonnten if)n bod^ in ollen feinen ^Jieigungen;

benn tt)a§ bebeutet bie (Entfernung oon l)ier bi§ on§ §0(3, jenfeitS be§ Z^ak§>

für ein ^iaubenouge ? ! — @el)en fie bodj unfef)Ibar üon tjier ou§, ob jenfeit§ be§

1t)üle§ 6t)ili = ©olpeter ober (betreibe gefiit inirb!

Ueber biefe (entere intereffonte S8eobod)tung am Sßefpenbuffarb fd)rieb id) an

meinen I)od^oeref)rten g^reunb, .^errn ^ofrotf) ^rof. Dr. Siebe unb erf)ie(t umget)enb

bie Sitte: „SBenn fid) ein Pernis in ^f)rem Üieoiere eingeftellt f)ot, fo fdjonen Sie

bod) biefen intereffouten, feltenen SSogel."

So, id) fc^one i^u, biefen ha§ -^erj be§ S3eobod)ter§ fo erfreuenben, bie 9^otur

nerfd^önernben ©onberling, — fc^one i^n unb prebige i{)m (5d)u|, wo id) fonn,

benn nid^t fonn id) e§ billigen, boB eine fo njie fo fc£)ou feltene Kreatur für einzelne

Uebergriffe gteid^ mit Stumpf unb «Stiel ausgerottet luerbeu foU!

Sop^ienf)of bei ©rupeu^ogeu, ^rei§ §omeIu, September 1892.

Heinere Jltltl)eilungen,

(?lu§ einem Srief an Sl. Zf). Siebe) 5(m 26. SJioi, grobe om §immelfat)rt§=

tog, lüor id) mit meinem ^ieffen ouf einer ö^lurfion im 5ci^fd)el)ammert^oI, '/, Stunbe

oon Sd)eibeuberg (in Soc£)fen) entfernt. S)er unüerfeunbore Sodruf „jö!" be(el)rte

un§, boB ein 5^ergfinf in ber 9^öf)e fein muffe. *öci ttJi^ hviiUnhc öcrgfitifen '^

Sotb entbedten wir bie ^öget, bie — e§ loor um bie elfte Stunbe — emfig in

einem SSorget)öl5 gutter trugen. @§ tt)or ein j^elbgef)ö(5 befte'^enb au§ 3^id)ten, 53ir!en

unb 33ud)en burc^ einonber gemifc£)t. ®o§ 9teft fonben mir om 253oIbe§ronb gegen

\)a§ ^etb I)in ouf einer 20 bi§ 25 cm ftorfen ?}ic^te, ettoo 5 bi§ 6 m. f)od). 2)o§

9J?önnd)en biefe§ ^oore§ toax ein gen)ö^nlid)e§ ginfenmönnd^en (F. coelebs), njelc^eS

ben Sed)§5n)an§iger=Sd)(og fc^ön rein burd)fd)Iug, bo§ SSeibc^en ein 93ud)= ober

33ergfinf (F. montif), n)eld)e§ (eb^oft „jät" (odte bei unferem 3(nblid. 5)o§ 9le[t

njor fo fün[t(ic^ gebaut, luie bo» unferer g^infen, mor ober öiet größer unb ftörfer

geformt, ^mifd^en eine ^^^i^f^^ ^iueingeflemmt, beftonb ou§ Wloo^, ^ooren, SSürsetc^en,

@ra§l)ä(mc£)en unb rt)ar fonberbor mit fleinen bürren 93ud)enbtättd)en burdjroebt

unb iniüenbig mit geberc^en, 3Boüe unb ^ooren gepotftert. ®ie Sungen moren

^olbflügge. ?Iuf ben ^lügeln fo^ id) feine tt^ei^en üuerbinben, unb faf)en fie me^r gefb=

bröunüd) ou§ mie bie gen)öf)ntid)en. Sd) luoüte bie Sungeu ou§f)eben, fom ober

eben öielleid)t um einen Xog ju fpöt ttjieber f)in. ^a§ äJfönnc^en ^örte ic^ fpöter
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iiocf) oft bort fd^Iageu, Dom 5Beibd)eii uiib feineu Sungeii üBer ^abe id) 9ä(i)t§ iuieber

cjefeljen. — (Ein 78=jä^riger 93e!Qnnter öon mir, auf beffen SSort man fict) üerlaffen

fann, er^äl^Ite mir, er ^ahi auf Unterf(f)ei6entierger '^im in einem gelbgeljölg mit

bid^tem gid^tenbeftaub smifd^en Ofteru unb ^fingften üor langen Sauren ein öerg-

finfenneft mit 5 (Siern gefunben, unb tt)äre bie§ in feinem £eben ber einzige ^aU

geblieben.

©c^eibenberg i. ©., ben 24. October 1892. äJiarfert.

Slufeergeujö^nlic^ grofee ©rfjaren öon 8aatfvä^ett (C. frugilegus) oermifdfit

mit ttjenigen C. cornix tjielten fi(^, unb aud^ auBergen)ö{)n(id) tauge, in biefem .g)erbft

(bi§ tieute nod^ einzelne 2;rupp§) ^ier auf unb ftraften bie ©aatfetber. 9}ief)rere

StReter lang fut)ren fie mit if)rem <Bd)x\ahii bie S^rill^eilen auf ober polten bie

Körner in ben burdt) bie 9}?afd^ine gegebeneu Entfernungen, bie fie aud^ gar balb

gut ju fenuen fc^ienen, au§ beut leiber nur gu loderen Soben. (SJanje 5(ecfer

muffen be§t)atb neu eingeföt merben.

5lttenbad^ bei SSurgen i. ©. §. §üI§mouu.

Stm 12. September b. S- 9Zadt)mittag§ gegen 3 UI)r beobad^tete ic^ in bcv

5JJä^c tiou ©clficv^^aitt öci Ifcilijig eine ''Bianxade (Coracias garrula), eine

für biefe ©egenb fe^r auffadenbe (Srfc^einung. ?(m 15. September beobad^tete §err

9^ub. StRütler ebenfalls im g^orfte non (iiroftemil bei Seipgig eine Slngaf)! SIau=

racfen, bie oon 9^.=2ß. nad^ @.=0. jogen. 2)a tc^ im (Sifenba^nguge faB, unb bie

S3Iaura(fe öon Sielegrap^enftange §u 2:elegrapt)enftange oor bem 3uge flü(f)tete, mar

e§ mir uic^t mögtid^, feftguftellen, ob nod) me^r i^rer 5trt in ber ^JJä^e maren unb

nadf) Ujetd^er 9fli(f)tung fie jogen. Dr. ßarl 0?. §ennic£e.

Seit etma 2—3 SBoc^en f)at firf) ber .^afcttgim|iel (Corytes enucleator) in

DftpreuBen eingefteüt, mofelbft mir ber Cberförfter §err Dlberg (9f?eoier Sben^orft)

8 ©femptare in 2)o^nen gefangen offerirte. Söalb barauf fa^ man einzelne ^mifc^en

be§. bei ÄrammctSöögeln in Berlin (9}Zarftf)a(Ien) gum SSer!auf angeboten; i^re

^roüenieng ift mir nidjt befannt gemorben. ©eftern ert)ielt id^ ein junget (Sj;emp(ar

au§ ber ©egenb öon ^u^ig (jRcg.=53e,^. Gängig), ebenfalls in S)ot)nen gefangen.

35iet(eid^t rücft bie 5(rt nodf) meiter nad^ SBeften öor. — ^urg nad) Einfang ®e=

cember liefeeu ftd^ bei (Sbergmalbe einjetne B^nctbn))avttc (B. lagopus) fe{)en unb

ftellten fid) ffeinere g^Iüge ber @d)ueeammer auf ben getbftäd^en ein.

©berSmatbe. 9(Itum.

Uniücit ber Stabt ?(If elb fat) ic^, mie ber gro^e 9{au0ttiüV()er (Lan. excubitor)

bidE)t neben einer (E^auffee über ber Sc^neelanbfdjaft rüttelte. (5nb(id) ermübet

fd)menfte er fic^ feitn)ärt§ unb fe|te fi(^ auf eine lierüürftetjenbe (£rbfd)otIe. %i§> \d}

in feine 9M^e fam, er^ob er fid) unb rüttelte tt)ieber, mie jnoor. ^tö^Iid) ftürjte
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er fid; Ijerab iiub I)üd:te mit aller ftraft in chieu, bic Sdjiieebecfe (in einer tiefen

gelbfurdje) eben bnrd)bred)enben, frifc^en 9}iaulinnrf§(}üöel. ®ie S3eute entßing i{)m.

5tlfelb, mi\xi 1892. ©taQt§ iion 2Bacqnant=@eoäene§.

\\o\m\ für bic Vcrciuöuiihiilicbcr,

2lm 4. Dftober 1892 ttmrbe auf ber ©eneralüerfammUmg ber „21 If gerne inen beutfd)en

DrnitI;oIogifc(ien ®ef cllf d^aft" ju 33erlm eine Äommiffton jur 3ufammcnftcttunö bcr

2;riöialnamcn bcutfd)cr SSögct geiuäf^It, befte^enb au§ Dr. (£urt gtoc riefe (^JJJarburg i. §.),

Dr. ^au[ £eijevfü{;n (5)tiindien, ^oftlagernb), Dr. ©rnft ©d)äff (Berlin, SanCn^irtl^fdjaftlid^e

$od;fd)ute), £ef)rcr Si}. §artJvig (53erlin 91, Sottumftr. 14), unb 9}JaIer .§erm. ^ode (^Berlin 910,

Sinienftr. I).

Sie 2;i;ätigfeit biefer ^ommiffion foll fid^ aber aud) über bie ^oUtifd^en ©renjen 2)eutfd^=

Ianb'3 {)inau§ auf bie anfto^enben beutfdjen @^rad)gebiete erftred'en unb alfo aud^ bie beutfd^

f^red;euben Äantone ber Sc^lüei^, bie beutfd;en ^^voüinjen Defterreid;ä unb SuEemburg mit um=

faffen. 2)C'3g[cid)en füllen anä) frembe ©^^radigebiete bevüdfid^tigt ircrben, luenn fie innerhalb ber

:t3olitifdien ©renjen ©cutfdjtanbg liegen. @§ ntüffen alfo and) bie franji^fifd^en Sejeic^nungen au§

ben ^ieidj^lanben, bie iuenbifc^en au§ ber 3}JarI unb £aufil^, bie Iitt^autfd)en au§ Dft^reufeen unb

bie ^olnifd}en au§ ©d;lefien, 5pofen unb Sßeft^jreu^en mit gefammelt luerben. 2)iefe§ ®ebiet lüurbe

unter bie einzelnen 3lu§fd^u^mitgtieber in ber SOBeife t)ertl;eilt, ha^

Dr. gtoericfe Sd^lefien, ^ofen, Dft= unb SBeftpreu^en, Reffen jJJaffau, ^effen^

Sarmftabt, 2iv^e unb 2Balbed,

Dr. Setoevfüfjn 53at;ern incl. ^^fatg, ®eutfd^ = Defterreidj, §onnoUer, Sraunfd^tveig

unb ©d»le§h)ig--§olftein,

Dr. ©d;äff 2;i)üringen, ^roDinj ©ad;fen, Slnl^alt, SSaben, 2ßürttemberg, Dlbenburg,

§anfeftäbte unb ^elgolanb,

SB. §arttüig Sranbenburg, 5ßommern, 3}ted[enburg unb 5lönigreid^ ©ad^fen,

§odEe Sd^toei^, Sfeic^Slanbe, Sujemburg, 3il^ein^robin5 unb Sßeftfalen

jur ^Bearbeitung übernahm.

2ßir rieten nunmel^r an alle Äenner unb g^rcunbe ber beutfd;en 3>ogetoelt l^iermit bie ganj

ergebene 33itte, unö bei unferem i^orljaben gütigft nad; 93Jöglid^feit unterftü^en ju iuollen. 3"^'

befonbere erfuc^en Juir bie sperren Seigrer, Sanbtüirt^e unb gorftbeamte, Iweld^e am el^eften unb

beften (Gelegenheit l^aben, bie im Solfgmunbe üblid;en SBejeid^nungcn unferer SSögel ju fammeln,

ung i^re gefd^ä^te a}iitarbeiterfd}aft freunblidift ?u tl^eit tüerben ju laffen.

Um nun unferen iperten jlorrefpontenten bie tanginierige ©direibarbeit ntijglicbft gu er=

froren unb jugleid; eine größere 93ollftänbigfeit ju erzielen, l^aben Inir bie beiliegenben 2;ab eilen

anfertigen laffen, in bereu leere Stubrüen iüir ©ie bie in ^i)T:ev ©egenb gebräud;li(^en SCriüiat-

namen cinsutragcn erfudjen. Sie fertig geftelUen Siften finb banad^ fo balb atg möglid) bem=

jenigen Slusfc^u^mitgliebe ju^ufenben, in beffen ©ammelgebicte ber betr. Äorrefponbent anfäffig ift.

2)aä auf biefe riBeife Don ben einjelnen SluSfd^ufjmitgliebern äufammen gebrachte SlJatertal l^at

aläbann ber SSorfi^enbe ber Äommiffion (Dr. ^^toertcEe) ju einem uberfid(;tlid;cn ©anjen 3U ber«

arbeiten unb ber ncidiften, im ©e))tember 1893 5U Gaffel ftattfinbenben ©eneralnerfammlung ber

,2lllge meinen beutfd;en ornitI;ologifd)en@efellfd;aft" brurffertig üorjulegen. ©elbft»

üerftänbtic^ tuerben bie 3lrbeiten aller Äorrefponbentcn nur unter isolier 9Jamcnänennung berfelben

berluertet tcerben unb ftef)en benfelben nad^ erfolgtem 2)rudf bie fertigen S8er3ci(^niffe gern gratis

unb )3ortofrei jur Sierfügung.

2IUen benen, iweld^e unfere eben fo fc^ijne unb intereffante lüie lol^nenbe unb ^rahifd^ Jüerttj^

boüe Stufgäbe burd; tl;ätige 9Jlitavbeit gu fijrbern geneigt finb, fagt fd^on im S3orau§ im 3iamen

ber Sßiffenfdjaft ben ^erjlic^ften S)anf

Dr. ßurt gloeridEe.
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l)iirijcr-lli)rla0cu auö kr ßlbüötijck £eueiiuil)u. IIL

2lti'3 beut Dvuitl^olügtfci^en SSerein älJünd^cn.

149. 9}fabord§^, @l)ula, Adatok a czinke-felek bouezes readszertanähoz.
(Sßuba^eft ISSI. 8vo. 1 j'af. 26 @.)

Sn feiner S)i[fertotion legt S^erf. bie S^efultate einiger Unterfu(f)nngen über bie

5(natomie ber ^wnge üerfd^iebener eint)eimijd)er ajieifenarten t>or.

E. ^tt taiemß)(X ^pxa^e.
150. Bodinus, Joan. Universae uatiivae theatriim. (Francofurt. 1.597. s^o.

Sßögel Lib. III. 363—381.)

3n fragen nnb 5lntn)orten üon einem äRQ[tagogu§ unb X^eoruS njerben fotgenbe

5lrten S^ögel befianbeü:

Hirundines (Apodes et Faculae) [2Sinterf(f)Iaf an lüften, in Reifen], Mainicodiatae

[fu^tofe ^orabie^öögel], Passer [®eil{)eit], Pici [8 Strten, ©pringlpur^elfage], Chlorio

[? ©ped^tart, ^eilfräftig bei ^cteruS], Fringillae, Fringilagori, Pari, Torquilla (lynx),

Luscinia, Lusciniola, Alauda, Carduelis, Spiuus sive Acantliis, TLiaupis sive Citrinella,

Salus sive Aegytluis, Florus, Turdi, Ficediüa, Rubecula, Ruticilla, Tyranniis, Asylus,

Regulus, CuiTuca, Merula, Sturnus, Psitliacus, Picea, Molliceps, Gracculus, Monedula,
Pyrihocorax, Upupa, Galguhis, Corvi;s, Cornix [StabeneÜern], Coturnix, Perdix, Pavo
[Corvus leucopliaeus Vieill. „ab extrema Tlmle" ! über bie Urfacben be§ StlbiniSmus],

Columba (5 Sitten: Livia, Domestica, Palumbus, Yivago, Turtur), Struthio, Oedicnemus,
Orys, Attagen, Gallus gallinaceus, Gibber indicus seu Tetrao, Phasianus,

Gallina Numidica, Cenchramis seu Milliaris, Schoeniclus, Scolopax, Gallinago,

Ortygometra (= SSod^telfönig), Olor, Onocrotalus, Anser, Vulpanser, Anas (3 (S|)ecie§),

Corvus aquaticus, Fiber ales, Glaucion, Avoseta, Larus, Gavia triplex, Phalaris, Tadorna,
Colimbides, Plioscus, Mergus triplex, Fulica planipes, Puffinus, Ardea (5 Strien),

Phoenicopterus, Ibis atra, Ciconia, Haemantopus, Elorius, Capriceps, Crex, Callydris

duplex, Fulica non planipes, Gyr, Ortygometra duplex, Alcedo, Merops, Porphyrie,

Velia, Aquila (3 @|Decie§) Vultur, Pygargus, Buteo, Triorcliis, Circus, Fringillarius,

Aisalo, Tinnunculus, Collurio, Milvus, Bubo, Asio, Aluco, Noctua, Ulule, Caprimulgus,

CucuUus, Struthio camelus, Cycnus, Otis, llierax, Ossifraga, Grus. — ©ei mannen
Slrten merben Sagen erörtert, 2lri[toteIe§ unb ^(inin§ finb bie §au|jtquellen, bereu

S^ianien meift (nirf)t aUe) gebraudbt ttierben. 2)a§ 58u(f) ift iebenfaö^ eine ber älteften

beutfd^en Drnitt)Dlogien. ^^ \\t in ©iebel'ö X^efauru§ tiic^t ertüätint.

©rurffcf;lct\)crbcfi'crun9 : 9Jc. IB ©. 429 3. 3 bon unten ift 311 lefen „(Jcrtü" ftatt ^artö.

1 tt j e i g c lu

Cflbfliüö, Sournat
f.

Drnitljologie, Sa^rg. 1872, 73, 74 unb 90, gut gebuubeu,

a 5 Wl, sufammeu für 18 m.
:ßöiug, Slüifauna öon 2:uni§, für 1,50 Wl
M\iu}, Ornitljol. gorfcf)uug§ergebniffe einer Üleife md) SJJabeira unb ben ^Qnarifd)en

Snfetn. 9Jiit 8 bunten Safetu. 3 mi
Dr. (gitvt g-locvicfe, äJ^arburg i. ^.

9flebactton: §ofrat^ «Prof. Dr. Ä. Zf), Siebe in ®era.

S)ru(t oon Si^r^arbt ftarraä in ^allec.S.



9t e 9 i fl e r.

(Sa^rgaufl 1892.)

Acauthis 438.

— carmabina 102.

— linaria 353.

Accentor coUaris 95. 167.

— modularis 5. 95. 159. 35Ü.

Accipiter nisiis 7. 110. 331.

371. 421. 423. 426.

Acredula 97.

Acrocephalus 83.

— arundiuaceus 347.

— palustris 55. 93. 347. 465.

— schoenobaeuus 336. 372.

436.

— turdoides 284. 406. 466.

468.

Actitis hypoleucus. 363.

2lbler, iüeilfd^tüänjiger 333.

Aegialites minor 362.

Agapornis pullaria 256.

Alauda arborea 352.

— arvensis 95. 261.

— calandra 95.

Alaudidae 95. 443.

Alcedo ispida 22. 132. 230. 333.

— quadribracliis 196.

2ll^)en=33rauneIIe 95. 167.

— =2)ol)le 99.

— -'glüetoogel 95. 167.

— =a)?auerläu[er 260.

— =©d)ivalBe 380.

— =©tranbläufer 363.

2lm|el 6. 90. 133. 174. 282. 337.

344.

Anas boschas 407.

— brasiliensis 247.

— clangula 135.

Anas clypeata 123. 407.

— crecca 267.

— penelope 134.

— querquedula 134.

Anthus 95.

— arboreus 352.

— campestris 383.

— spinoletta 168.

Aqiiila chrysaetns 263.

— clanga 110.

— fulva 460.

— heliaca 239.

— naevia 465.

Ardea alba 432.

— cinerea 333. 391. 432.

— purpurea 432. 467.

Ardetta minuta 156. 406.

Astur palumbarius 223. 367.

446.

83ad)ftel^e 95.

Saumfalf 305. 454.

Soumtäufer 155.

Saum^ie^jer 352.

93ergbraunelle 95.

Sergfinf 5. 314. 354. 476.

Sefaffine 359.

~, Heine 360.

33eutelmctfe 464.

S8Iäfel)it^n 267. 405.

33trlenäei[ig 353.

Slaubroffel 89.

^laufef)ld;en 55. 56. 58, 434.

—, rot^ftcrnigeg 349. 377. 434.

SBIaumetfe 332. 337.

SBlaumerle 89.

Slauracfe 25. 337. 477.

S8rut()änfring 102.

Bolborhyucluis lineolatus 170.

Botaurus stellaris 321. 467. 468.

a3rad}j.nc^)er 383.

a3racf;Doget 334.

a3raunfeF)lrf)en 87. 351.

58rud;iüafferläufer 436.

Bucanetes githagineus63.456.

SBud^finf 65. 73.

aSuntfped^l, großer 210. 426. 469.

— , Heiner 161. 357.

— , mittlerer 356.

aSuffarb 72. 218. 418, 448. 450.

452.

Buteo lagopus 131.

— vulgaris 72 218. 418.448.

450. 452.

Calamoherpe melanapogon

409. 433. 436.

— palustris 55. 93. 347. 465.

— pbragiuitis 336. 436.

— turdoides 284. 406.466.468.

Calearius nivalis 133.

Calidris arenaria 386.

CaprimuJgus europaeus 68. 356.

367.

Carduelis elegans 103.

Carpodacus erythrinus 11.

Certhia familiaris 155.

Charadrius cantianus431. 439.

— pluvialis 373. 431. 439.

— virginicus 380.

Chelidon urbica 163. 338.

Chloris hortensis 5. 103.
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Ciconia 230.

Cinclus aquaticus 230. 311.

391. 424.

— merula 230. 311.

Circus cineraceus 381.

— rufus 407. 466.

Colaeus monedula 76. Ü9. 373.

Columba 29. 368.

— livia 29. 262.

— oenas 141. 358. 448. 451.

— paluuibus 21. 74. 76. 108.

205. 312. 357.

— tiirtur 29, 134. 358.

Colymbus arcticus 135.

— auritus 135.

— cristatus 41.

Coracias garrula 25. 337. 477.

Corvus 175.

— corax 73. 99.

— cornix 8. 41. 99. 401.

— corone 9. 50. 99. 175. 229.

260. 442. 449.

— frugilegus 71. 99. 290. 477.

Corytes enucleator 133. 477.

Cuculus canorus 268.

Cypselidae 271. 389.

Cypselus apiis 252. 332. 336.

383.

Dandalus riibecula 51. 59. 370.

Dendrocopiis major 210. 426.

469.

— medius 356.

— minor 361. 357.

Dendrocygaa fusca 247.

— viduata 246.

2)ttffufi 361

2)o^te 76. 99. 373.

Domicella reticulata 169.

©ompfaff 7. 16.

Donacobius vociferus 246.

SorngraSmüde 41. 92.

©reisel^enfjjec^t 166.

2)ro[fcr, butite 380.

35roffelrol)rfänger284.406. 466.

468.

Dryocopiis martiiis 42, 209.

333. 357. 448.

®berfa[an 267. 269.

®id;el^el^er 66. 75. 344. 376,

©iÖDogel 22. 132. 230. 333.

—
, fäbelfd^näMiger 196.

e-rfter 9. 10. 52. 100.

Ernberiza citrinella 103. 267.

— bortulana 353.

— melanocepbala 103.

— miliaria 309. 460.

— nivalis 133.

— schoenicliis 353.

®rbf^)ec^t 210. 237.

Erithacus 313.

— (titis) cairii 202. 302.

— cyaneculus 55. 56. 58. 434.

— luscinia 57. 402.

— philomela 57. 348.

— pboeniciinis 60.

— nibeculus 51. 59.

— suecicus 340. 377. 434.

— titis 104. 202. 276. 278.

230. 314. 329. 424.

Erythrura trichroa 37.

©ulen 227.

@urettfo^.^f 358.

Falco lanarius 239.

— peregrinus 109. 198. 238.

! 368. 387.

— subbuteo 305. 454.

— tinnimculus 52. 226. 290.

454.

^a\an 7.

gclb^ufjn 7. 335.

gelblerd^e 95. 261.

g^liegenfängev, gvauer 60.

gliegenfd)nä^)Vev fd;ivar3rüdtgei-

28. 61. 351.

{^UiBregen^jfeifer 362.

5(uf;rof)rfänger 462. 464.

gluBufeiiäufev 363.

3=tnrmei[e 271.

gifc^abler 40. 317. 333.

gifc^rei^er 333. 391. 432.

S-itt§laubfänger 92. 350.

Fringilla cannabiua 289.

— coelebs 65. 73.

— erythrina 78.

— montifringilla 5. 314. 354.

476.

— rosea 78.

Fulica atra 267. 405.

Fulignla clangula 135.

— ferina 406. 414.

— nyruca 414.

(^abettvet^e 226.

Galerita arborea 95.

Galerita cristata 76. 95. 402.

Gallinago gallimila 360.

— maior 134.

— scolopacina 359.

Gallinula chloropus 360. 373.

415.

— minuta 411.

— porzana 361.

©ambetttüafferläufer 363. 440.

©änfefäger 126.

Garrulinae 7. 10. 73. 100.

Garruins caryocactactes 131.

— glandarius 66. 75. 344.

376.

— infaustus 132.

©artcnammer 353.

©avtengvalmüde 54. 91. 132.

©artenrot^fd^ivanj 27. 28. 60.

©artenfänger 54. 92. 384.

©ebirgärot^fc^tvanj 202. 302.

Gecinus viridis 4. 210. 333.

®elb!e^lfnec^er 246.

®itbbro[fel 181.

©impel 7. 16. 102. 354.

©olbabler 263.

©olbammev 103. 267. 466.

@olb^äf)n<^cn, feu€r!ö^fige§ 372.

@oIbregcn|)feifer 373. 431. 439.

Goniaphea nigra 170.

©raömüde, fd^tcarjfö^fige 57.

91.

©rauainmer 309. 460.

©raufUegeiafänger 142.

®ran^a^3agei 254.286.310.313.

®vaufpe(i)t 210. 357.

©raulüürger 44. 101.

©rünling 5. 103.

©dinf^ec^t 4. 2io. 333.

§a!engim^el 133. 477.

Haliaetus albicilla 155. 333.

§al§banbftiegenfänjer 61. 404.

437. 464.

Hänfling 289. 438.

§auben=Serc^e 76. 95. 402.

^aubeuftci^fuB 406.

^aubentaud^er 41.

^augröt^el 104. 202. 276. 278.

302. 314. 329. 424.

§au§rot^fc^lDanä 104. 202. 276.

278. 302. 314. 329. 424.

§auöfd)lva[bo 163. 338.

§au§f^3crling 335. 338.
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§au§taube 29. 262.

^afel^u^n 191.

^edfenbrauneüe 5. 95. 159. 350.

§e^er 7. 10. 73. 100.

^eibclcrcfie 95. 352.

llelioruis surinamensis 248.

^eiifd^rerfcnrol^rlängev 348. 453.

403.

Ilinindinae 44. 108.239.288.

299. 328. 390. 404.

llinindo rufula 3S0.

— rustica 61. 68. 162. 204.

279. 290. 314.

— urbica 163. 338.

§ö^rcnfdilralk 380.

£»of)Itaiibe 141. 358. 448. 451.

§ül;iu'r^abid;t 223. 367. 446.

Hypolais icterina 437.

Hydrochelidon nig-ra 406.

Hypolais philomela 54. 92. 384.

— salicaria 54. 92. 384.

^agbfafan 267. 269.

Saffana 249.

lynx torquilla 136.

^aifcmblcr 239.

Äatanberlerd;e 95.

Äap^jenammer 103.

Äanariengiiii|)el 11. 117.

Stkhii^ 309. 362.

Äleiber 158.

Änärente 134.

Äof^rtiieifc 28. 97.

Äolfrabe 73. 99.

Stvä^t 9. 50. 99. 175. 229. 260.

442. 449.

Ärammetgöogcl 90. 346. 370.

Ämi3Jcf)nabeI 52. 65.

i^rideiite 267.

— , bra[iltani[d;e 247.

Äuduf 268. 392.

ßad^möbe 42. 404.

Lagopus albus 134.

Lauiidae 101.

Lanius collurlo 355. 408. 452.

— excubitorlOl.355.372. 477.

— isabellinus 380.

— minor 44. 101. 163. 355.

— rufus 102. 354.

— Senator 102. 354.

Sfl^^entaud^er, gvaufel^liger 1 35.

Laridae 77.

Lariis argentatus 375. 379.

— canus 41. 384.

— ridibundus 42. 404.

— liossii 3S0.

— tridaotj'lus 77.

Linota caniuibina 438.

Seinjcifitj 353.

Serdjen 95. 443.

2erd>enfalfc 305.

Locustella fluviatilis 462. 464.

Locustellaluscinioides415.432

— naevia 34S. 453. 463.

Söffflente 123. 407.

2öffea-eil;er 376.

Sofa[at>ifauna 114. 119. 138.

171. 188. 196. 218. 23>.

241. 271. 283. 374. 382.

400. 429. 445.

Loxia 52. 65.

— enucleator 133.

Summe 378.

Lusciola leucosterua 349. 377.

434.

SKKanbelM^e 26. 337.

9!Rauer[egIer 262. 332. 336. 3S3

392.

2)lel;l[d)ivalbe 163. 338.

gOJc^Iiüürmer 109. 110.

aJJeifen 97. 205.

Mergus albellus 135.

— merganser 126.

Merula torquata 90. 345.

— vulgaris 6. 90. 133. 174.

282. 337. 344.

Micropus apns 252. 332. 336.

383. 392.

mUan 40.

— , rptl;brauuev 226. 448.

Milvus ater 40.

— regalis 226. 448.

2)iiflerbrDffeI 9o. 346.

2J?ittcl)>ed^t 356.

a«ööe 77.

Monticola cyanus 89.

— saxatilis 88.

5]?p^renfo})f 256.

a}Jc»orente 414.

9Jiüorfdjnee(;ul^n 134.

Motacilla 95.

Motacillidae 95.

Muscicapa albicollis 61. 404.

437. 164.

Muscicapa atricapilla 28. 61.

351. 464.

— collaris 61. 404. 437.

— grisola 60. 142.

— luctuo.sa 28. 61. 351. 464.

— parva 61. 146. 238. 425.

9lad)tigaa 57. 402.

91ad)ttgalIrot;rfänger 415. 432.

5«ad)ticif)Ci- 45. 83. 467.

9?ad;lfd;lüalbe 68. 356. 367.

9Jcbetfrä^e 8. 41. 99. 401.

Siiorbfeetaud^er 423.

Natluira major 334.

Nucifraga caryocactes 131.

Numeniiis arquatus 334.

Nyctea scandiaca 131. 143.

Nycticorax griseus 45. 83. 467.

Oedicnemus crepitans 361.

D^renfteififuB 135.

D^reule 174.

Orlolus galbula 354.

Otis tarda 335.

Otus 174.

— sylvestris 28. 173.

Pandion haliaetus 40. 317.

333.

^a^aget, ber unjertrennlidie 256.

^a^)agei=3lmanbiue, breifarbige

37.

5ßavabte§üogeI 172.

Parra jacaua 249.

Paridae 97. 205.

Parus ater 28.

— caeruleus 332. 337.

— major 28. 97. 271.

— pendulinus 464.

Passer 5. 290. 335. 371. 376.

— domesticus 335. 338.

Pastor roseus 99.

Perdix cinerea 7. 335. 371.

442.

Pernis apivorus 419.421.473.

Petrocincla saxatilis 261,

«Pfeifente 134.

i^^änologifc^eä 71. 109. 172.

236. 258. 261. 295. 307.

403.

Phasianinae 7.

Phasianus cholchicus 267. 269.

Phylloscopus rufus 92. 372.

— sibilator 92. 350.
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Phylloscopus trochilus 92. 350.

Pica candata 52.

— rustica 9. lo. 52. 100.

Picidae 204.

Picoides tridactylus 166.

Picus fiel^e Dendrocopus.

— camis 210. 357.

— martins 42. 209. 333.

— minor 161-. 357.

— viridis 4. 210. 333.

^i(pn 95.

Pinicola enucleator 133. 477.

— erythrinus 11. 117.

5ßiroI 354.

Platalea lencorodia 376.

Ploceus 234.

Podiceps cristatus 406.

— griseigena 135.

— minor 373. 405.

Podiceps nigricollis 405. 412.

— rubricollis 405.

— subcristatiis 135.

Poeocephalus senegalus 256.

Pratincola rubetra 87. 351.

— nibricola 88. 352.

Prosthemadera Novae Zee-

landiae 171.

Psiltacula pullaria 170.

Psiltacus caryciniirus 255.

— erithacus 254.286.310. 313.

— roseicapillus 22. 180.

5ßur^urrei^er 432. 467.

Pyrrhocorax alpinus 99.

Pyrrhula europaea 7. 16. 102.

354.

9laBe 175.

OJaBenfrä^e 9. 50. 99. 175. 229.

260. 442.

Eallns aqiiaticus 360. 405.

3?auBmöoe 183.

SRaubiüürger 101. 355.372. 477.

SRauc^fdjlualBe 61. 68. 162. 204.

279. 290. 314.

SRaud^fuBhiffarb 131.

Steb^uljn 7. 335. 371. 442.

Regulus ignicapillus 372.

9?et^er, grauer 333. 391. 432.

Sitngbroffer 90. 345.

SRingettauBe 21. 74. 76. 108.

206. 312. 357.

SRol^rammer 353.

SRo^rbommct 321. 467. 468.

9lol^rbommeI, fleine 156.

9?o^rbroffer 284.

3?o^r^ut;n, )3miftirteä 361.

Olol^rfänger 83.

9tt)HP«iTing 353.

SRol^rtvet^e 407. 466.

9lofengtm|)et 78.

SRofenfafabu 22. 180.

atofeninofe 380.

Diofenftaar 99.

3f?ülf)^a[gbrofieI 380.

«Rot^fe^fc^m 51. 59. 370.

3totI)fd;enfeI 363. 440.

3fiot^td)*^'ana 313.

—
,

geioöl^nlicfier 104.

9flot^f^jed;t 210.

Euticiüa cairii 202. 302.

— pboenicurus 27. 28.

— litis 104. 202. 276. 278.

302. 314; 329. 424.

(©aatfrä^e 71. 99. 290. 477.

©anberling, gemeiner 386.

©anbregen^feifer 363.

Saxicula oenanthe 88.

— stapazina 88.

©cf;eirabler 110.

©c^eUente 135.

©d^tlbamfel 90. 345.

©c^Ufrofirfänger 336. 372. 436.

©c^reiereule 228. 290. 331.

©d)närrer 90. 345.

©d^neeammer 133.

©c^ntebuffarb 131. 477.

©d^neeeule 131. 143.

©d^opflerd^e 95.

©d^reiabkr 465.

©c^toalbcn 44. 108. 239. 288.

299. 328. 390. 404.

©d)toan3meife 97.

©d^tüarjbroffel 6. 90. 133. 174.

282 337. 344.

©d^toarj^Iätld^eu 57.

©d^tttarsi^jec^t 42. 209. 333. 357.

448.

©d^luirt 348.

©c^iüirrfänger 415. 432.

Scolopax malor. 134.

— rnsticola 358. 370.

©eeabler 155.

©egrer 271. 389.390. 389.

©ee^Siegen^feifer 431. 439.

©eefd;lyalbe 406.

©eefd^iuatbc, iDeiBfHigelige 468.

©ilbermöbe 375. 379.

©ilbcrreil^er 432.

Silvia luscinia 57. 402.

©ingbroffel 89.

Sitta caesia 158.

Sittace maracana 169.

©palj, einfainer 261.

©^ec^it 204.

— , Heiner 161.

©perber 7. 1 10. 331. 371. 421.

423. 426.

©^erbergraämüde 90. 122. 349.

408.

©|)erltng 5. 290. 335. 371. 376.

©))ötter, gelber 437.

©I^roffer 57. 132. 348.

©taar 71. 75. 77. 98. 181.270.

371. 376. 389. 403.

©taa[c^n)albe 61. 68. 162. 204.

279. 290. 314.

©teinablev 460.

©teinröt^el 88.

©teinfd;mä^er 88.

—
,
fc^iüaräl^aartger 88.

©teinfauä 268. 331.

©tei^fu^, Heiner 373. 4o5.

—
, grauer 405. 412.

©teilen 95.

©te^j)enl;ul)n 370.

Stercorarius 183.

©torfentt 407.

©tord^ 230.

©turmmöüe 41. 384.

Sturnus vulgaris 71. 75. 77.

98. 181. 270. 371. 376. 389.

403.

Strigidae 227.

Strix ahico 228.294.331.364.

— flammea 228. 290. 331.

— nivea 131. 143.

— noctua 268. 331.

— nyctea 131.

©um^f^ul^n, gef^)ren!e[te§ 361.

©um^frol^rfänger 55. 93. 347.

465.

©um^ffd^ne^jfe, gro^e 134.

Sylvia atricapilla 57. 91.

— curruca 41. 92.

— hortensis 54. 91. 132.

— nisoria 90. 122. 349. 408.

— philomela 132.

— rufa 41. 92.
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Sylvia sueciea 349. 377.

— tithys 104. 202. 27«. 278.

302. 314. 320. 424.

Synallaxis mentalis 246.

Syrnium aliico 228. 294. 331,

Syrrbaptes paradoxus 370.

Tafelente 40(;. 414.

2^amavtö!cnrol^vfäm3ei- 409. 433.

43(i.

3:anncnl^ef)er 131.

2;annenmeifc 28.

Rauben 29. 368.

J^aud^er, rotl^^atfiger 405.

2;aud[}^ül)nd;cn 248.

2;ei(f)^uf)n 360.

3::eicf)(äufcr 126.

S£eid;rü^rfänfler 347.

Tetrao bonasia 191.

— lagopus 134.

Sr^urmfalf 52. 226. 290. 454.

Tichodroma muraria 260.

Totanus calidris 363. 440.

— glareola 436.

— glottis 126.

— ochropiis 42.

2;ra^^e, gro^e 335.

2;rauerfUegenfänger 28.61.351.

464.

Trichoglossus Swainsonii 1 69.

3;riel 361.

Tringa alpina 363.

Troglodytes parvulus 5. 290.

332.

SCunbraregen^feifer 38t).

Turdiis Grayi 181.

— iliacus 347.

— luenila 6. 90. 133. 174. 282.

337. 344.

— musicus 89.

— pilaris 90. 346. 370.

— ruficollis 380.

— torquatiis 90. 345.

— varius 3S0.

— viscivorus 90. 346.

Turteltaube 29. 134. 358.

Turtur auritus 29.

— communis 29. 134.

— semitorquatus 256.

ttngrücf§^e^er 132.

Upupa epops 132.

Uria Troile 378.

Urinator septentrionalis 423.

Tanellus capella 309.

— cristatus 309. 362.

Sßogel^anbel 254.

SBogelfc^u^ 293.

Sßadfiolberbroffel 90. 346. 370:

SBalbfauj 228. 294. 331. 364.

SBalblaubfänger 92. 350.

Sffialblerclie 352.

aSalbo^reute 28. 173. 174.

aBalbf^ne^fe 358. 370.

Sßanberfalfe 109. 198. 238. 368.

387.

SBafferamfd 230. 311. 391. 424.

3Bafferliul^n , grünfü^ige§ 360.

373 415.

— , üeineä 411.

—
, fc^lttarseä 267. 405.

SBafferfäufer, bunftev 42.

3[i5affer)jieVei- 168.

SBafferraKc 360, 405.

SßeberDögel 234.

Sßeibenlaubfänger 92. 372.

äßeinbvoffel 347.

9Ben6el)a[§ 136.

9Be§^)enbuffarb 419. 421. 473.

2Biebe^o>3f 132.

SBtefenfd;mä|er , braunfef)Iiget

87. 351.

—
, fd;trar3fe^riger 88. 352.

SBiefenhJci^e 381.

aOßilbtaube 76.

aBinterfutter 388.

2ßttttrenente, hjei|fö^fige 246.

2Bürger, rot^fö^jfiger 102. 354.

101.

—
,
großer 101. 355.

—, ifabeltenfacbtger 380.

—, rot^rüdtger 355. 408. 452.

—
, fd^tüarjftiniigei: 44. 101. 163.

355.

SÖürgfalfc 239.

2ßüftengim^)el 63. 466.

Xema ridibundura 42. 404.

3aungraömüde 41. 92.

Baunfönig 5. 290. 332.

Siegenmelfer 68. 356. 367.

^tüergfliegenfänger 6 1 . 145. 238.

425.

34ücrgrol^rbommel 156. 406.

3wergfäger 135.

3tücrg[tei|^u^n 334.

3lüergtauc^er 373. 405.
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