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XX. 3ai)r$ting. Januar 1895. ilr. 1.

Sn^alt: 2ln bie geeierten ^ßereingmitglieber. — ^^^rograium für bie ©eneralberfainmiung.
— @. 5{e^: 2Ba^ tft ber ®runb für bie grofee isariabilität ber ÄucfufSeier? — Sart3i. ^eunitfe:
3Iift!äften für ©^jerlinge? — (J-^^Im: ®inige S8eobad)tungen über ia§ fd^inarje Sßaffer^ulin (Fu-

lica atra L.). — femil 6. g. 3^3e^af: Sa§ fettcne ^orfommen be§ SBiebeJ^o^pfeä (Upupa epops
L.) in Defterreid) = ©d^lefien. — ©buarb 3t üb ig er: ©er gid^tenfreujfci^nabel (Loxia curvi-

rostra L.). — ,<p. <Bd)ad)t: Drnit^ülogifd^e Beobachtungen im ^aijvt 1893. — kleinere 9JMt=

teitungen: ©^te S'iaubbügelbrut. — iJitterarifd;e§.

3tu Me gceljdeii DcrciuömUglickr,

'an ber ©tfiiüelle eine§ neuen 3üf)re§ tt)ieberum angelangt, rufen lütr ^unöd^ft

allen öerel)rten Sßerein^mitgtiebern ein tjer^lid^eS (SJlüclauf ^u.

S3li(Jen mx prüfenb prüc! auf ba§ üergangene '^a{)i\ fo muffen tt}ir befennen,

baB e§ ber @nttt)i(flung be§ SSereinS leiber nit^t befonber» förberlid^ geiüefen ift.

2)ie Ungunft ber ßeit ^at üerfdjiebene alte 9J^itglieber ^uni 9tu§tritt belüogen, anbere



2 2ln bie geeierten 3?eretn§mitgUeber.

treue S[Ritnvtieiter unb 9J?itgIieber !^at un§ ber Zoh entriffen. Unter ben ©peertrürfen

ber feinblidjeu Tlcq^v im fernen ?(frifa fanb unfer SSerein§mitgtieb Dr. Äretjc^nier

einen iä()en Xob, trauernb [tanben xviv an ber S3Q{)re unfereS giueiten ^orfi|enben,

be§ behJQ^rten @djriftleiter§ nnferer äJionQtSjdjrift, be§ ttjeit über bie ©renken

unferel SßaterlanbeS befannten, in ornitt)oIoglf(f)en Streifen t)od)geacl^teten, in nnferem

Sßereine unb öon feinen 5at)Ireid)en fonftigen greunben rtiie ein ^ßoter geliebten |)ofrQt§

^rofeffor Dr. ^. X{). ßiebe.

§offen iuir, bofe e§ gelingen tnirb, einen ©rfo^ für it)n infonjeit ju finben,

bafe unfere 9)?onat§ = ©dirift feinen Intentionen unb feinem Reifte gemäfe üjeiter

geleitet tuerben möd)te, auf ba^ unfer S3(Qtt and) fernerl)in fid) in ber fac^miffen=

fd)Qftti(^en Sitteratur auf berjenigen §ö^e betjoupten möd^te, auf njeld^e e§ Siebe'S

rafttofer g^leiB unb treue Eingebung ^n ert)eben gemußt f)at.

®er bergeitige SSorftanb mirb gern bemüf)t fein, feine Gräfte ber ^^örberung

unb ber meiteren Sntmicftung be§ SSerein§ gu n)ibmen, inbeffen glaubt er an aöe

SSerein§mitg(ieber bie bringenbe 53itte rid)ten gn foüen, bog Sntereffe an ben eblen

ßujeden unferc§ SSerein§ and) it)rerfeit§ baburc^ ju betfjätigen, boB fie bemüfjt finb,

bem S5ereine neue Spfütglieber ju^ufü^ren. SSielerortS ift öon ber @fiften§ unfereS

SSereinS faum d\va§> befannt
;

fid^erüd^ wirb e§ nid)t fd}iuer fein, neue SJütglieber ju

gett^innen, njenn fid^ eine größere ?(näal)l oon SJiitgliebern oI§ bi§f)er nad) biefer

9lid)tung t)in für bie SluSbreitung be§ SSerein§ bemühen »ollte.

5lud) ber ?Ibfa^ ber glüeiten, öon nnferem 5Sereine f)erau§gegebenen SSogeltafet

ift nur ein befd^ränfter gewefen. 5ß3ir hofften, bof? biefe STafel, n)eld)e in öielfad^er

.^infid^t eine ©rgöngung gu Xafel I bilbet, ben 23efil}ern ber (enteren befonber§ toxlU

!ommen fein lüürbe. SÖSir gtouben auf biefetbe t)ier nod)maI§ mit bem SSemerfen

oufmer!fdm mad)en ju follen, boB fie burd) ben Ülenbanten 9lof)mer in ßei^ jum

greife üon 5 J(} bire!t belogen tnerben fonn.

(Snbtic^ rid^ten ton augefid)t§ be^i jet^t I)errfd)enben ftrengen 3Binter§ mit feiner

t)o^en ©(^neebede an fömmtlidje SOätglieber unfereS S^ereinS noc^ bte befonbere Sitte,

t)a§> Sntereffe für bie barbenbe !i8ogeIn)eIt burd) ®arreid)ung öon g^utter an geeigneten

@teßen unb in paffenber 3Baf)I gu betl)ätigen. 58ater Siebe- t)at un§ muftergiltige

Slnleitung im Slnlagc öon 5'UtterpIöl3en gegeben, möd^te biefelbe in meiteften Streifen

bead)tet merben. 5Die Seobadjtung be§ regen SebenS unb XreibenS, melc^e§ fic^ auf

fad)gemä^ angelegten g^utterftellen gar balh entmidelt, löirb bem 9laturfreunbe bie auf=

gen^enbete geringe 9Jiüf)e unb bie faum nennenSmerten Ä'often gar balb überreid) Iof)nen.

gür Ijeute fc^Iiefeen mir mit bem aufrichtigen SBunfc^e, ta^ ha^ neu begonnene

Sai)r ber ferneren (Sntmidtung be§ 35erein§ förberlitf), aUen unferen SßereinSmitgtiebern

aber ein gefegneteS fein möge.

äRerfeburg, im Sonuor 1895. ^cr SJprftattb»



'^Programm jur ©cnerahKrfammluiu^ 6". "Siei), SSariabttität ber Äucfufäeier. 3

©inlabung jut ©cneral^SSerfammluitg.

®te bic§jät)rigc (i)cncvn(5i>cviamm(uuj| fiiibet ©onnabenb ben IG. ^ebrimr a. c.

in SOierjebimj Slbeitb» (> Uf)r in ber „Sfteic^sfrone" ftatt.

2:age§orbnung.

1. 9fled)nung§Iegung über ba§ abgelaufene 95erein§iat)r.

2. ^Jieuttjatjt be§ ©efamtöorftanbeg, n)eld)e [tatutenmöBig alle 3 ^atjxe gu beiüirfen i[t.

3. 5(benb§ 8 Uf)r finben jnjei öffentlirfje Vorträge im 5(njd)Iufe an ben I)iefigen

^reufeifc^en Beamten = SSerein [tatt:

a) Serr üon SSacquant^öeojeUeä ou§ ^annoüer: „gorfdjergänge burd)

gelb nnb 2BaIb.

b) §err ^rofe[for ©bring au§ Seipjig „über 53rafilien mit befonberer 'SiM=

fid)t anf ^ftio be Soneiro nnb Umgegenb".

S^atf) 33eenbigung ber SSortriige gejellige§ Seifammenfein in ber „3fleic{)§frone"

5Iuömärtigc 9J?itgiieber mcrben ouf 'Oa§> unmittelbar am 58a()n()ofe belegene,

menige SJJinuten nom ©iliungslofale entfernte „§oteI 9flubo(f" ergebenft aufmerffam

gemadjt.

SBttö ift ber ®ruttb für tit groge SSartabtlität ber ^ndüUtkx^
SSon Dr. G. 9tcQ in Sei^jaig.

Unter ben üielen (Srftörungen, bie man für bie groBe äJJannigfattigfeit ber

ÄucfufSeier in gärbung unb ^eic^uung gu geben öerfudjt f)at, erfc^eint auf ben erften

33Ii(f bie Slnmenbung ber 2)artt)infd)en 8eIeftion§t^eorie no(^ am einleuc^tenbften.

Sei nö{)erer Prüfung §eigt fic^ aber, \)a^ aud) fie mit ben t^atfäc^üc^en 5Sert)öItniffen

nid)t in @inflang ^u bringen ift.

'^lad) biefer 2;£)eorie follen biejenigen Äuduf^meibd^en, meldie ben Df^efteiern

ö^ntid^e ®ier legen, mefentlidje größere dtjancen für bie (Sr^altung i^rer 9Zad)fommen=

fd)aft f)aben aU bie übrigen, bereu (Sier in meit f)öt)erem DJJaBe ber SSernic^tung

burd^ bie Pflegeeltern ausgefegt fein foüen. ®a man nun meiter annef)men ju

bürfen glaubte, ha^ bie Söc^ter unter allen Umftänben äljutic^e ©er legen unb bie

g(eid)en D^Zefter für i^re 9^ad)fommen mäf)ten mürben mie if)re 9Jäitter, fo müßten

foIgerid)tig bie 2Beibd)en, beren @ier ben D^efteiern analog gefärbt finb, immer mef)r oor=

t)errfd)en, mäfjrenb bie anberen immer feltener merben unb fdjIieBüd) t)erfd)tüinben müßten.

^6) ^aht in meiner 5lrbeit über ben Ä'uduf aber bereits uadigemiefen, unb

fann bie§ fjeute, nadjbem \)a§, SO^Jaterial, über melc^es ic^ üerfüge, auf naf)e§u 2000 göüe

angemad)fen ift, öoU beftätigen, ha^ eine fo(d)e Stnpaffung ber 5^uduf§eier an bie

9^efteier nur einige ^rogente au§mad)t. 9hir mer bie menigen t^älle für fid) betrachtet,

in meieren bie ^iidufSeier ben 9^efteiern ft)mpatt)if(^ gefärbt finb, fann ben SSerfuc^
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n)Qcjen, t)ter bev @e(e!tion§tt)eorie (SJeltumj ju nerjdjaffen, tüer aber bte ^{jotjad^en

in i{)rer @efammtl)ett berücfftd^tigt, mufe tiefe Xtjeorie in 33e^ng auf ben ^ucEuf al§

nnl)altbai- üenuerfen. S)enn tuenn bie Uebereinftiunnung feiner @ier mit benen ber

^^flegeeüern für ben Ä^urfu! öon ^öorteil märe, fönnte fie*ni(^t bie Slu§nat)nie üon

ber Siegel bilben, fonbern niüBte, jum minbeften ()ier bei iieipgig, in 93epg auf

Lanius collurio fic^ benierfbar mad)en, ba I)ier bei tueitem bie meiften ^uc!uf§eier

(84 o/o) in ben S'leftern biefe§ SSoge(§ gefunben n)erben. SSon ben 282 ^ucfufSeiern,

n)el(^e aber bi§{)er in ber Seip^iger ©egenb in SSürgerneftern beobad)tet mürben,

entfprad)en nur 16, atfo etma 5,6 ^/q bem Xt)pu§ ber 2aniu§eier. 5tber ganj

abgefetjen baüon, mie mollte man mit ^ülfe ber <Se(e!tion§tl)eorie bie 2;t)otfad^e

erüären, ha'^ e§ eine grofee 9J?enge üon ^U(fuf§eiern giebt, bie einen fo eigenartigen

gärbung§tt)pu§ geigen, mie mir i{)n bei feinem atter un§ befannten SSogeleier

mieberfinben, ober bie nur aüenfallä foldjen S^ogeleiern ötjulid) finb, ju benen ber

^üdnl fetten ober nie legt?

SSir muffen un§ alfo nac^ einer anberen (Sr!(ärung umfef)en.

33ei einer ^Ingai)! öon Sßogelarten fet)en mir, baB it)re @ier in SBe^ug auf

gärbung unb ^^icEl^ung nid)t uner!^eblic^ bifferieren, menn fie au§ Dertlirf)feiten

ftammen, bie meit ou»einanber liegen, ©o finb, um nur einige 33eifpiete gu ermähnen,

bie @ier be§ Phylloscopus trochilus au§ Sapplanb gegen bie bei un§ öorfommenben

fetjr bun!el geftecft, fo bunfel, \)a'^ fie mit benen be§ Phylloscopus rufus faft üer=

mecf)felt merben fönnten. 3Söf)renb ferner eine rote g^Iedung bei ben 53aumrot=

fd)münäcl^en=(Siern in unferen breiten eine @ettent)eit ift, tritt biefelbe bei Ijoc^norbifd^en

©femptaren giemlid^ t)äufig auf, unb mä^renb Caccabis saxatilis im Stipengebiet

beutlic^ gefledte @ier legt, finb bie @ier be§ ©tein^u^neS au§ ©ried^enlanb ganj

einfarbig, ober bod) nur fetjr fd^mad^ geftecEt.

^anun, mie SBicEmonn nad^gemiefen ^at, bie g^örbung ber SSogeleier Umfe|ung§=

probuften be§ S3Iute§ i{)re (Sntfte^ung öerban!t, fo muffen mir bie 35erfd^ieben^eit

be§ 6o(orite§ ber @ier auf SSerfd)iebent)eiten biefer Umfe^ung§probu!te, unb biefe

mieber auf 5lbmeid)ungen in ben d)emifd)en ober pI)QfifaIifd)en (Sigenfd)aften be§

93tute§ 5urüd£füf)ren.

^t§ §aupturfad}e biefer Differenzen in ber 93Iutbilbung ift aber jmeifeüoS bie

9^a^rung an,^ufet)en, bie je nad^ it)rer ^emifd^en 35erfd^ieben{)eit fteinere ober größere

Unterfd)iebe in ber ^"föntmenfel^ung be§ 33Iute§ jur golge ^aben mirb.

2öir mürben alfo al§ ©runb für bie oben angefüf)rten ^äüe abmeid)enber

g^ärbung ber (Sier ein unb beSfetben SSogeI§ au§ öerfd^iebenen ©egenben, bie burd)

bie SSerfd^iebenartig!eit ber SBo^ngebiete bebingte 5(enberung in ber ^fla^rung angufef)en

lt)aben. Unb §mar nicf)t etma fo, ha'Q jebe SSerfd^iebenfjeit ber @rnät)rung fofort

auf bie^-ärbung ber (Sier mirfen fönne — miffen mir ja bod), ha^ jebeS SSogeI=
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tüctbdjcii für feine i^aii^e iiebeu§baiier, folaiige uidjt paltjülücjifdje 3Sernubeiuiti]eu

eintreten, gleidje ober bod) fet)r ö^nlid)e (Sier legt — jonbern fo, ha^ bie SSer[djieben=

l)eit ber ^^Ja^rnng, bie einem n^eibtidjen SSoget in feiner Sugenb, tt)äf)renb fein Körper

in ber (Sntroidetnng begriffen, jugefütirt luurbe, eine bonernbe S3eeinf(uffung feiner

blntbilbenben Organe mit fidj bringt nnb fo beftimmenb für bie ^^ärbung feiner

fünftigen ©ier fein mufe. Unb e§ ift fdir, \)ü% eine fd)einbar gleichartige ^fZat^rung

f)ier ganä öerfc^iebene ©ffefte t)eroorbringen !ann, ba ja nic^t feiten änfecrlid) öljnüc^e

Snfeften ober Snfeftenlarüen d)emifd} gan^ öerfd)iebene Slörper enthalten, tüä^renb

anbererfeitg fid) gan^ fernftef)enbe S!erbtiere djemifc^ ^iemlic^ gleidjttJertig fein

fijnnen.

SSirb fo anf ber einen Seite bie 3]oriabitität ber (Sier ber üerfc^iebenen SßogeI=

meibi^en ein nnb berfelben 5(rt in !§ot)em @rabe geförbert, fo tritt anf ber anberen

©eite bo§ @efe| ber 35ererbnng befd)rän!enb bagegen ein. Unb tüir fehlen be§l)alb,

ha^ bie ®ier fotd)er Sßogel, tueldje, luic j. 5^. SKürger nnb "^Pieper, fe^r üerfc^icbene

(Sier legen, fic^ trot^ biefer SQJannigfaltigleit bod) anf beftimmte 2t)pen jnrüdfüljren

laffen. §ier t)aben ftc§ g^tniffe (St)arattere »ererbt, tt)äf)renb onbere big §ur Un!ennt=

lic^feit üeränbert mnrben.

Uebertragen nsir nnn ba§ oben ©efagte anf ben ^nrfuf, fo fann e§ un§ nid)t

befremben, luenn bei i^m faft jebe§ SSeibdjen anbere @ier legt, ineil W SSerfc^ieben=

artig!eit ber 3ffat)rnng, bie er oon feinen jenseitigen Pflegeeltern erholt, je nad) beren

5Irt nnb Snbiüibnalität eine üiel größere ift aU bei anberen 33ögeln. Unb ttjenn

tüir bebenfen, tafj ja and) beim ^ndu! bie ^ßererbung ber @id)araftere eine 'SiolU

fpielen loirb, fo mnfe Ijier bnrd) bie 2öed)feltt)irfnng ber SSererbung nnb ber burd^ bie

^fialjrnng bebingten 33ariation bie 9J?annigfa(tig!eit feiner @ier in§ Ungeheure gefteigert

merben. ^ei biefer enormen 9J?annigfaItigfeit ift e§ aber lüo(){ eintend)tenb, ba'^ and)

gälte eintreten ttierben, wo hnvd) biefe 2Bed)fetn)irfnng (Sierförbungen ^n (Stanbe

fommen, bie ?(e^n(i(^fcit mit irgenb meieren anberen SSogeleiern geigen, anc^ mit

folc^en, jn benen ber ^ndn! ni^t jn legen pflegt. (5§ n)irb natürlich babnrd^

nid)t auSgef^Ioffen, bafs bie 9^a(}rnng mand^er 2.^öget, beren (Sier menig öariieren, fo

mie fie für i^ve eigenen 9?ad)fommen bebingenb für bie (Siförbnng ift, anc!§ bei bem

jungen ^ndn! mit ^fJotttJenbigfeit ö^ntid^e (Sid)ara!tere ergengt, namentlich bonn, luenn

biefer Ä'ndnf burc^ öiete Generationen in ben S^eftern ein nnb berfelben, fe^r fonftante

(Sier legenben SSogelart aufgewogen mürbe.

®a mit giemtidjer 2Ba^rfdjeintid)!eit an§nnel)men ift, ba^ unfer Sl'udnf, beöor

er Sörntparafit mürbe, einfarbig blaue @ier gelegt ^at, tvk f)eute nod) feine na^en

norbameri!anifd)en Sßernjanbten, bie Coccyg'us=2Irten - bie bereits anzufangen fd^einen,

hü§ ©etbftbrüten bann unb mann aufzugeben — fo l)aben bie einfarbig blauen

^'nduf§eier, n)el(^e fid^ in mani^en ©egenbeu faft an§fd)(ief3tid) in ben 9ceftern be§
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eiieitfo t]efnrbtc ®ier leßenben Erithaeus pliocniciirus fiubeu, nid^t§ QuffäIIige§ mel)r,

beun t)ier tüirft 9lQ{)rung unb SSererbung in gteidiem Sinne.

^d) ^ielt bie $ßeröffentlirf)ung biefer eigentlich) fet)r nQl)e liegenben Sbee nur

barum für angezeigt, njeil fie üielleid^t baju anregen fönnte, eine anbere, beffere

5tl)eorie an it)re ©teile §u je^en.

^liftfttften für <^^cüu^t'^,

fSon ßnrl 9t. §cnnidc.

3u einer mir fiir^Iic^ zugegangenen ^rei§ti[te für fünftlidje S^üftföften ber

girnta 23ertt)oIb Sangbein ©.=(55., 9^ift!äftenfabrif unb ^Vogelfutter = ^anblung in

®olbi§t^al bei Del^e im 3:i)üringer SSalbe, finbe id) unter anberen aud) unter A4

9^ift!äfteu für (Sperlinge ner^eidinet. @d)on beim Sefeu biefer '^loti^ mor mein @r-

ftaunen gro^, nod) größer aber tuurbe e§, al§ id) am gu^e ber ^reiSlifte unter:

„5lnmerfungen ^um 93efeftigen unferer S^iftföften" folgenben ^affu§ lo§: „A4. (Sperlinge

finb bebeutenbe Snfeftenfreffer, unb tt)irb burd) t)a§ enorme SSertilgen öon SnfeÜen

ber ©d)aben burd) ben 9)Zuttt)illen ber Sperlinge äel)nfad) erfe^t; bie Höften !önnen

aller £)rt§ angebradjt n^erben."

Sc^ ineiB nic^t, auf melc^eS Ornit^ologen Slnfid^t fic^ bie girma bei biefer

S8el)auptung ftü^t, mufe ober nad) meinen eigenen (Srfat)rungen, mie nad) ben Urteilen

unferer bebeutenbften Drnitl)ologen fagen, ba^ ber gmeite, burd) „;" abgetrennte 2:eil ber

93e'^anptung ebenfo rid)tig, mie ber erfte fatfd) ift. S)er Sperling nimmt nic^t nur überall

unb jeben haften an, fonbern er legt fein 9^eft übert)aupt an ben „unmöglid)ften" Stellen

an, fobal er allen onberen Höhlenbrütern, bie i^m nid)t an Prüften überlegen finb, bie

93rutgelegenl)eiten megnimmt. @r bebarf ma^r^aftig be§ S(^u^e§ unb ber Darbietung

!ünftlid)er 9^iftgelegen^eiten nid}t, benn er fommt überall burd) unb niftet fetbft ha,

Xüo er nic^t niften foll. ®er Sperling mirft alfo fc^on baburc^, ha^ er bie

SGÖol)nung§not unferer nü^lic^ften §öl)lenbrüter öermet)ren Ijilft, fd)öbigenb ein.

2öo§ nun bie 9^ü|lid)feit§= unb Sdjöblid)feit§frage anlangt, fo finb n)ol)l jel^t

alle naml)afteren Drnit^ologen barüber einig, baB ber geftiftete Sd)aben bei weitem

ben ^lu^en übernjiegt. S)en 5lu§fluB biefer 5tnfid)ten fel)en mir barin, bafe ber

Sperling (§au§= unb gelbfperling) in bem 9fleid)§gcfe^, betr. ben Sc^u^ oon SSögeln

üom 22. Wäx^ 1888, unter ben nic^t gefd)ü^ten SSbgeln aufgeführt mirb. 3"in

UeberfluB fü^re ic^ noc^ bie 5lnfid)ten ber ©ebrüber SJJüller unb unferc§ 2llt=

meifterS ßiebe an. 3)ie erfteren fagen*): „3Sergleid)en mir nun 9^u|en unb Schaben

miteinanber, fo liegt ba§ entfd)iebene Uebergemid)t in ber SBagfc^ale be§ legieren.

*) 21. u. Ä. aRüUcr, Xim ber §cimat, II. a3uc^ ©. 167.
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^eröor^u^eben i[t inbeffen, ha^ ba§ Urteil je nadj ben ©egenben, tüo met)r ober

luenii^er ^elbroirtfdjaft, Cb[t5iid)t unb SSeinbau betrieben luirb, fid^ roanbelt, unb bie

SBofle uiüt)( etiuQg fdjiuanft, ftet§ aber 511 Uiu]un[ten i\)x'vi)t. . . . ^ie Ueber()anbnal)me

ber ©pertinge fönnen toir qu§ ben angefüt)rten ©rünben alfo nic^t gutf)eiBen, jonbern

ine(met)r nur eine 9liebert)Qltung be§ ^ermet)rung§ftQnbe§ empfetjlen.

@§ t)Qnbett fi^ alfo barum, ha'ii bie 9^egiernng nid)t ^-8crti(gung§befet)(e giebt, bie ^u

allerlei ©raufomfeiten führen, fonbern außer ber Srut^eit ben ^luren=, (Sparten =

unb Dbftpflauäunggbefi^ern ^rei^eit ber 9iottuel)r geftattet." Unb Siebe*) erflärt:

„Ueber^aupt leiften bie ©perlinge als Snfefteufreffer nid§t foüiet )Ru^m, luie fo

mond^er nic^t fdjarf beobodjtenbe g^reunb ber munteren 93urfd)en glauben möd^te, —
ja fie fdiaben fogar t)ier unb ba burd) ba^ SBegfangen nü|lid)er Snfefteu. ^^ern

liegt mir aber ber (^3eban!e, bafe man biefe Xiere mögen il)rer fonftigen ©d^äblidjfeit

in ©arten unb ^elb ausrotten muffe, benn ein berartiges rein utilitarifdje§ iöorge^en

ift be§ äJknfdjen unb üor allem be§ DiaturforfdjerS unmürbig. 5lber eine uod)

ftärfere Sßermet)rung berfelben fc^eint mir boc^ bebenflid), ha fie bei ber

2öo^nung§not unferer Höhlenbrüter julc^t nur auf Soften ber cbleren ©ingoögel

oor fid) ge^en fijnnte/' unb fpöter**): „Sei i^rer ftarfen S^erme^rung nefjmen aber

bie (Sperlinge allen anberen Höhlenbrütern, bie nidlit ftiirfer finb al§ fie, bie 3Bo^n=

uugen meg, unb überbieS öerf^eudjen fie, mo fie in größerer Strenge beifammen finb,

burd) it)r lörmenbeS unb jönüfd^eS Sßefen bie anberen frieblid)en Sänger." (Sin

ganj öf)ntid^el Urteil föUt @. g. 00 n Homel)er***).

©§ liegt mir fern, eine einget)enbe 5)arftellung ber D^Jü^lidifeitg^ unb <Bd)ä'i)=

lid^!eit§oerpltniffe be§ ®perling§ t)ier geben ju mollen. 3d) glaube aud), für

einen jeben unparteiifd) Urteilenben mirb ha^ Slngefüf)rte genügen, um ju er=

!ennen, ta^ Sfiiftfäften für Sperlinge aufjuljöngen nid)t nur unnötig unb überflüffig

ift, mie er fid) ja aud^ täglid^ felbft in feinem H*^"!^ 1^"^ §ofe überzeugen fann,

fonbern ba^ e§ fogar eine (Sd)öbigung ber übrigen Höhlenbrüter ift, menn ein 5ßogel=

freunb für ben allerbing§ lieben^mürbigen ©pi^buben fünftlid^e DfiiftgelegentjeiteU

anbringt, bafe e» oielme^r feine ^flid^t ift, bie 93ruten ber Sperlinge möglic^ft ein=

äufdaraufen (Siebe ferlögt oor, bie jungen §u nerfpeifen), unb biefe ©affenbuben

§u üerl)inbern, bie für anbere Höl)lenbrüter aufget)öngten Säften in 93efi^ ju

nel)men.

^elc^e 9JJiBl)ellig!eiten übrigen^ bie Hegung unb Scl)onung be§ Sperling^ im

befolge t)aben tann, baoon fönnen bie 3torbamerifaner er§äl)len, unb t>a^ ge^t and)

*) Journal für Drnit^otogie 1875, ©. 201.

**) aJJonatäfc^r. De§ ©äc^fifc^^X^üringifdjen SJereing für Sßogelfunbe u. Sßogelfc^ufe 1S77 S. ü30.

***) S5eiitfc^tanb§ Säugetiere unb Sßögel, i^v 3tu^en unb ©d^aben. ©. 69.
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^ertior qu§ einem 93erid^t im „SSeibmann"*): „^ie ©perlinggplat^e in 5Ut[traIien **)

()Qt in einem S)^Qt?e zugenommen, bnfe fid) bie Ütegierungen ber oevfc^iebenen Ä'olonien

öeranla^t fatjen, auf bQ§ ':?(btiefern üon Sl'öpfen biefer jubringtidjen ^ertt)ü[ter ber

SSei§enfeIber jiemlid) f)ot)e Prämien au^^ufe^en. 1869 t)atte in Queenglonb ber

SSerein jur Stcclimotifiernng non 3(rten ber fremben ^auno bem ßonbe eine 2Bol^(=

f^Qt ^n ernjeijen öermeint, inbcm er bie a(§ eifrige Ütoupenuertilger bejeid)neten

(Sperlinge au§ ©nglonb einführte. ®a§ ^-reilaffen berfe(ben mar feierlid) begangen

tüorben. 'Dhin finb 25 ^a^re oerfloffen, feit bie§ [tattgefunbcn, unb bie nac^ 9Jäüionen

jä^Ienben „3fiaupenoertiIger" Qn§jc!^tieBIid) Äörnerfreffer geworben, bie mond^erortS

ben g^ormer ber 9Jhif)e, feinen SBei^en einäuernten, überleben. Sebe 'äxt 5Serfo(gung

toax ebenfo frud)tIo§ \ok bie be,^üg(id) ber ^anind^en; jomit ift ein allgemeiner ^rieg

an§gebrod)en, ber aber gteid)faü§ njenig 5lu§fid)t auf burd)greifenben (Srfolg ^at, njelci^er

befanntlid) aud^ in ben SSereinigten Staaten fic^ nidjt erzielen liefe." Sapieuti sat

!

©tnige S3eoba(^tungen über baö f4)tt>ttrjc ?BJaffer^u^tt (Fulica atra L.),

)8Dn Dr. f^- §clm — C£t)emm^, Sanbm.*8c^.

„%n§> Sanb fommen fie (bie S3Iäffen) feiten, mo fie fid) nid^t red)t fidler glauben,

nur ätt)tfd)en Sd^ilf unb @ra§ oerftedt, an einzelnen Orten n)of)l audf) an !at)le

unb furj berafte Ufer, aber fie oerweiten nie lange an fold^en ....

„@§ it)a§> 33lö|t)ul)n) fud^t feine 9^af)rung faum anber§ al§ fd)n)immenb

Db eä aud^ im freien ^'^ftonbe ©etreibeförner freffe, fönnen luir nic^t bef)aupten,

ttjeit e§ un§ nie öorgefommen ift; e§ mirb jeboc^ in Setti§ „9iaturgefd^id^te üon

Sorbinien" gefagt, bafe man barum in feinem 2anb fein betreibe no^e an bie Steii^e

fäete, weil bie 2öaffer{)üf)ner nid^t geringen Schaben baran tt)öten", fagt 9Uumann

unter anberem in feiner „9fJaturgefd)id)te ber 53i3gel 3)eutfd^lanb§ 2C." über ben

5lufentt)alt unb bie 9cat)rung be§ Sd^mar^en 3Baffer^ul)ne§. Selbftoerftänblic^ t)aben

biefe eingaben and) l)ente nod) nolte ©ültigfeit. ®od) fommen audf) bei biefen Sßi3geln

5lu§nal)men non ber 9tegel oor, mie fid^ au§ ben nad)folgenben Seobadjtungen er=

geben wirb.

Soßen aber fotd^e immerhin bod^ nur feltene ^ölle beobad^tet werben, fo ift

bogu eine 9fieil}e günftiger Umftänbe nijtig: bie§ trat nun bei meinen ja^lreid^en

^fcurfionen, weldje id^ an bie Stcid^e be§ Äönigl. Sagbfc^loffe§ SUiori^burg bei 5)re§beu

unb im legten '^a\)Xi an biejenigen bei g^rofjburg unternal)m, wieber^olt ein. Sd) ^aht

*) 2)er 2ßeibmann, lo. Sluguft 1894.

*) (S. 5- ^'»^'i .t)omet)ev beridjtete barülKr bereite IS77 im „©(obug".
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an beiben ©etpäffern t)ert)ältni§mä^ig iitdjt feiten ®e(ec|enf)eit gef)Qbt, SBIäffen auf

bem fionbe ju beobQd)ten unb fie aüd) bafelbft 9^Qt)rung aufnehmen ju fe^en. @§

gefc^af) bie§ allerbing§ foft burc^gängig nur an ^eic^ftellen mit flad) au»taufeuben

9iänbern, nur ein einjige^ 9J?at traf iä) am linfen 3)?ori^burger @d}Io^teid)e einige

öläffen an, ujeldie auf ben 9?anb be§ oug 33rud)fteinen errii^teten, etraa§ fdjief

auffteigenben, meterf)o^en ®amme§ geflettert »aren unb fid) bafelbft pulten, bei meiner

?(nnä^erung aber fid) fci^Ieunigft in§ SBaffer begaben. 3)ie nun folgenben 33eobac!^=

tungen ujurben in ben Scilji'^n 1891 — 1893 an ben jum Sagbfd)loffe SOJoritjbnrg

ge^örenben Xeidjen, 1894 an ben g^ro^burger Xeid)en angeftellt.

1891.

SIm 8. 9fJot). lief 1 Sj,-. am Ufer be§ grauenteid)e§ f)erum unb flog bei meiner

Stnnä^ernng einige älleter meit über ba§ Ufer, um bann auf ba§ offene SBaffer

f)inau§ ju fd)mimmen.

^en 15. 9ioo. t)ormittag§ gegen 10 Ut)r traf id^ auf einem 3— 4 m toeit üom

9^anbe be§ ©rofeteic^eS liegenben unb an bie ©trafee nad) Serneborf grenjenben

SBinterfornfelbe 3 Fulica eifrig 9flat)rung fud)enb an, mö^renb eine üierte eben im

Segriff mar, ben Xeid^ ju oerlaffen unb laufenb fid) gu ben bieien gu begeben.

3n biefem §(ugenblide aber paffierte ein äRann bie @traBe, bie 4. 33Iöffe k\)xte

be§t)alb eiügft n)ieber um unb and) bie anbern 3 flogen bem ^^a.ffer §u. (Sine

S8efid)tigung bei gelbeS ergab, baB bie ©pi^en ber jungen ©aat üielfadj abgebiffen

refp. bie ^flänjdjen am 9?anbe be§ ^elbe§ niebergetreten waren.

SDen 20. 9^oö. öorm. weibeten an berfelben ©teile be§ ^elbel abermals 6 ^ölöffen

unb flogen, fobalb fie mid) erblidten, bem Xeic^e gu.

?Im 6. ©ejember öorm. fd)n»ammen, al§ id) an ben %t\ci) tarn, in ber 9^ä^e

berfelben ©teile 5 @f. im feid^ten SBaffer I)erum unb I)ielten Umfd)au. dlaä) einiger

3eit fliegen fie furj ^intereinanber an§ Ufer, fd§Iid)en mit gebudtem Körper (ebenfalls

^intereinanber) über einen 15- ©d)ritte breiten SSiefenftreifen auf ein nur mit einigen

§a^nenfupüfd)en befe|te§ gelb unb pidten am 9?anbe berfelben eifrig etmaS ouf —
n}a^rfc^einlic^ ©anbtörner. ©ine biefer 93Iöffen begab fidj halb laufenb ^um 3;eid^e

5urüd, bie anbern aber flogen erft ba^in, al§ id) auf fie guging. 2)a§ betr. ^dh

tt)ar bis ca. 12 ©(^ritte meit öom Sf^anbe a^ mit altem unb neuem, tt)af)rfc^einlic^

öon ben Stoffen ^errüf)renbem Äote förmlich bebedt, auf einem angrenjenben 3Sinter=

faatfelbe ftanben in einer Sreite non 1 5 ©d)ritten (üom ^anbe auS) öon ber ©aat

nur nod) bie Söuräeln, fobaB biefer ©treifen niie abgemäf)t au§fat), au^erbem fanb fid)

auf bemfelben ebenfalls eine SJJenge ft^marggrüner, teils fefter, teils flüffiger Äot.

?luf einem benachbarten ©turjader unb einem gnjeiten ©aatfelbe faf) eS öljulid) auS,

meitt)in mar auf le^terem überbieS baS S^orn abgemetbet, unb felbft einzelne am ^Jxanbe

beS (^elbeS fteljenbe Ö5raSbüfcf)eI vuaren uidjt öerfd)ont geblieben.
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1892.

3m §(pri( t)ielten ftd) am ^tppet§borfer %tiä)c metjrmatS ein.^elne Stoffen am

Ufer auf unb puljten fid) ober rii{)ten auf bem mit @ra§ bemadjfeuen SfJanbe.

®en 6. unb 7. Suni nadjm. lief lüieberf)oIt ein (Sf. auf ber 9ri3Btentei(§ öon

liefern unb Sirfen beftanbenen 2anb5unge be§ SO?itteIteid)e§ f)in unb f)er unb iueibete

bo§ ®ra§ ab. 9n§ id^ am smeiten Sage eine bort ru^enbe ^redente auffd}eud)te

unb biefelbe unter 9flufen flo^, U(\ah fid) aud^ bie S3Iäffe in§ Sßaffer. Slaum aber

mar mieber 9tu^e eingetreten, fo fam fie mieber ans Sanb unb flüdjtete erft in ge=

budter (Stellung auf ben Zdd^, al§ ic^ fortging.

5(nfang Oftober fonute man töglid^ an bem abloufenben ©ro^en Sei^e ha,

wo auf ben bloBgelegten ©teUen ein grüner ^ftan^enübergug fid^ gebilbet, oerfd^iebene

Fulica t)erumfd)Ieidjenb unb DiJafirung fudjenb beobad^ten. 9^öt)erte nmn fidf) ifjuen,

fo tiefen fie entmeber in§ Söaffer, ober flogen, menn fie in größerer ©ntfernung

(20— 30 m) oon bemfelben maren, baf)in.

9tm 11. O!tober fpa^ierten 2 @j. auf einer in ber 9^ät)e be§ S)amme§ befinb=

Iid)en, mit einer fc^mad^en ^flan^enbede oerfe^enen Sufel be§ Iin!en @d)IoBteic^e§

"^erum unb liefen bei eintretenber (Störung gum SBaffer. @egen Stbenb legten am

@roBteid)e mef)rmal§ einzelne lange (Streden auf bem Sanbe taufenb längft be§

SSafferranbeg ^urüd, mö^reub an einer anbern (Stelle bemfelben Xeid)e§ ca. 10, teil§

nai)e am Ufer, teit§ auf bemfelben ruhten.

^en 12. Oftober morgen§ brad^te abermals am linfen ©d^to^teid^e an gmei

©teilen je 1 @j. in ber 9lä^e ber ^aftanienallee auf bem Saube löngere ^z\t ^u.

1893.

^m 28. Suli frü^ gegen 6 U^r lief eine 58Iöffe oom ©c^manenteic^e aul quer

über bie nad^ Sfiabeburg fü^renbe ©tra^e bem red)ten ©djIoBteic^e ju. — Seibe Jeid^e

finb an biefer ©teile oon lebenbigen |]äunen umgeben unb bie ©trafee, bepflanzt mit

ÜtoBfaftonien, liegt ^öl)er aU ber SBafferfpiegel. — S)a§ Ueberfc^reiten ber ©trafee fc^ien

bie S3läffe fo in 5(nfprud) ^u net)men, bafe fie ein il)r fid) nä^ernbe§ ©efc^irr gar nid)t

beobad)tete unb be§l)alb nur burd) fd)nelle§ Saufen unb flattern ben ^ferbeljufen ent=

gel)en fonnte. %[§> id) au§ $(nIaB biefer S8eobad}tung in 9Jiori^bnrg (Srfunbigungen über

ben 5IufentI)alt oon Fuliea auf bem ßaube einbog, ert)ielt idj bie 9J?itteiIung, ba^ biefe

SSögel gar nid)t fetten ba anzutreffen unb bann leidjt gn fangen feien. Sei biefer

©elegenljeit mürbe mir and) erjöljlt, ha^, aU eine Släffe oom linfen gum rechten

©c^IoBteid)e fliegen mollte, fie babei mit fotd^er ©emolt an einen 5lftfnorren ber

nad) bem ©d)Ioffe füf)renben Äaftonienaüee angeflogen fei, ba^ fie ju 93oben ge=

faßen unb gefangen merben fonnte. SIuc^ in ^ippeI§borf, in beffen unmittelbarer
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Siläi)^ ber 3)ippcI§bovfer Xeid) liei^t, ^uurbe iiiiv Der[td)ert, hci% 58Iäffen j^utuetlen auf

bem iianbe üiu^etroffeu werben.

5lm 6. ?(ugu[t frül) trieben ftdj abermals 8 ©türf auf bem freitiei^enben grünen

Ufer be» linfen ©c^IoBteic^eS ^erum; aU \d) mtd) it)nen nät)erte, liefen ^tuei bem

Söaffer ju, ba§ britte I)ingegen flog botjin. 51m folgenben Xage nad)m. fudöten einige

anf ber infolge be§ niebrigen SBafferftanbeS entftanbenen Snfel be§felben Xeid)e§

ftnnbenlang eifrig ^flaljrung unb legten babei eine größere Slnjal)! (Sdjritte lonfenb

^urüd, gleid^jeitig l)ielten fid) auf einer benad)barten ätjnlid^en Snfet 4 ©j. auf.

1894.

®en 10. i^uni in ber 11. ©tunbe liefen am ©ro^en 2;eid)e bei g^rotjburg

minbeften§ 6 33Iöffen ouf einem in einiger (Entfernung üom Sßaffer tiegenben ^^afer-

felbe umfjer unb flogen, aU id) mid) if)nen näl)erte, bem Sleidie jn. %n einer anbern

ö()nnd)en ©teile maren gu berfetben ^dt aud) einige am Ufer, ßmei ©tunben fpiiter

traf id) abermals meljrere P'uliea auf ber bem ^Teidiranbe am näd^ften liegenben

jungen ©aat an unb fanb, ha'^ bafelbft bie jungen ^aferpftan^en bi§ auf bie Sßurjeln

abgebiffen maren.

26. 5lug. 5ln berfelben ©teile be§ betr. gelbe§, auf bem ber §afer in ©c^tuaben

lag, fud)ten in ber 12. ©tunbe einige Söläffen, miubeften§ 5— 6 m meit öom 3^elb=

raube entfernt, jtoifdjen ben ©d)tt)aben in ben ©toppetn eifrig Sf^oljruug, möljrenb

anbere bem 3:eid)ranbe §ufd^mammen, an§ ßanb fliegen unb laufenb fidj eiligft auf

ba§ g^elb begaben, — babei mie beim ©d)mimmen mit bem Äopfe nideub — fobaB

balb minbeftenS 10 ©tüd bort fidj befc^äftigten ; nad) furjer ßeit liefen einige mieber

äum ^eic^e, ujateten burd) \>a§i feierte SBaffer unb entfernten fic^ fd)n)immenb, gleic^=

zeitig aber näherte fid^ anbererfeitS eine üeine Slngalil bem Ufer unb lief über eine

mit ^flanjen bemad)fene ©teile berfelben gn ben ^ameraben. Sll§ ic^ in il)re 9^ät)e

fam, flüd)tete ber größte 2;eil berfelben fofort laufenb, nur jmei üermeilten nod^

einige ^^it Q'^ Sanbe, um fid^ bann in gleid^er SBeife ^u retten. 0lod^ ungefö^r

1 ©tunbe l)atten fid) auf berfelben ©teüe mieber ca. 18 @f. eingefunben. Sßeil gut

gebedt, fam id) beufelben fe^r na^e, al§ fie mic^ aber enblidj boc^ bemerften, flogen

fie in ben Xeid). Sdj öerbarg mid) barauf in bem Sörettergerüfte einer ^eime,

meldte eine gute Ueberfic^t über gelb unb 2;eic^ gemährte. ^ur§e ßeit barnac^ befanb

fid^ fd)on tt)ieber ca. V2 ®u|enb Q3läffen unter einer größeren ©^ar ©tare ouf

bem i^dii^.

S)en 16. ©eptember meibeten in ber erften ©tunbe an ber alten ©teile be§

nun abgeernteten §aferfelbe§ unter Äiebi^en unb einigen Xafelenten ca. 16 Fulica,

eine lodere ©c^ar bilbenb. Sll§ fiel) eine ^erfon bem ^eic^e näherte, öerlielen bie

^iebi^e il)ren fRul)epla|, !ur§ barauf flücl)teten oucl) bie ^löffen laufenb mit au§ge=
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breiteten f'\-(i'u]eln auf bo-? 3iViffer. Sdj nerbarc] nüdj luieber in bem fc^on ertua^nten

©erüfte, uiib luid) faum einer t)alben ©tunbe luaren audj luieber 6 Slaffen in ber

Siiä^e bon Äiebil^en, Äried= unb ^näcfenten auf bem ge(be in eifriger Xt)ätig!eit;

tt)öf)renb aber bie brei gutet^t genannten SSogelarteu fidj me^r am überfd)tt)emmteu Xeid)=

raube auf()ietten, befanben fid) bie Fuliea faft in ber 9Jätte be!§ gelbes. Sei abermals

eiutretcnber Beunruhigung, lueldje bie Äiebit3e gum ^ufen unb ?luff(iegeu berantaftte,

rannten bie 3Bafierf)ül)ner luieber mit erhobenen tylügelu in§ SBaffer. 33ei Sefid)=

tigung ber betr. ©teile be§ gelbe§ geigte fid) ber eingefäte Sd)otenfIee unüerfeljrt,

bie (Stoppeln I)ingegen maren uiebergetreten.

2(m 23. ©epteniber fud^teu an ber alten (Stelle gegen 10 Ut)r unter einer

5Inäof)t Stod= unb Ärierfenten :c., 7 Släffeu (in 2 5(bteilungen üon brei unb nier

@i'., bie in einiger (Entfernung bon einanber fid) befanben) lueit im g^etbe eifrig

9lof)rung, unb liefen bei Seuurul)igung f(^nell in if)r (SIement.

^a^ feltcne 2Sorfommcn be^ ?B$tebc^opfcö (Upupa epops L)

in .©cftcrreic^ = ^c^lcftcn»

':8m\ emit ß. Tv. 9x'3e^af.

Ter nun nerftorbeue §err §ofrat ^rof. Dr. Siebe erfud^te mid) tun- längerer

3eit in einem feiner le^tereu 33riefe — ^oftbatum ooni 5. 9(pril b. S- — oh lä)

il)m über bie Seftönbe ber 9J?aubeIfrö^en unb ber SBiebe^opfe in Deftereid)=@(^(efien,

fomie über bereu ?(b= unb 3i"^f^)"i^" etuia§ eingetjenber berichten fönnte, ftiobei er

aber Striinge au'SgefdjIoffen Ijahm lüoUe, „ha ha§> Stuftreten eine§ foId)en für ben

Sanbeingeborenen gttjor fet)r üergnügüd^ fein fann, aber für bie SBiffenfdjaft ganj

irretaüant ift."

©elbfttierftänblid) beeilte id) mic^ biefem SBunfd^e, fo gut unb fo balb a(s id)

fonnte, nad)äufommen, unb ba id) jufäUigermeife über bie 9JJanbelfrät)e ein SDJanuffript

in meiner 9}?appe liegen f)atte, an bem ineiter nid)t§ mef)r gu änbern U)or, fo

eypebierte id) e§ nod) in bcrfelben SKod^e on ^ofrat Siebe.

^miz fann id^ bem in 0ir. 7, @. 216, 1894, ber „Ornitf)ologtf(^en 9J?onat§=

fd)rift" bereite erfc^ienenen 5Iuffa^e, „Ta§ feltene 5Sor!ommen ber 90^anbel!räl)e

(Coracias garrula L.) in £)efterreid^=Sd)Iefien" tiin^ufügen, ha^ ein SGSinbnüiller in

©latmif bei Saftar, nöd)ft Xroppau, am 31. 5Iuguft b. S- eine junge iüJanbelfröfje

bort gefd)Dffen I)at. @5 fann möglid^ fein, boB ber 35ogeI bort ausgebrütet morben

ift, aber aud^ leidet möglich, bafe berfelbe au§ bem naf)en ^reuBifd^ = ®cE)(eften fid)

bort^in nerirrt t)at. Oiebenfalls mill id^ im Snterreffe ber (Sad)e näc^fte§ grüf)iaf)r

felbft bort nad)fe(}en, unb ec- mürbe mid) am meiften freuen, menn ic^ bie SJJanbel*

fraise als S3rutöogeI in meinem engeren 33eobad^tungSgebiete fonftatieren fijnnte.
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?(U5 ber Uniijcbuni) nou Sieli^, oUerbing^ jd)on auf tjati^tjrfiem ^Territorium,

i[t mir biejer Züqc öou einem befreuubetcu Oberförfter eine SJianbelfrälje 5ugejd)ic!t

luorbeu; ebenfalls ein junger Sßogel.

2Ba§ nun ben äöiebefjopf betrifft, fo mar e§ mir bamal§ nid^t gleid^ niöglid),

ben .^errn .^ofrat über biefen 58oge( entfpredjenb gu beridjten, ha id) aud^ uod^

anbernjeitige (Srfunbigungen einjieljen uiu^te. 9hui i[t ber .^err .^ofrot leiber nidjt

met)r unter ben Sebenben, unb fo mögen meine Slotijen l)ier an biefer «Stelle freunblid^e

5lufna{)me finben.

SBie bie S[RanbeIfröl)e, fo ift and) ber 253iebel)opf für unfer @d)tefien ein redjt

fparfamer 93rutoogeI geiuorben, unb fd)on ^rof. mitbin ^^einrid) be^eidjuet il)n in

feinem SSer!e „Ü)iäl)ren§ unb f. f. @d)(eften§ ^^ifci^e, IjHeptilien unb i^ögel", 58rünn,

1856, <S. 88 al^; fold^en. ^Die Urfad)en feine§ feltenen 3^orfommen§ finb biefetben,

bie id) bei ber 9JianbeIfrQt)e angeführt \)abi, benn and) bem SBiebef)opf mangelt e§

bei un§ an geeigneten 33rutplö|en. 3d) I)abc ^ier in @d)tefien nur einzelne brütenbe

2Siebet)opfe angetroffen, foiuie mir überl)aupt nur fet)r menige (S^-empIare nor bie

fingen getommen finb; am ßufl^ fommen fie allerbing» Ijöufiger oor.

Sn ber Umgebung öon Xroppau \)ah^ id) nur ein einziges, brütenbe§ ^ärd)en

unb ^tt)ar bei ©tabtotui^ in einer ^o^len Sßeibe angetroffen. Sni 9?efte luaren Sunge.

gerner fommt ber 233iebef)opf nod) njeiter unterhalb StroppanS oor, fomie

bei @d)önbrunn, bei Sögernborf gegen bie ^reu^ifd)=©d)Iefifdje ©ren^e ^in, bei

greubenttjal unb im ©olboppat^af.

^m öftlid)en Xeile @d)(efien§, tt)ie mir mitgeteilt morben ift, fommt ber

SSiebei)opf ebenfalls red)t fparfam at§ S3rutüogeI nor; jebenfaüg aber I)äufiger a[§>

bei un§ im „Oppalanbe".

Xroppau, am 9. September 1894.

®ct i^i(^ten!reujf(^nttbcl (Loxia curvirostra L.),

in ber groi^ett, im Ääfii] unb in ber Sage gefdjitbert

Oon ©buarb ^Rübiger.

SBenn bie Stumen längft erftarbeii

SSor ber twet^en 2ßinternad)t,

§at ein S^öglein an^ ber g^id^te

©rft fein fleineS 9ieft gemad^t.

*
2ld^, ein btutigroteö SSiJglein

brütet in ber SBilbniä ®rau§

Unter ben beeilten 3*i'«isen

©tili unb ^ei| bie jungen au§.
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Äreiisoöfd;nabeI, Süunbcftiogel

!

&ax ju oft fäUft bu mir ein,

©d^au id) in bic ftarre Sßilbniä,

f>it bic übe aßeü l^incin.

% gjlofcn.

2)er Äreu^jdjiiabel, biefcv au^erticluöljitlid) iiitereffonte ^ogel, t)at nirqenbg

eine fe[te ^einiat, fommt unb cjeljt plüijüdj unb fiebelt fid) überall ba au, luo il)m

gerabe ber 9iabel^oIätt)aIb ben Zi\<i) retdjlid^ bed't. @r ift tjöd^ft friebfertig unb

namentlid^ gejeüig, tt)e§t)alt) man il)n nie einsetn, immer nur in großen ©dimörmen

antrifft. ^utterreid)tum bebingt bei il)m Ujie bei feiner anberen Sßogetort bie Qdt,

ben Drt unb bie S)auer feinet g^ortpfIan5ung§gefd)öfte§, unb man ^at tt)atjäd)lid)

[d)on in jebem S[Ronate be§ 3at)re§ feine Snngen gefunben. (Sr aüein üon ollen

unfercn eint)eimifd^en S^ögeln flettert nac^ ^apageienart, unter ßnfiülfeuatimc be§

@d)nabel§, tüe§t)alb if)n mit 9led)t ber $8oI!§munb feinen beutfd)en Papagei benennt.

Tlaw unterfd)eibet ^tnei 5trten, ben ^iefer== unb ben g^iditenfreujfdjnabel. ©rfterer

t)at einen ftärfereu @d)nabel unb ift ber größere, fein Socfton fliugt and) fip fip,

n)ül)renb festerer top top ruft, ßeben^fteife, garbenmec^fel toit ©efang finb inbeffen

bei beiben gleid).

SSon ben ^reu§jd)nöbeln tragen nic^t nur 9Jiännd)eu unb 3Beibd)en üerjd)iebene

Äleiber, fonbern jogar ta^ öerfdjiebene Sllter unb bie üerjc^iebenen SQ^veäjeiteu

bringen anbere färben t)eröor, fobafe eine einzige g^omilie berjelben, au§ meljreren

Sruten beftef)enb, bie ben!bar buntefte g^arbenfcala in fid) üereinigt. 9)?eiften§ I)at

ha^ alte 9J^önnd)en ben ^opf, ^al§ unb bie Unterfeite fd^ön rot mit ajd)grau ge=

mifd^t, ben S3oud) mei^üc^ braungrau, SRüden unb ©c^ultern graubroun mit breiten

bunfetroten Konten, ber SSürget ift rein t)eIIrot. 3)ie g^Iügelbedfebern finb bunfelbraun

mit fdjmalen n^eifelidieu, on ber SSurjel rot angeflogenen ©äumd)en, glügel unb

©dimauäfebern bunfel braungrau, rot gefäumt. ^ie ^auptfarbe oariirt unb ift

mennigrot, zinnoberrot ober ziegelrot. @d)nabet fd^mör^Iid) tjorngran, 5luge braun,

(^üBe fd)mu^ig rötlidjbrauu. 3)ie jungen 9}?ännc^en finb getbrot unb mit fc^mu^igem

3tot überlaufen. ®ie SBeibdjen f)aben Dberfopf unb Suaden bunfel bröunlic^grau

grüngelb überflogen, ^ef)Ie grauIid^meiB, 93ruft IjeUgrou mit grüngelben ^eberrönbern,

ber übrige §töxptv ift graumei^. Oberrüden unb ©c^ultern finb bunfel braungrau

mit graugrünen geberräubern, ber ^Sür^el ift lid)t gelbgrün. ®ie jungen finb oben

grau unb fd^margbraun gefledt, im ^interrüden unb Söür^el grünlichgelb überflogen,

l)aben ben Unterleib graumei^, bie Sruft gelblid^, bie ©eiten grünlid^ überflogen

unb fdimar^bräunlic^ gefledt.

5ine biefe g^arben finbet man jebod) nur bei foldien 35ögeln, meld)e in ber

freien Statur leben, in ber ©efangenjd^aft pllen fie fid) balb unb bauernb au§ nodj

bunflen Urfad^en in ein f)ö^ft unfd^einbare§ ©emanb.
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9^atüvlid) bitbct and) ber ©d) nobel, bem fie ja il)vcu ''Jtameu üerbaufen, ein

(SrfennnngSjeidjen für Sebevmann. (Seine getrünunten ©piljen legen fid) oorn !veu5=

lueife über einonber. 93ei bem einen get)t ber untere 2eit red)t§, bei onberen Iinf§

neben beut oberen ©dinobel iueg. 3)iefer Unterfd)ieb ift nod) nidjt nnonfedjtbar jn

er!(ären, berul)t nermnttid) aber baranf, tuie bie Snngen im ?tnfange feine§ ®ebrand^e§

ben ©djnabel geiuö^nen. ^nrd) beffen S^itbnng öermag ber SSogel mit er[tounIid)er

£eid)tig!eit ben ©amen an§ B^Pf^'^ ^erau§3unet)men. (Sr öffnet biefelben entmeber

am ©tiete f)öngenb ober beifet fie am ©tiek ab, trögt fie auf einen naijen 5tft unb

fd)ält fie au§, frifet aber aud) ©amen anberer SBalbbäume unb fogar ©rienfamen,

^anf, 35ogetbeeren unb Kerbtiere. Dft befd^mut3en fid) bie 5ßögel an ben ^arjreid^en

tieften unb i^apfen fo, ha'iß tro| allen ^u^en§ unb Ü^einigen^ it)re gebern einen biden

Ueberäug oon ^ar^ ermatten. S^t Seib mieberftet)t, inie nadjgeujiefen, jahrelang ber

^äulni§, njenn fie löngere ^eit au§fd)Iie^Iic^ 9fJabett)oIsfamen üerjefirten.

2)er 3^id^tenfren§fd)nabel brütet, tuie fdjon ermähnt, in aüen SQJonaten, ge=

miJIjnUd) aber paart er fid) im Söuuar unb brütet in ber letzten ^ölfte be§ ^ebruar

ober in ber erften be§ SOiär^, benn ha^ e§ mie im Sa^re 1819, taut Saebefer, öom

Sanuar bi§ 5)e§ember brütenbe giebt, ift ein feltener ^all. 2)ie bamalige ungetjenre

Menge üou ^id)tonfamen üeranlaBte bie im ^ebruar ausgeflogenen Sungen im ©ep^

tember ^n brüten. 9htr mö^reub ber Sfiiftperiobe trennt fid^ bie @efeüfd)aft in einzelne

^aare. 35ei ber 33egattung fingt ta^ 9Jlänn(^en eifrig, fliegt oft mit gittcruben

^(ügelfd^tftgen öon einem 33aumgipfet jum anbern, ebenfalls fingeub, unb bret)t fid)

babei unauff)örlid) um fid^ fetbft f)erum.

3)a§ 9fJeft finbet man faft immer auf ^oI)en gid)ten, balb nat)e am SBipfel,

balb meit öon il)m, balb auf einem langen 3^^i9^ ^" ^^^^^^ ®abet, batb am ©tamme,

aber ftetS fo, ha'^ Q'mtiQt, bie e§ gegen ben faüenben ©d)nee beden, über bem S3aue

fte^en, bei bem ha§i emfige SBeibc^en niemals öom 9J?ännd)en unterftü^t, mol)I aber

burd^ ©efang untert)atten mirb.*)

®ie öerfc£)iebenen 9Jefter finb aud) öerfc^ieben gebaut, alle aber ^aben eine

Unterlage öon bürren 3^id)tenreifern, luo^u gemö^ntid) ©tengel öon ^aibefrant ober

öon ®ra§ unb SöaffermooS fommen, finb öon (Srb= unb SaummooS mit j5i<^ten=

fled)ten ober öon biefen allein unb mit bürren Ö5ra§t)almen ^ergefteüt unb intoenbig

mit giditenflec^ten, beuen oft nocf) (Mra§t)alme unb §arte SSürjeldjen, jumeilen aud)

nod^ einige gebern t)inpgefügt merben, nett ausgelegt. SDie meiften finb babei fel)r

bidmanbig, oft 3 cm bid, unb öortreffüd) sufammengetöebt, ber 9^apf erfc^eint öert)ätt=

niSmöBig tief.

*) ainbere Seobad^ter berid^ten, ba^ baä 2)iännd;en ba§ aiBeibd;en in ben SiittagSftunben beim

^Brüten ablijfe. ^arl 3i. ^enniöe.
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@§ üeqeii barin 3 — 4 @ier noii längerer ober für-^erer ©eftatt, ben ®rünling§-

eiern ii()nüd), aber etwas größer, nänilid) meift 28 mm lang, 22 mm biet. 2)ie

®rnnb[arbe ift gran= ober bUin(icl)tt)eiB ober bla^blau, bie unterften ^(erten bei ben

tüeifeüd)en [inb btoB fteijdjrot, bei ben blönlidjen oioletrot, bie mittleren ^lecfe unb

©d)ni^djen rotbrann, bie ober[ten fdjtoargbrann. ^uiueilen [te^en biefe ^terfdjen

!ran^artig am [tnnipfen @nbe, pnjeilen oerbreiten fie fid) über bas gan,^e (Si. —
®as SBeibdjen, lueldjeä allein 15 Xage eifrig brütet, fil3t ^loar fc^on auf bem erften,

brütet aber erft tt)irfli(^, njenn e§ ha§> oolle Belege unter fid) wei^. (S§ h)irb öoni

SJJönnc^en ftets reidjlid) gefüttert unb beim Sluf^ieljen ber Sungen unterftü^t. —
„®iefe" — fo er^ätjU 93rel)m — „n^eldje öon ben ©Itern fel)r geliebt n)erben, erhalten

öom erften Xage i^re§ 2eben§ an ^id)ten= ober Äiefernfanien gur ©peife, juerft

foldjen, njeldjer im Äropfe ber Sitten ern)eid)t unb bejüglid) l)alb oerbaut ift, fpöter

prteren, ujadjfen rafc!^ I)eran unb finb balb geloanbt unb munter, bebürfen ober

länger al§ anbere befonberer Pflege, meil il)r ©djuobel erft nad^ bem 5lu§fliegen

§um Ä'reugfc^nabel tt)irb, fie alfo bi§ bat)in nic^t im ©taube finb, ßopfen ^u öffnen,

©ie umlagern bal)er nod) lauge bie arbeiteuben IHlten, fd)reieu nuunterbrodjen, fliegen

ben Gltern eilig wad), ioeun biefe ben Saum oerlaffeu, ober loden fo lange unb

fo öngftlid), bi§ jene ^urüdfommeu. ''Md) unb nad^ getüöt)nen bie Sllten fie an§

Slrbeiten. ^ue^ft toerbeu il)neu be§l)alb t)albgei3ffnete 'i]a\)\cn oorgelegt, ujie biefe finb.

5ludj loenn fie allein freffen fönnen, werben fie nod) eine ^^it^öug gefüljrt, eublidj

ober fid) felbft überloffen."

Slu^er einem bid)ten g^eberlleibe, meint mou, ift eö innere ^örpertt)örme unb

I)eiBe§ Slut, looS bem Äreuäfd)nabel bie ß'älte erträglich, oufc^eineub fogor angenel)m

mod)t. Sn ftrengfter Qanuarfälte mod^en fid^ feine foeben bem SiJefte entflogenen

jungen auf ben 9^abel^oläbäumen, mögen fie oud) nod^ fo fd^wer mit ©d)uee belüftet

fein, unbefd^reiblid§e§ SSergnügen.

©ewöl^nlid) meift man bem 33ogel bie le^te ©teile in ber gefieberten ©änger=

fd^or on. ©ein Sieb — in ber 2;i)ot oud^ unbebeutenb, nur im oerfd^neiten 5id)ten=

wölbe wirfung§ooll — bietet ein (SJemifd) oou fdjunrrenbem ©efdljWirr, pfeifenben

unb flötenben ^önen.*)

©egen bie 9}Jenfd)en ift er uic^t fc^eu, fliegt felbft noc^ einem ©djuffe nid)t

gleich, ä^nlid^ wie bie meifteu SSogel, weldje in einfomen ©egeuben leben. 511§

Ä'äfigiufoffe bouert er bei S^obelljol^fameu, ^anf, ^ofer, 9Rübfen unb Sonnen^opfen,

bei peinlid)fter 9fleinlid)!eit, trodenem ©onb unb frifdjem SSoffer 3— 5 ^o^re üu§,

et)e er regelmäßig ou gettfudl)t, Krämpfen, gefd)tt)ürigen güßeu ober fd^limmen

Slugen eingebt.

*) ^d^ für meinen 2:etl l^öre ben Äreujfd^nabcl and) im Ääfige gern, fein Sieb ffingt mir fo

traut unb anl^eimelnb, ba^ id) i^n mand^em gefud^ten ©änger öcrjie^e. ß-arl JR. ^ennide.



(Sin Dr. Xoiuiifon I)atte inel)vere Äreu^fd^uäbef, bie buvd) fanfte Se^onblunc}

bolb 5at)m i:)urbeu unb frei im ^ii""^^^" l)evumf(iegen burften. Söenn er fdjrieb,

famen fie oft qu feinen %i\d), trugen gebern, (5d)Qd)tetn unb aubere ®inge tueg,

jerriffen ober gerl)acften fie augenblicftid) in ©tiide unb beluiefen eine auBerorbenttid^e

©törfe. ©ob er if)neu in [)arter 8d)ale feft eingefd)toffene SOianbetn, fo {)adten fie

^uerft ein £od) in biefe, ern^eiterteu es bnuu unb jogeu ben Äern tjerau». 5(lle

©efongenen werben batb rücft)a(tIo§ ,^at)ui, oergeffen fc^uell ben i^krluft it)rer ^reil)eit,

legen jebe g^urd)t oor itjrem §errn ob, loffen fic^ berii()ren, auf %xm unb .^anb im

^tmmer herumtragen unb geben it)m fd^IieB(id) burd) entfprec^enbes ®ebat)ren it)re

Siebe funb. 2)iefe Sieben^mürbigfeit im Käfige {)Qt ben 93ogel allen, bie it)n fennen,

innig befrennbet, unb gumal bie @ebirg5bemof)uer IjaÜen il)n t)oc^ in (£t)ren. SDiefe

aber oud) nod) au§ einem gau§ anbereu ©ruube: (Sr fpielt in ben ^orftelluugen jener

naioen 9?aturfiubern feit 5ltter§ eine bebeutung§oolIe 9iofle, luie fie allerbing^ feinem

einzigen anbereu SSogel fo oielfeitig jugeteilt ift. 5(berglaube unb Sage fe^en mir

oft §aub in ^anb get)en. ' So mieber t)ier

:

3((§ 6f)riftuö am Ären^e f)ing, famen §mei ^i^igel, bie banuitS nod) if)re gerabeu

©djuöbel [)atten unb mottten if)m bie 9^äget au§ ben -S^^nnben äiet)eu, einer red)t§,

einer Iinf§. ©ie brad)ten bie S^ögel aber uic^t ^erou§, fonbern frümmten fid) über

il)rem guten SBerfe nur bie ©d^nöbel. 3)e§()alb — fo glonbt 'i>a§i SSoIf — giebt

e§ nod) fjeute ^toeierlei Äreu^fdjuäbet, red)t§ unb linfg. — Sn Xijrol ift ber muntere

5ßogeI fe^r beliebt, fef)(t in feinem ^aufe, mo ßinber finb, benn er 5ief)t bie ^inber=

franf^eiten oor^ugsmeife an fid) unb fällt barum oft tot com ©tenglein. — (Sin

alter 2l)roIer erjätjite: 3ft ein feiner 33urfd^, ber Äreugfc^nabel, nur mac^t er e§

oft ju bunt mit ben (S^= unb Xrintgefdiirren ; menn er gefättigt ift, nimmt er \)a§i

®efd)irr unb mirft es auf ben Stoben. Sie alten ^Vogelfänger beljaupten, er tf)ue

ha^ au§ 3orn, meil er feinen frummen ©djuabel nid)t fe^en möge, meldjer fidj im

Sßaffer fpiegele. 3)er ^teuäfd)nabel fd)ü|t, mie ®rimm in feiner beutfc^eu 9Jh)t^oIogie

unb ^röf)Ie in feinen ^arjbilbern er§öf)(t, gegen ©emitter. ®aB man i^n au§

biefem @runbe im (Srjgebirge fo f)äufig f)ält, ift ermiefen. ?{u(^ f)eiBt e§ bort Ujie

in Xtjrol, ba^i er in ben Stuben gehalten gleidj ben 9J?eerfd)meincl^en „O^lüffe" an^ief)e.

SQian fagt bort: (Sin ^reugfdjuabel linfs für bie ^^rauen, red)t§ für bie 9}Jänner.

2)erjenige, meldjer ba§ ^^eifeen f)at, muB früt) nüdjteru 8 2age f)intereiuanber in bes

SSogelS Sfiöpfd^en fpuden.

(S§ mögen gegen 15 Sö^re fein, ba^ id) bie erften unb gleidijeitig Ie|ten

g^ic^tenfreujfc^näbel befeffen. 9Jiein bamalige§ Kardien ging au§ unermittelten llr*

fad)en balb ein, mar mir aber bereite fo lieb gemorben, ha'^ id) feitbem leiber oergebenS

immer bemüf)t mar, biefe SSögel mieber in bie 6tube jn befommen. 2Bof)in id) aud^

Stuftrag gab, immer ^iefe e§ §um 8d)Iufe: Sind) in biefem SQt)re fommen feine
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Ä'reu^jdjiiäbel ! — ®o Juurben eine§ ^rü^JQ^res plöl3lid) noii iicvjd)iebeneu ©eiteu

rote, flvüne, blaue, getbe, \a focjar |^ud)tpaare ausc^eboten. ©ofort beftellte id) ^luei

ber lejjteren, fet)r erftauiit, baf^ Semaub gleid) tuie id) htn ©ebonfen titiben fönne,

biefe 5Irt aud) ,^u äüdjten. ^sd) ^atte einzig bie ^bfid)t, ben ^erjud) ber (Siergeluinnuiig

ju luagen, benn fo tauge @d)Iüter uub Äridjetborff jeber 4 J6. 50 A, Siuuaea, 9tei)

uub 9Diöfd)ter fogar jeber 5 J6. für ba§ ©tüd forbern, tü{)ut e§ fid) jd)ou ber 50i?üt)e,

eine i^Jüde ber großen ©animluug fetber au^äufütleu. Sei Ueberfeubuug meiner

beiben ^aare au§ bem baijrifdjen 'SS^aibe ftettte fid) mir ber Sieferant ^u meinem

t)öd)ften ©rftouneu ot§ ptaumäfeiger ^reusfd)nobetäüd)ter nor uub gob mir für jebeu

übertaffeneu ^opf ^a^x unb SO^onat unb Sag ber ©eburt an, inbem er nod) aul=

brüdlid) betonte : 2)iefe§ Sat)r tjaben meine Söget au§gej^eid)net gut gebrütet u.
f.

m.

Stuf eine erufte Stufrage, ob mir ber Siebermaun tüiiHid^ SBat)rf)eit gefd)riebeu, bin

id) bi§ I)eute o^ue Slutmort geblieben uub ual)m an, ber ^äubler l)at fid), in ber

Stnnat)me, ic^ fei njeniger (Sac^!enner, mid)tig mad)en molleu. 3uuge ^reujfdinäbet,

meld)e für 86 ^. augeboten merben, ^erau§u^üd)teu, märt* bod) in Dtüdfidit auf ben

ftönbigen SBert ber (Sier ein töd^erlid)e§ @efd)iift, and) menn e§ fonft in allen Steilen

gtüdte, uub tueil bie ibeale ©eite bei einem ^äubter erfot)rung§mö^ig uid)t ju fud)en

ift. — SDod) nun ju meinen Sögelu.

iJJatürlid) muB in biefem ^aüe ein fogenaunter ^iidjtföfig siemtic^ geräumig,

t^untid)ft lang uub, tüie überl)anpt für biefe Slrt, öou 9J?etoII fein. Su meinem

Ääfig, ber 80 cm I)od), 100 cm taug, 50 cm tief, ift fogar ber ganje Soben eine

gefunbe ^ii^^tafel mit ert)öf)tem ©taube, tiefer gro^e '^anm ermi3glid)te, in it)m

bie §älfte eine§ üppig grünen 3^id)tenbaume§, nac!^bem bie ©pit^e entfernt, im bunfei=

ften Steile gerabe auf^nftellen ; in ber 9Jätte be§ OuirI§ mürbe ein gemöf)ulid)eö au§

©trof) gefIod)tene§ Äörbd)en fo, bafe alle 3^^i9^ ^^^^^ ^^^ ffl[^ äufammeufd^toffen,

mittelft ®ra^t fid)er befeftigt. Sn§ Sf^iftmaterial maren ^m Verfügung: oerfd)iebene

Strten ©räfer uub Saummoofe, Stgaüefafern, Sßnrjetn, ^ebern, Sorfteu unb §aare.

3d) {)otte, in ber Slnuat)me, ba^ iia^ ^aar foId)e§ al§ Unterlage au§ erfter §anb

acceptiereu mürbe, fall§ e§ überf)aupt an§ Stiften beute, ein §äufd)en 9Jioo§ mit

großer 9Jtüt)e in§ 9^eft gefd)afft. SInberen 3:age§ mar ciud) uid)t bie ©pur baoon

me^x bort oor'^auben. Wogegen Ia§ fid) ha§i SBeibd)en jebe SIgaöefafer auf uub trug

fie i)in, ot)ne bafe id) e§ beobachtete, erft über ben ©taub fa^ id^ fie ^u meiner Ser=

munberung ragen unb mufete fomit gan^ genau, ba^ fie nur burd) bie Si)gel bat)iu

oerbradit fein fonnten. 3u ber feften SorauSfe^ung, ha^ alle§ (5)eboteue noc^ nid)t

au§reid)enb, mar id) im Segriff, nod) meitere (Sinlabungen jum 9fJiften anzubringen,

meld)e leiber fic^ für ben Transport burd) bie Spre al§ ju groB ermiefen unb mic^

gmongen, auf ben Sl'uieeu liegeub unb übertegenb ben ganzen Ä'äfig jn überfc^aueu.

2)a, 16) mollte meinem S(uge uid)t trauen, bemertte id) einen blöutic^en ©d)ein

,
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mitten im ©etrirr ber ^tgotiefofern unb enblid^ fonntc ic^ nid^t me^r peifeln — ein

(Si tat] im Ä^orbe. ©djnell jraängte ic^ ben nocften %vm buvd) eine ©eitentpr über

bem Sf^efte — anber'S gab e§ feinen 2Beg — unb !onnte nun gerabe mit fnapper

9bt nid^t 1 fonbern 2 @ier mit ben 3^ingerfpi^en füt)Ien, bie id) ,^itternb unb bet)utfam

einzeln ouf bem befci)mer(id)en SiJege in meinen 93efil3 brad^te. §od^aufatf)menb, benn

mein ^tütd mar erreid^t, brüdEte ic^ ben fonberbaren S3au miebcr an, mit aller 33e=

f)utjamfeit, aber faum t)atte id) ta^^ ^i^^'^er nertaffen, um meinen @d^a^ ber gomilie

gn jeigen, ba Ratten bie S^ijgel, ob beibe, mei^ id^ nic^t, ha^ gejamte ^Reftmoteriol ouf

ben Ääfigboben ()eruutergemorfen. 3d) öertor aber ben SUJut nid^t unb fd^tofe nur,

ha^ fie, menu meiter brüttu[tig, fi^mertid) ben beraubten ^(a^ beibe!^atteu mürben,

©d^neß mürben be§f)atb bie nort)in ermäf)nten 9^i[tgelegeut)eiteu oerftcinert, ha'iii fie

bie %\)üx pajfieren !onnten, id) formte olIe§ tt)unlid^[t nod) t)übfd^ einlabenb, nat)m

Qud) ba^' am 58oben liegenbe ^gaueneft mieber ju §ülfe unb glaubte ober münjd^te

öielme{)r, ha'^ fid^ bie SSöget bat)in menben mürben, mo id) it)nen bie neue ©tötte

bereitet. Wlix ^ötte ha§i gepaßt, aber i^nen nid)t. Ä'oum maren fie fidf) überlaffen,

alg bie Xeile be§ tjorigen 9le[te§ au§ ber Uumaffe be§ anberen äJJaterialS mieber abgefon=

bert unb einzig unb allein mieber ^urüd in§ Äörbd^en, aber mieber oon mir ungefe^en,

nur üorgefunben, beförbert mürben. 5tbenb§ am 6. Suni mar bereite ha^ alte 9^eft

mieber fertig gefteüt, madjteu bod) feine (SJefamtbeftaubteite uid^t einmal fo oiel au§, mie

etma ein leid)t ge§immerte§ (Sd^marjfopfneft. ^^ro^bem jebod) — am 7. Suui ^mifdlien

8— 9 Ul)r morgen§ lag ba^ britte @i, natürlid^ aufgefdljtagen, auf bem ^i^fboben,

ööüig 5erbrodl)eu mitten im Ääfige, ebenfo unb ^ur gleidjeu XageSjeit gefd^o^ e§ mit

bem öierten am 8. Suni. §ötte id) bie beiben (Sier oon frül)er an i^rem Drt ru^ig

belaffen, mürbe id^ je^t ma^rfd^einlid) um bie jmei öerunglüdten reid^er fein, über

id) badl)te eben beim unöer^offten 5tnblid berfelben : nur fdljueü in (Sidl)erl)eit gebrad^t.

S)a§ jmeite ^aar erl)ielt einen nod) gri3Bereu Ä^öfig, er ift nämlid) 125 cm

lang, 110 cm l)odl), 50 cm tief. S)iefen teilte e§ anföngtid) mit einem S3lutfinfen=

pärdl)en, \)a§: id) aber fd)nell entfernte, al§ aud| bei it)m Srütluft gmeifeüoS mürbe.

®er gro^e ^öfig enthält allerlei gemöt)nlid)bräud^lid)e ^äftgelegentjeiten im Snnern,

Qu|en 4 angel)ängte Ääfti^en, feine eine §älfte ift ein Heiner 33irfenmölbc^eu, fo

oiele ftarte unb btätterlofe S'^dqt finb ha untergebrad^t, bie anbere ein !leine§

gid)tenbidid)t, unb ein ^iemlid) ftarfer ©tamm lel)nt fic^ oon ber in ber SHitte be§

Ääfig§ befinblid)en Srt)ür quer über bie gan^e ^älfte, in feiner Ärone bedt er einen

9^ift!aften oollftöubig, meldten id^ einmal einem aßbefannten 2angenfd)en Äanarien-

§ud)tföfige ab^öngte, er ift oorn unb hinten offen unb t)at ©eitcn mit SDra^tfproffeu.

Sn biefem Sl'äftc^en Iph^ id) alliäl)rlid) fonft glüdlic^e 23lutfinfäud)t get)abt unb

meil e§ f(^mer erreidl)bor, entl)ält e» fogar nod^ hü§: oon jenen benu^te 9^eft, mel(^e§

urfprünglic^ oon 5öud)finfeu unb ^iftelfinfen bem 9)Jateriale uod^ ^errüt)rte. §ier
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t)at ha§> Äreu^jd}nat)eltt)eibcf)en fid) einen SSorbau qu§ 9J?oo§ tjerj^eftedt unb bann

ebenfoUio fidj mit 5t(^anefafern bei^nügt. 3(ud) am (3. 3uni mnrbe id^ auf biefeS

^aor aufmerffam, tueil ba§ ^^l^eibd^en nid)t ]\\m\ ^rüi)trunf erfd)ien, bagegen bo§

SDZönnc^en unter allerlei glüdjeligen Kapriolen auf einer lüeit in ben Slöfig t)inein=

ragenbcn trodenen ©pi^e fein fd)önfte§ Sieb unermüblid) oovtrug. Sc^ lüartete

gebulbig, bi§ ba§ 2öeibd)en abgeflogen unb räumte bann auf ber Ä'öfigbede eine

Partie S3Ied)büd)fen ah, fobafe mir burd) eine ©paltlüde ein Süd in§ 9^eft gelang.

S)ort lag normittagS 9 UI}r ebenfatlg ein erfte§ @i. 2)a§ SSeibdjen ift nod) etlua eine

f)Q(be ©tunbe tagsüber auf bemfelben geluefen, bie übrige ^^it f)at e§ mit bem

9JJännd)en öertänbett. Uebernad^tet lüurbe öom 6. §um 7. Suni fonberbarerftieife an

ber uom 9iiefte allerentfernteften ©teile, unb morgen§ 6 Ul}r lag ba§ @i nod) allein,

ba§ Sßeib(^en fa^, offenbar in Segenot, auf bem 33oben. ^d) t)erfud)te, e§ ein§ufangen.

tt)a§ bei ben oielen SSerfteden nidjt gelang, aber aufc^einenb ben (Srfolg t)atte, bafe

e§ feine SBe^en nad^brüdlid)er üerarbeitete. 3u Siulje enblic^ gelaffen, tjatte e§ gegen

9 Ut)r öon felbft "öa^ Sfieft lieber aufgefud)t, unb al§ e§ bieg 2 ©tunben fpöter

öerlieB, lag ba§ ätoeite @i tior. SSon 11
'/-i
— 5 Ul)r loieber unnuterbrodjener ?(ufentt)alt

im öZefte, bann ^^luSflug nad) gutter unb S3ab, lüötjrenbbem ba§ erregte 9J?ännd)en

unter pipenben Zömn um hü§i 9'ieft ^erumfletterte, augenf(^einli(^ ben 3nt)alt be=

friebigenb mufternb, ot)ne fold)en aber einen Stugenblid fetber ju bebeden, U)eil e§

nid)t mit brüten fjilft. ®§ beflog bagegen fein tt)ieber auf einem Umlüege anfommenbe§

SBeibd^en nod^ einmal bid)t über ber S^liftftötte.

3tm 8. Suni maren aud) abenb§ nur ^^üei @ier t)or{)anben. Ob früljer ettoa

1 ober 2 be§ ®elege§ in bem großen Üiaume oerunglüdt, mar nidjt ju ermitteln.

5Domit fie ntc^t angebrütet tuerben follten, na^m id) fie t)eraul, n)a§ nid)t ol)ne bie

grünblidifte ©torung ber SSiJgel gu erreichen.

©eitbem beft|t meine siemlic^ lüdenlofe ©ierfammlung oud^ it)r ©elege ^reuj»

fd^nabet, fogar öon ^mei SBeibd^en l)errü^renb, ha^ id) fonft tüeber getaufd^t nod§

getauft {)ätte.

Drntf^ologifc^c SSeobad^tungcn im Sa^rc 181I3,

93on io. @diad)t.

S)a§ intereffantefte unb auffnllenbfte (greigni§ in bem 35ogelleben be§ öorigen

Sucres tpar otjue ßmeifel ber grofee Ü^eic^tum an S33acl)teln, bie förmlid^ auf unfere

^luren l^erabgeregnet ju fein fdjienen. 2Bo man fd)on jahrelang ben luftigen ©d^lag

be§ aüerliebften §üf)neroogel§ nidjt oernommen tjatte, crtlang bcrfelbe Xag unb

Sf^adjt bi§ t)Dd) in ben Sluguft t)inein mit ooller ©törfe. iöon meiner 2öot)nung

ou§ nernotim idj oft gleidläeitig ben ^üif öon oier öerfdjiebenen 2ßad^tettjäl)nen.
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Unter meinem ^en[ter t)atte ic^ in einem üon ®ebr. Sanfen in 3)'?.=^@Iabbad)

belogenen 3öad)telfäfige ein antjcblirf) au§ Italien importiertes 9}iännd)en t)ängen.

^nrd^ ben Sdjiao, biefe§ ©efongenen fierbeigelocft, erfc^ien eine§ STageS öom na^en

^elbe ein anberer äÖQrfjtel^a^n, ftellte fid) fecf unb onfrfieinenb üerlüegen im ©orten

anf unb fd)metterte fein „'^ad Xabad", n^ie früt)er ein alter ^arjer ^Vogelfänger ben

@(i)Iag überfcl3te, bem ©efongnen entgegen. SDoranf pidte er eifrig bie unten am

SBoben jerftreut au§ bem Ä'iifige umtjergcfd^Ieuberten ^irfeförner auf unb fud^te bonn

mit alter ®ema(t in ha§^ Ä^IIerfenfter ju bringen, njelc^eS beginnen freilid^ bur^

ba^ engmofc^ige ©ra^tgitter nereitett n)urbe. 3iBa§ tüar e§ benn aber, tt)a§ i^n

bortt)in gog? 2öar e§ ber bun!(e Sflaum, ber i^n antodte? Ober glaubte er bafelbft

ben üermeintlid^en 9kbenbut)Ier ju finben, um mit if)m eine Sanje gu bredjen?

SOJetireremal n)ieberf)oIte er ben SSerfud), notürlid) oergebtid^. SDabei mar ber 3SogeI

burd^auS nid)t fd)eu. ^d) fonnte i§n öom ^^enfter au§ ungeniert in näd)fter 9^äf)e

beobadjten, id) !onnte mid^ if)m im ©arten auf menige (Sd^ritte nät)ern. (Sr fuc^te

fid^ jmar, menn man it)m atläunat)e auf ben fieib rüdte, in einer Srbfenrabatte ^u

öerfteden, erfctjien aber fofort wieber auf bem ^tane, fobalb man fid) ^um ©ef)en

anfd^idte. ^füemals flog ber S3oget auf; bei allen Sefud)en, bie er im ^Verlauf einiger

%a%t meinem befangenen madjte, na^ete er fid^ immer laufenb unb öerfd)manb ftet§

ouf gleidje SSeife. @ine§ Stage§ aber, al§ id) om Stbenb juüor ben S3orbau be§

^äfig§ nidjt öorfic^tig genug gefc^toffen f)atte, mar biefer burc^ bie näc^tlic^e Unrut)e

be§ 95ogeI§ t)erabgefallen, unb mein fd)öner 2Bac^teI^af)n mar entflogen. (S§ bauerte

and) md)t lange, t)a t)ernat)m id) im na^en ^aferfelbe ben abmed^felnben @d)(ag üon

jUJei ^ö^nen. 5ßorfid)tig fud)te id^ mid^ bem Orte, ober beffer bem ^ampfpla^e, ber

ftreitbaren gelben ^u nö^ern. 5(uf einnml erf)ob fid) einer berfelben au§ bem grünen

^almenmalbe unb ftrid^ eileuben 0^1ugc§ brüber t)inn)eg. 2l(§ id) aber ben Äampfpla^

nä^er befid)tigen moHte, flog mir ber jmeite SVogel bid)t am ©efic^te empor unb

ftrid^ ebenfalls über ba§ (betreibe t)inmeg. Set^t hjar guter 9f{at teuer, fat) id) bod^

an ben etmaS befeften ^tügelfebern, ba^ ber le^tere mein ^ogel mar. SSie fonnte

id) mieber in ben S3efi^ beS glüdjttingS gelangen'? ^d) manbte mid) fofort an bie

Ferren ©ebr. Sanfen unb ert)ie{t am 3. Stage barnad) ein SSad^tetmeibd^en, ftedte

biefeS in ben oermaiften Släfig unb brachte if)n an ber alten ©teile unter bem @tuben=

fenfter an, t)offenb, ber glüd)t(ing merbe oom benad)barten ^^elbe ben (Sirenentönen

ber SBad^teljnngfrau nad)gef)en unb mieber in ben ©arten §urüdfet)ren. 5tber aüe§

^offen unb Söarten ermieS fid) a(§ trügerifc^. ®er $ßoget blieb im nat)cn .^aferfelbe,

fc^Iug balb ^ier, batb bort, unb ic^ t)atte ba§ 9lad)fe{)en. Sei^t ftcllte ic^ ben ^^äfig

mit ber meiblid)en S3emo^uerin am ©aum bes §oferfe(beS auf, unb nod^ mareu feine

äUjei ©tunben üergangeu, ha lag ba§ meite ^aferfelb ftill ba, ber SBad)teIfd)Iag mar

nerftummt. 2)ie§ erfd)ieu mir bebeutnng§fdf)mer. Sangfam näf)erte id^ mid^ bem
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Ääfige unb fot) au§ einiger ©ntfernung, boB jid) einige ^ofme in ber 9lQf)e ^in

unb ^er benjegten. ^d) ging t)in,^n, fnd)te unb jpäl)te, ]o gut ic^ nevmod^te, balb

f)ier, balb bortt)in, bemerfte ober nid)t§. @ben bürfte id) und) nieber, um qu§ bem

g^utterglofe einige .S^irfe!öruer ,^u entnehmen unb neben bem Ääfige auSpftreuen, ba

roufdjte mir ber glüd)t(ing bid)t nor ber 9{oje empor unb ftri(^ ujieber meit über

\)a^ ^almenfelb I)inmeg. Se|t öerfertigte id) in oller @ile einen Ääfig mit einer

3^QÜtpr, beföberte il)n mit SSeigen unb §irfe unb [teilte it)n neben bem anberen auf.

Slüe ©tunben \al) id) und), bie 3^alltl)iir blieb auf üor mie noc^. 'äl^ bie 5)Qmmerung

^ereingebrodjen ttjor, ging id) mieber l)in, um ben Ääfig mit bem SBeibd^en herein

ju ^olen, bamit nid)t Äatjen ober SSiefel über 9^Qd)t mein 2ÖQd)teliDeibd)en erbeuteten.

Ä'aum berüfjrte \ä) aber ben Slä[ig, ba flatterte ober t)opfte inelmel)r ber SBad)tell)at)n,

onfd)einenb im SiebeSbufet befangen, met)rere ^uB l)od) öom (Srbboben empor, fobaf3

id) benfelben mittele eine§ tüt)nen §anbgriff§ mieber in meine @ematt befam, gleid)=

zeitig ober ber Sänge nod) ouf bem 5lrfer nieberfd)lug.

SDo^ ber überou§ marme @ommer ba§ S3rutgefc^öft ber SBod^teln brausen be=

günftigte, ift felbftoerftönblid). ?Iu§ brei 9^eftern, bie in ber 9Zäl)e meiner 2öol)nung

ftonben, fonnten 24 3Sad)tetlüd^tein bie Ü^eije burd)§ Seben ontreten, ein nierteS ^f^eft,

bo§ beim äRölien üon 0ee bloßgelegt mürbe, fonb id) bolb borouf ouggeroubt. 3ll§

id) im 5tuguft in ber 5Röf)e öon Semgo über bie g^elber fd)ritt, rief mid^ ein beim

^ofermäl)en befc^öftigter 33ürger ^erbei unb geigte mir ein SSoc^telneft mit 8 (Siern,

öon benen ein§ §erbrod)en mar unb ein fd)on ooUftönbig entmidelte§ Sunge§ entl)ielt.

Unter meiner Seitung mürben nun einige S3unb .^ofer fo oufgeftellt, boB bo§ frei=

gelegte 9left mieber 5Dedung l)attc, foboß bie SBod^telmutter it)r 33rutgefd)äft ungeftört

fortfe|en !onnte. 511^ mon bo§ ©etreibe einfut)r, moren bie jungen glüdlid) aug=

gefd)lüpft.

3)er ©ommer be§ Sof)re§ 1893 ^ot un§ mieber gegeigt, ha^ in größeren ober

fleineren ^^itobfc^nitten irgenb eine SSogelort in äJJoffe auftreten fonn, otjue boß mir

im @tonbe finb, ben (^runb für biefe ©rfc^einung anzugeben. 93liden mir ein ^iertel=

jo^rtjunbert gurüd auf ben ©ommer be§ Sal)ve^ 1868, fo mor ouc^ biefer ein echter

Söad)tetfommer, gang bem ©ommer oon 1893 gleic^. Sßon ba an fonb mieber

eine bebenteube 5lbna^me ber 35ögel ftatt, fo boß man in einigen Segirfen fd)on bie

S3efürd;tung lout merben ließ, bie 355gel mürben in furger Qdt au§fterben unb e§

muffe bol)er ber 5lbfd)uß biefeg fo belifaten ^ebermilbe§ für einige Sat)re gönglic^

unterfogt merben. Wn e§ noc^ 1868 ging, fd)eint e§ ouc^ tjeute mieber gu ge^en,

benn obgleich bie SSörme unb 3)ürre be§ oorigen ©ommer§ bo§ Srutgefd)äft be=

günftigten, finb in biefem Sol)re bie SBad)teln auf ben t)eimifd)en ©efilben mieber

rarae aves gemorben.

3n bem neben meinem §oufe liegenben SSolbd)en baute ein ^irol (Oriolus
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g-albula) fein tun[tluit(e§ 9^c[t tuenigj'teng 15 m f)od) in ben B^ucitjen bcr gröBteu

unb ftärfften (Sic^e. 5l(§ ^Reftmaterial tierinaubte ber ^oget t)auptjä(i)Iid) §ebe unb

SBerg, lüeldje ©toffe er oon einem benadjbarten ©efjöfte f)erbeijd)(eppte unb §iüar

t>on einem Stirfdjbanme, ben man im Sat)re jutior bamit Qn§gefd)müdt tjotte, um bie

faftigen ^rüdjte gegen bie Diebereien ber 51mjeln, S)roffeIn unb "^irole ^u

jd)ü|en.

@§ giebt geiui^ feinen !ü{)neren, mad)jameren unb öermegneren 35oget beim

tiefte unter aüen ©ingöijgeln, al§ ben ^irol. 3)ie 9^e[ter ber 5tmfeln, Droffeln,

^infen unb onberer fleiner ©änger ftierben nur ^u ^öufig burd) ba§ räuberifd)e

©ejüd)! ber .S^c'^er, (Slftern unb 9fiabenfrät)en ausgeraubt, luobei bie armen 35i)gel

jmar ein fürd)terlid)e§ Samento ert)eben, aber tion eigenen Eingriffen ängftlid) abftet)en.

5lnber§ bei unferem ^irol. ©ornie fid) nur ein lüfterner §e^er in ber 9Jät)e feines

9^efte§ bliden In^t, ba giebt if)m ber gotbgelbe $8ogel Sütotu unter miberüdjem

©efreifd) einen mütenbcn ©enicfftofe, bafe er öerbu^t unb auf§ l)od)fte erfdjredt ba^

gelb räumt. Sa, tuenn man einmal unter ben 9^eftbaum tritt unb einige 5lugenblidc

ba§: S^ieft fixiert, ha ftür^t fid) ber mutige SSogel in rofenbem gtuge auf ben Se^

obad)ter t)erab, baB er oft mit feinen ©cöiüingen bie §aare unfereS §aupte§ ftreift.

@in §el)erpörd)en mar e§, ha§> mir befonberS burc^ feine abfd)eulid)en

Üiäubereien, bie eS faft an allen im SBälbc^en fte^enben ©ingöogelneftern öerübte,

bis 5um Suni t)in öielen Slerger unb ^erbrufe öerurfac^te. Sd) mu^te, ta^ biefeS

93ufc^!lepper = ^^aar in näc^fter Mi)t feinen ^ouSftanb gegrünbet l)atte unb gab mir

alle erben!lid)e 9}?ül)e, um ha§i ^i\i auSfinbig gu machen, (gtunbenlang lag id)

unter bid)tem ©ebiifc^ öerftedt, bie glinte im Slrm, um ben SRäubern aufzulauern,

aber öergeblic^. Seber iöaum mürbe einer forgfamen Prüfung unterzogen, mancher

erftiegen; alleS oergeblid). 3)a enblidj, olS id) eine mit bid)ten EluSliiufern üerfeljene,

ifoliert fte^enbe föic^e erftieg, fanb id) ju meinem ©rftounen t)a§> eben oon ben jungen

oertaffene Sf^eft. 9lad)bem ic^ §mei ©tüd berfelben erlegt l)atte, oerliefeen bie 5tlten

mit ben übrigen ©profelingen fdjleunigft ha§i ©ebiet.

2)er groue ^Fliegenfänger (Muscicapa grisola), bei uuS ©d)lappfittig ge=

nannt, erfd^ien um bie SOJitte beS SJfaimonatS an meinem ^aufe. ^d) ^atte it)m

einen bequemen 93rutfaften gewimmert, ben er ouc^ mel)remal einer einget)enben 93efid)ti=

gung untermarf, ber it)m aber bod) nid)t ^u paffen fd)ien. @r jog ha§> benachbarte

SSälbc^en öor unb baute fein 9Zeft, boS oon au^en einem g^infennefte gtid), in einer

§öt)e öon 3 m auf bie trodnen B^^^Ö*^ ^^^^^ i^ic^te unb gog bort glüdlid) feine jungen

groB. Sm 9?ad)barge^öfte, mo eS an paffenben ^^iftgelegenljeiten am §aufe burd)au§

nid)t feljlte, fetzte ein ^^ärd)en fein 9?eft auf einen ftorfen, faft magered)t fteljenben

9lft eines EtpfelbaumeS. Da^ ein Fliegenfänger fein 9ieft in ben ßmeigen eineS

^öufc^eS ober ^oumeS errichtet, i^aU iä) fc^on öor 30 Sol)ren erfaljren, bo| aber
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ein 9totfet)l(i)en (E. nibccuhis), jouft ein (Srbiitfter, ein frei[tcf)eubeg ^kft in

einer .f)öl)e öon 2 m in bie trocfnen 3^<^iö6 einer gid^te baut, njar mir in

meiner ^^rojiS nocf) nidjt öorgefommen. $t(§ id^ nämlid) eine§ ^ageg bnrd^ einen

^idjtenbeftanb fd^ritt, erblirfte id) l)ier bie qu§ gclualticjen SlRoo^ballen befte()enbe

©runblage eine§ 9ie[te§ unb glaubte anfangs, eine SImfel ujoüe t)ier i^re Äinberluiege

onffdfilagen. dlad) einigen S^agen, at§ id) eine neue Tsufpeltion be§ 9^e[te§ üorna^m,

tönte mir in ber ??äl)e ba§: @c£)nid, jdjnid! eine§ 9?ot!e^Id)en§ . entgegen unb nun

faf) id^, bafe ic^ fein 5ImfeI=, fonbern ein 9lot!e()Id)enneft öor mir ^atte. 3Be(d)e Se=

meggrünbe mögen e§ gemefen fein, bie ben 3]ogeI üeranlafeten, bie S^iiftmeife feiner

SSöter aufzugeben? .^atte er üielleic£)t burd) ben §ou§bau gur ebenen @rbe üble

@rfaf)rungen gemad)t'? 9hin, bie follten i{)m aud) t)ier nid)t erfpart bleiben, benn

!aum maren bie jungen im tiefte ^olb f)erangeiuad)fen, at§ ein jmei = ober vierbeiniger

Üiäuber i^nen ben @arau§ mad)te. — (Sin gmeiteS 9^ot!ef)Id)enneft fanb id) balb

barauf in bem @erüftIod)e eine§ am SBalbranbe ftef)enben ©d^uppen§ ctma 1 m t)od£)

öom S3oben. 93eiläufig gefagt mottete anä) über biefem 9Zefte ein eigner Unftern,

ha c§> burd) §oI§Iefer jerftört mürbe.

2)ie erften 9iad^ti galten erfd^ienen beim .f)aufe am 19. 5lprit, tro^bem bie

Temperatur am 9J?orgen gnüor auf 3 @rab unter 9^uü ^erabgefunfen mar. (S§

maren ^\vd S!J?önnd)en, bie in (Sintra(^t unb gerieben miteinanber oerfe^rten unb, oft

nur 3 ©djritt oon einanber entfernt fi^eub, i^re götttid^en Sieber fongen. 2lnber§

geftaltete fid) bie ^üd)^ aber, al§ erft bie SSeibd)en erfd^ienen. 2)a ging ber Äampf

Io§, bauerte jeboc^ nidjt lange, benn fc^on am nöd^ften Xage t)atten fic^ bie ^ürd)en

gefunben unb jebeS fein eigene» S^eoier ermöt)It. 3tm 10. äJlai fd)ritt ha§^ mir am

näd^ften mo^nenbe ^är(^en jum 9^eftbau unb fudjte fid) ju bem @nbe 20 ©d^ritt

öon meiner §au§tf)ür entfernt ein taufd)ige§, oon S3rombeergeftrüpp umrat)mte§

^läl^d^en am g^ufee einer 53ud)e au§. ®a bid^t am DIefte ein ftar! betretener ^uBpfab

üorbeifü^rte, umgab lä) gur SSorft(^t ha§> fteine Heiligtum noc^ mit trodenen 2)ornen=

gmeigen. 3)ie 33rut üerlief ungeftört unb am 8. Suni oerlieBen brei mol)Igenöt)rte

S^ad^tigaüenünber, oon meinen beften @egen§münfd^en begleitet, bie @c£)melle be§

SSatert)aufe§. — 3Som naf)en SBöIbdjen au§ befud)te bie 9iad^tigaü fe^r t)öufig meinen

oor bem §aufe liegenben ©arten unb gab e§ bort oft mit anbern ^ögetn ein mun=

berbareS 3"fo"^n^^"ti*ßffc"-

©0 ppfte einmal neben ber 9^ad)tigall ein ©pa^ um()er. ®ie S^önigin be§

©efange» unb ben größten ©tümper ber ©öngerfamilie fo nal^e beieinanber ^n fel)en,

mar mir in meinem Seben nod) nie oergönnt gemefen. 5tm 8. Suti, al§ be§ S(benb§

fd^on tiefe Dämmerung bie 33äume umt)ünte, liefs i>a^ 9J?änndt)en nod) einmal eine

laute ©tropt)e erfd^allen — bomit mar e§ au§ mit ber bic§iät)rigen §errlid^feit.

Um biefe ßeit lief bei mir au§ einem benad)barten 3)orfe bie SDielbung ein,
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bo^ man bajelbft nermittelft einer SfiottenfaUe einen i^etoaltifjen Sf^anbuocjel, ber jrfjon

metjrere .f)ü^ner erbeutet, gefangen ^obe unb jiüor auf bem ^orfte unb baf? bie

beiben üorgefunbeneu (Sier ju meiner ^?erfiigung ftönben. ^d) liefe bem {^i^i^Ö^i^ uiieber

melben, er I)abe §mar einen Sftouböogel, aber einen unfdjulbigen unb fet)r nül^Iiifien,

einen SSefpenbufforb erbeutet, benn um biefe ßeit brüte fonft fein Sflaubüoget mef)r.

5it§ id) bie @ier er'^ielt, fanb id^ meine Vermutung öollauf beftötigt. ®er arme

Pernis! 2Be§t)aIb liefe er ficf) fjerbei, in ber 9'?äf)e einel lönblidjen ®e^öfte§ feinen

SftQubfi^ ouf^ufd^Iagen '? Sa, ttjenn bie S3efanntfrf)aft mit ber SSogelmett erft in bie

breiteren @d)itf)ten be§ 9Sol!§ gebrnngen märe, menn man t)ier im (Staube tuöre,

einen ^ucfuf öon einem Sperber ober einen 33ufforb üon einem §iil)nerf)abidjtc §u

unterfdjeiben, fo mürbe ber 53ogetfd)u| eine (\ün^ anbere ©eftatt geminnen. dMd}k

man bie uralte 2öof)rt)eit: SSogelfenntni^ ift ber befte ^ogelfdju^! bod) immer

mel)r befiergigen.

^afe unfere 9ftaud)fd)mo(be (H. rustica) and) colouienmeife brüten fanu,

öf)nlid) uuferer §au§= unb UferfdiluoIbe, mar mir bi§{)er nic^t befannt. ?(uf

meinem ^ouSflur niftete immer nur ein ^ärc^en, jebeS aubere tourbe, fobalb e§ nur

im §aufe erfd)ien, fofort unter lautem ©efreifd) unb mütenbem &qäwi öertrieben.

3tuf gröfeeren ®refd)tenuen fanb id) au§nat)m§meife mot)I §mei ^ördjen moljueu.

2Bie erftaunte idj bat)er, al§ ic^ im Hörigen ^a\)it bei meinem D^Jadibar auf einer

mittelgrofeen ®refd)tenue 8 brütenbe ^ärc^en antraf, bie in Ütu^e unb gerieben mit

einonber lebten. Df^adjbem bie Sungen bie 9^efter oerlaffen — au§ einem gingen

fogar 6 ^unge ^eroor — mar bie gan§e 2;enne oft fi^marj oon Sd)matben. S)er

befenfü^renben ©ienftmagb mareu aber bie 5SögeI öufeerft üerf)afet, unb fie mad^te

iljrem Unmiüen über biefelben burd) eine berbe ^ßermünfd^uug ßuft.

Sm Suti erf)ie(t id^ eine 9^ac^tfd)malbe (Caprimulgus europaeus), bie am

^etleu äJJittage in einen 200 m oon meiner SBotjuung liegenben Xon^faal geflogen

mar. 2öo§ ben 3:agfd)Iöfer oeranlafet t)otte, oon feinen S3rutplä|en, bie menigftenS

3 — 4 km oon ^ier entfernt finb, nod) biefem Sofale ber greube ^u eilen, !ann id)

teiber nid^t fogen.

2Ba§ bie 3ug= unb SBanberoöget anbetrifft, fo fteüten fic^ im gebruar ouf

unfern SBiefen unb SBeiben uugef)eure gtüge oon 2ßad) t)oIberbroffehi (Turdus

pilaris) ein, bie {)ier mehrere SBod)en oermeilten. §(m 25. g^ebr. 9J?ittag§ gogeu

6 @tüd Strappen (0. tarda) in öftlid)er 9f{ic^tung neben meinem §aufe oorbei.

2)er |)erbft füt)rte audj ben Xannen^et)er (N. caryoeatactes) mieber unferen

SBütbern ^u. ^er erftc mürbe bereite am 29. September gefd)offen. 2)em ?(nfdf)eine

nad) unternimmt ber i^ogel je^t alle ^vative ffeinere unb gröfeere ©ypebitionen nad)

bem Süben. Sn früheren Sagten, mo nmn if)n nod) unter bie ^eftoögel ääf)(te,

fa^ nmn feiner ?(n!unft nur alle 7 Sol)ve entgegen; feit 1885 ift aber fein So^r
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öergantjen, wo er uid)t bei un§ beobad)tet lüäre. SSon onberen S^orblönbern tDoren

e§ be[onber§ groBe S^Iüge öon l^einseifigeu (Ae. limu-ia), bie in unfern @rlen= unb

Sirfeniuätbern ^err(icf} unb in grenben lebten. Stuf ben !)od)geIegenen gelbem be§

jTeutoburger 2Satbe§ trieben fid) öon S^oöember bi§ S)eäember fogar ©d^neeammern

(Calc. nivalis) uml)er.

2)ie im SBinter bei un§ bteibenben Sfloubn^ürger (L. excuhitor) ge'£)en bei

(Srlongung if)rer 33eute oft tollfü^n ,^u SBerfe unb ^aben e§ nur i^rer 5lu§bauer,

mit iueldjer fie bie gcängfteten Opfer Derfolgen, ju banfen, boB fie feiten leer au§get)en.

5n§ id) eine§ 9^od)mittag§ gegen 4 llt)r qu§ meiner §au§t^ür trot, ftürste fid)

plöt^Iid) au§ bem naf)en ©etjöfj ein 33ud)fin!enn)eibd)en, piepenbe Slngftlaute QU§ftoBenb,

öor meine gü^e. Sn bemfelben Stugenblide fd)oB ein Sftaubmürger ^interbrein. 2)a§

f^infenmeibdien crl)ob fid), mürbe ober öom Sßürger fofort mieber onf'S ^orn ge=

nommen unb nun auf eine (Strede oon 100 m hid)t am (Srbboben t)in nnunterbrod)en

üerfolgt, bi§ e§ bem Üiäuber in einem (Proben jur S3eute fiel Äaum ^atte id^ bie

^älfte be§ SSegeg, {jinter bem SBürger t)erftürmenb, jurüdgelegt, ha ftrid) er fd)on

mit feinem Opfer niebrig über bie @d)neefeiber I)inn)eg, einem nat)en ©e^i^Ije ^u.

kleinere Jlttteilungi^iu

6|iätc iHau6Uogdbt'ut. (gelegentlich einer ©treife (Snbe Sluguft auf ^ftaubjeug,

lretd^e§ ha§: SfiSoIbgeflügel ftar! bejimiert I)atte, bemerkte id) unter einer I)ot)en g^idjte

fRQuboogeI=@jcremente, entbedte auc^ auf ben (Seltenäften einen §orft. 5tnfönglid^

glaubte ic^ megen ber norgerüdten So^reSgeit mit einem geröumten Üiäuberneft e§

äu t^un in ^aben. Sd) foßte inbeffen balb eines anbern belel)rt merben. 93eim

(Srfd)üttern ber 3^id)te bemegte fid) „etmaS" im S'Jefte. @d)iefeen moHte id) aber

nod^ nidjt, benn ic§ oermutete, eine unfdiulbige ©nie fönnte Sefi^er fein, ^urd^

mieber!^oIte§ ftar!e§ Klopfen an bem Stamme moI)t ^u fel)r beunruhigt, mollte ein

großer Sflauboogel abftreidjen, aber mein ©djuf? äinong i^n, gunäc^ft ftatternb auf

bem §orfte gu oerbleiben. Sm XobeSfampfe glitt er über ben 9ianb be§ ^liefteS,

unb üor mir lag leiber ein fröftiger junger S3uffarb (Buteo vulgaris), mie id) i()n

bi§ jei^t nur feiten fonb. ©ein ©efieber märe in einigen S^agen ^um ausfliegen

oollftönbig entmidelt gemefeu; auf ber SSruft geigten fic^ fd^önc mei^e 3£^ct)"""9^"-

SDaB nmn ju biefer ßät nod) neftiunge 9tauboögeI finben mürbe, t)ätte id^ md)t

geglaubt, unb get)ürt biefer g^all bei mir §ur ©eltenl)eit. 3ebenfafl§ gab ein met)r'

maligeS ß^^'f^örcn ben auffärben S3eranlaffung ju biefer fel)r fpöten 93rut.

SDarmftabt, 21. Oftober 1894. t. 9JJic^aeIi§.
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|t, ttitl» ^. PttUer, t»ie ®;i«ire >rr Heimat. 9J?it 3at)(rei(i)en 6^romo=

Iitf)ügrapf)ien nad) OriflinüI^^Iquorellen non (S. g^. 2)eifer unb nad^ 3^'c^i^""9Ctt

öon ?(bo(f Ü)niIIer. ßlüeite ^^^diffoge. doffel, S^erlag uon Stfjeobor gifdjer.

@df)on nacf) (S-r)d)ctncn ber erftcn Lieferungen be§ oben angefüfirtcn 2ßerfe§ gab

iinfer öerftorbcner ^luciter S8or[i|enbcr Liebe eine fur^e 58ef^red)ung bc§fe(bcn in ber

9)Jonat!§jd)rift *) mit ber 3Sert)ei^ung, ba^ eine längere, an§füf)rlic^e, binnen fnrjem folgen

tnerbe. S)er unerbittüdje Job I)at it)n an ber (irfiUhing feineö S8orl)aben§ gef)inbert,

unb fo übernebme id) e§, biefe Sefprcd)ung in bem Sinuc, toie er fie plante, mie fie

aber auii) meinen ©efüblen öollfommen entfprid}t, ooräunelimen. 5)enn ba§ SBerf

öcrbient es in ber 3:i)at, ba^ umn fid) etma-? genauer mit il)m befd)äftigt. deiner, ber

e§ in bie |)anb genommen, mirb eö cnttäufd)t mieber megtegcn, mag er nun Söert auf

ben ^nf)att ober ouf bie äußere 5(uÄftattung legen.

öingetcitt ift ba§ SBerf in jmei 33üd)er, Hon beuen bo§ erfte ben allgemeinen Xeif,

ber fid) in fünf ^'a|)itcl fpaltet (1. ha§ (S^e=» unb Familienleben ber SSögel nebft i^rem

©efangc, 2. bie 9?eftbaufunft ber 5>ögef, 3. ber Qi\(\ ber euroVäifdjen SSögcI, 4. ba§

(Seelenleben ber l)öl)er organifierten 3:iere, 5. ber S55interf^(af ber tjöt)eren ^'ienuert)

unb bie ^ef)anblung be§ 2Befen§ unb SSanbet§ ber Söugetiere, hü§ gmeite bie 5^et)anb(ung

beö Söefenö unb SBaube(§ ber 35öge( cnt()ä(t.

Sd)on Siebe jagte in feiner furzen S3orbefpred)ung be§ SBerfc^: „®er gro^e 2öert

be§ S3uc^c6, meld^eS namentlich eben für bie biotogifd)e Seite ber SBiffcnfd^aft fet)r öiel

mertboITcs älMtertoI enthält, beruljt nameut(id) auf ben ,5at)Ireid)en barin öerftreuten

©igenbeobac^tungen. ^iefe babcn für ben Saien biet in angene^mfter SBeife bcle£)renbe§

iinh bringen bem ?Vac^mann eine gan^e gro^e Stngat)! oon onregenben, üielfad^ nad) üer^

fd^iebenen 5Ricf)tuugcn {)in biiöfutabeln ^JfOtiten." ^Diefes Urteil fönnen mir nad) (frfc^einen

be§ gangen SBerfcö nur in jebcr iöejiefiung beftätigeu. Stdeö bor^onbcne äRaterial ift

mit größter Sorgfalt unb Ö)emiffcnl)aftigfeit ^ufammengetragen unb gefi(^tet unb bann mit

ben reid)en örfat)rungen ber S^erfaffer fetbft gufammen gu einem ^armonifd)en ©angen

»erarbeitet morben, ha^ um fo me^r anf|)rid)t, al§ e§ in anmutenbcr, leidet öerftänb^

Ii(^er S|)rad)e unb in logifdiem 3ufamment)ange bargeboten mirb.

SSie überfic^tlid) unb flar ift g. ^. ber Quq ber SSögel befprodien, einen mie tiefen

©inblid gcmiuncn iuir in ha$ Seelenleben ber Siere, loenn un§ bie ©ebrüber cv^ätjkn

mie ber ^unb, um feinen ^"'erru gu retten, öütfe t)erbeit)olt, ober mie bie angefd)offene

SBilbgans fic^ mit üorgcftrerftem §alfe, gong gegen bie Siegel ber gefunben Söilbgänfe,

I)inter eine örbfd)ol(e legt, ober mie ein Sraf)enmänud)eu fein brütcnbe§ 2Beibd)CU, nad)bem

e§ ben bem §orftc äufd)(eid)eubeu Söger bemcrft Ijatk, au§ t)ot)er l'uft nieberftürgenb

öon bem ÜJefte gur ^ludit bräugt unb gerrt u.
f. m. ! ©elegenttid^ be§ StrtifeB

:

„®cr 2Binterfd)taf in ber böt)crcu 3:ierme(t" mirb aud) bie J^otfac^c (?) be§ 2l'inter-

fd)(afö ber .'pauö= 9iauc^=' unb Uferfc^malbe ermäljut unb ade t)iert)in gct)örcnben

33eoba(^tungen äufammengeftellt. @el)r richtig bemerfeu aber bie ^^erfaffer am Sd)Iu^e

biefer 33etrad)tungen : „(5^ fdimebt nod) ein 2)unfe( über bicfer eingig in if)rer 3{rt

•) Drnit^. 3Konat§fc^rift 1893, <&. 26.
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baftel^cnbcn ??cgc£)cnl)cit in ber S^onctiueÜ, mx ^uufet, ba§ nur allniälilicf) burd^ betnä^rte

5ovfd)ung gelidjtet werben faun." 3^) für meinen 3:ei( fteljc nirf)t an 5U erflärcn, bofe

irf) bicje ^liatfac^e (nnb mit mir moljl bie meiften Drnitliologen) für eine nnbemiefene

93el)anptnng, nm nic^t jn fagen, für ein 9)?ärd)en, tinlte.*)

'?(nf eine fe'efprcd)nng be^ gmcitcn 3:eile§, ber ©nngetiere, fann id) jüoI)( üer.^iitten,

ba nnfere ^Dfünat-5fd)rift beui Bä)ni}C ber iß

ö

gel gciuibmet ift. 9hir füine( mödite i^

fngen, ba-5 biefer 5eil in jeber 53eäie()nng ber übrigen Teile luürbig ift.

^Dagegen niödite id) hod) mieber anf einige befonber'^ intereffante *?(rtifcl be'-o

brittcn leile^ö t)iniueifen. ^a ift §nnäd)ft ber 5trtifet: „5)er 2Bafferfc^mät;er". dlad)

einer Iebenbigen-eingel)enbcn ©d^itbernng bc§ 2l5efen§ nnb Seben§ biefe§ nieblid^en ißogetsi

fomnien bie ^i^erfaffer inbetreff ber 9HiMid)!eit ober ©diäblid^feit ,^n einem ganj äf)nlid)en

(3d)lnJ3, une unfer ißater Siebe in 9ir. XII. be§ Hörigen ^aijrgangeö nnferer SKonatöfc^rift

:

„^nbeffen läfjt e^ fid) nid)t (engncn, bajj er ben üaiä) bon Sl^ei§fifd)en im (Sommer

jorno^I aU and^ ben ber gorelTe im Spätfommer ^e^ntet, nnb er luätjrenb be» älMnter^

anf 3-ifd)d)en neben gIot)trebfen angemiefen ijt. !4^ennod) neigt fid) bie Ä^age jn feinen

©nnften, benn bie «Staate, in ber feine ;i^Dräüge angel)änft finb, miegt bei lueitem am

fc^luerftcn." —
^^U§ gcrabejn unübertrefftid^ muffen mir bie 3c^ilbernng be^* Sebeng be§ ©tiegti^c^

be^eidinen. ^^Ittei^ lebt barin. Man fie^t ben ©tiegli^ orbentlid^ öor ben 9(ngen. ®a§=

felbe ift anä) ber ?5alt bei ber @d)ilbernng be§ ©perüng^Ieben^. ®er freche nnb bodi

fo Iieben§mürbige ©i^elm fliegt Da üor nn§ im f^rüt)(ing i)erum, bout fein §eim, inbem

er babei com ©trcitc anberer i^ortcil äiet)t ober gar anberer 9{iftjtätten für fid) nad)

bem 9iect)t be§ ©tärferen in 58eft| nimmt, ©r bringt feine iörnt ouf, gie^t biefelbe

p gleidien ©pifebuben f)eran, mic er felbft ift ; fnr^nm, ber gange Seben§gang mirb nnS

naturgetreu gefd)ilbert. Sind) bie 9JütUid)feitg= nnb (5d)äblid)feits(frage loirb objectiü

beurteilt. (Sbenfo Ieben§boH ift aud) bie (Sc^ilberung ber 9J?eifen, ber f5elbt)üt)ner nnb

ber @d)ne|)fen. ©ctbftoerftänbtid) fteften bie übrigen Slapitel intialtlid) nnb ber f^orm

nad) mit ben angefütjrtcn in Oollftem (£inoernel)men. (S§ mürbe aber ben mir ju

©ebote fte^enben 9toum überfc^reiten, moHte id) alte ober nur einen größeren 5:eil ber

meifterfiaft abgefaßten 5trtifel einzeln anfüfircn.

33ei ©elcgentjeit ber ©c^ilberung beio 9tblerauge§ finb einige fteine Unrid)tigfciten

mit untergelaufen. 9äd)t bie Sinfe allein, fonbern faft in ebenfo ftarfem 5DJaße bie §orn-

t)aut bemirtt bie 33red)ung ber Sict)tftrablen, nnb ber (S)Ia§tör|3er ift nid)t mit einer

fr^ftall^ellen ^lüffigfeit angefüllt, fonbern beftel)t au§ einer foId)en. ^^hid) muffen

mir eine äiemlid) große Bal)l ,v
^- i'ed)t ftörenbe ®rurffel)(er fonftatieren. 3)od) ha§^ finb

©leinigteiten, bie ben tjoljen Stiert be§ Söer!e§, ber burc^ teilmeife mabrbaft mnftergüttige

^ilbbilbnngen nod) gef)oben mirb, in feiner äl^eife beeintrcid)tigen tönneu.

2öir tonnen ben il^erfaffern für ba§ SBert, ba§ in feiner jtueiten Stuflage bie

erfte noct) bei meitem übertrifft, nur banfbar fein nnb baSfelbe nur marm empfebten.

@era, 11. SDegember 1894. Dr. ßarl SfJ. .^ennicfe.

*) 2)er berftorbene Siebe inar berfelben Slnfid^t, Jüie er mir me^rfad; im a]er[aufe ber

Unterl^altung ertiävt l^at.

gtebacHon: Dr. ©atl 3i. ficnnicfc in Piera (Dleu^).

a)ru(t uon @^rt;arbt JtarraS in ^alle a. 6.
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u. eri^alten bafür bie SKoitatSfrfjrift

poftfrei (in 5DeutfcI)[.) — ®a§ ®in=
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Slebigiert bon

Dr. ßail U* ^^CtttlicfC in ®cra,

Dr. ^tcnjcl,

^rofeffor Dr. D. ^afc^cnbcrg.

Sie JReboctiou ber Slnnoncens
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Äommiffionä-SSerlag bon 5i'iei>ti^ ©toüberg in 30lerf eburg.

5prei§ be§ Sa^i^gans^ ^on 12 Jiummern 8 3)laxt.

gitt^brutf nur Sei uottftctubigct SÜtcttcnangaBe gcftattet i

XX. Baiirgong. Februar 1893» Hr. 2.

^n^alt: 3"'" *P0«Ud)utv 3ln bic gecf;rtcn ^ereingmitgtteter. — @. 6tobiu§: ®er grojie

©äger (Mergiis merganser L.) nidjt fcitener Srutbogel iit 9JiecfIenbitra. — 3- S^^ten emanir.
aJicrtoürbigec ^ob. (3JJit SBilb.) — tSmil S. ^.dt^i^dt: 3ur Biologie ber SSögeL Serf.: mad)^
trag 311 meinem Slrtifel: „'öa§ ©emölle be§ ©ornbrel^erg". — ^^auISJonj: (Jrembe (gier im SfJeft

unb fonberbave 33rutftätten. — 5. §clm: ®ute Äamerabf(f)aft. — S. ©acl;[e: Dmitl^ologifcfie 33e=

obad)tungen öom aSefteriualb. - (Sbuavb 3lübiger: ©ingenbc 3)ogeIiüeibd)en, in§befünbere

Äanarienlt)eibd)en. — kleinere 2)?itteilungen: Äam^jf öon 3laud^fd}tDaIben mit a3act)[ter3en.

3Ut§ eteinba(^ = §allcnberg. 3llbino§ unter ben SSogeln. gid)ten!reu3fc^nabel. Lanius colliirio.

Sßorfommcn beg lil^jenmauerläuferg am 9it)ein. — Sttterari[cl)eg.

K\\ Vit 0eel)itcu Dereitiömitglicbcf.

5lm I)eutigen Xage ging ber Üiebaftion ber nod^fte^enbe S3rief ^u, ben itf) jnr

®i§fuffion [teile. ?(ntU)orten onf bie borin enttjoltenen O^rogen bitte irf) inögticfjft

bntb an mic!^ gelangen §n (offen, ha bie 333irf)tig!eit nnb 33ebentnng ber @acf)e für



30 3(ii bie gccl;rten !öerfin'?mitg(ieber.

bell ^üi]clfcl)U^ eö aiu]emcffeu erfd)einen (ä^t, bto ^,?(iiüi)üiteii, folüeit bie§ ber fHount

geftQttet, ebenfalls in ber ajimtot^fc^rift ju üerbffentdc^en.

©ei-Q, ben 23. Januar 1895. (5arl m. §ennic!e.

„?ln ben 93or[tanb be§ beutfcf)en SSerein§ ,^uni ©d)u|e ber SSogehuett.

„Siner ber grö^eften Sanbttjirte unferer ^roöinj, §err ?(mt§rat SuIiuS

„Sörebe, t)ier, trätjt fi(^ mit ber ^tbfic^t, in feinen ^elbfturen (Staarfäften in

„cjroBer ^tn^a^l anffjäncjcn §n loffen, um biefem eifrigen ^^ertitger ber grauen

„SOkbe unb anberer (Scf)äblinge reicfjtidjfte ^Jhftgelegenljeit gu bieten. 33on bemfelben

„mit SU 9iate gebogen f)Qbe id) barouf t)ingennefen, ta^ e§ aud^ burd)au§ im 3n*

„tereffe ber Sanbmirtfd^aft liegt, bem ^Ixotfd^man.v ber iöodiftelge, ben ©(i)mä^er=

„arten, ben Serc^en unb äöad)teln u. f.
m. 9^i[tgelegent)eit ^u fc^affen. "änd) barauf

„motlte genannter §err gern, menn and) in etmo§ bejc^ränüerer Söeife, fein ?lugen=

„mert rid^ten unb erfud)te mic^, im grüt)jat)r rcdjt^eitig mit feinem gluriöger ba§

„(Srforberlidie ^iergu jn üeranlaffen.

„Um !)ier noc^ SOZöglic^feit ha^ 9flid)tige ^u treffen, bitte ic^, nadifte^enbe

„fragen an§> bem SJlitgHebSfreife unfere§ $ßereine§ ^erau§ ^u beont=

„morten. 3)a e§ fieser i[t, ba^ biefe§ ^öeifpiet in lanbrnirtfctjaftüdien

„Streifen nadjgea^mt ttjerben mirb, n)enn bie aufgenjanbten S3emü^=

„ungen (Srfolg f)aben, fo liegt e§ gemife im SSerein§=Sntereffe, menn

„bie erbetene ^ui^fnttft aui^fü^vUc^ ttttJl fr^ttcU gegeben mirb.

„Unfer Drf liegt an S3obe unb S3rud)grabcn, ha§> füb(id)e ©elönbe, früt)er

„93rud), i[t reic^tic^ öon ^(u^= unb SBafferarmen burc^fc^nitten unb öon SSögeln

„aller ?(rt beüolfert.

„9io^rbommet, tiebi|, (Sc^ilf= unb Sf^o^rfänger niften ^ier ja^Ireic^, ber

„©taar £)ätt fid) ben ©ommer ^inburdj i)ier mit SSorliebe auf, üerein^elt ^eigt fic^

„ber tudu! unb 2öiebef)opf. ^ßac^fleläen unb Üiotfc^mänäe, Uferfdjmalben, (Sd)mä|er

„unb SBiefenralle, 5tmmern unb ^ieper finb reid) tiertreten.

„^a§ @e(änbe im SBeften unb Often ift eben, im ^Rorben bergig unb in

„(Entfernung üon ca. ^4 SBegftunben burc^ ^a§> t)o^e ^olg begrenzt. SBaffer ift

„nidjt üor^anben; f)ier fe^It e§ an jeber 9^iftge(egen^eit für SSbgel, bie nid)t onf

„ber @rbe niften, unb gerabe bie gelber biefer ©egenb müßten öon Snfe!ten=

„üertilgern beoöücrt fein.

„58ier mit Dbftbäumen (in ber ^anptfadie Ä'ernobft) beföumte et)auffeen

„burd)5iet)en biefe gluren, auf ben üielen [^elbmegen fte^t nur t)ier unb ha ein

„^appelbaum. — ®er gu()rmerf§öerfe^r auf ben ß^auffeen ift äuBerft Iebf)aft,

„biefetben merben üon ©efö^rten feiten frei; bie getbmege bagegen üegen ruf)iger.

„3d) mi3^te nun {)ören:
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„a) Ob ber ©taav ^^üftfäften in Dbftbäumen )oId)er üerfel^r§reid)eu e()au[feeu

„annimmt?

„b) SKenn bie§ ber gall, bi§ gu njelc^er (Sntferuung öon ber @tabt?

„e) ^oben anbertt)eitig bereits ä^nlt(f)e 5ßerfuc^e [tattgefunben, b. I). bauinlofe,

„groBe 9Icferpd)en mit 9f?i[tgefegen^eiten für ©taare {)auptfQd)Iicl^ uub quc^ für

„onbere Suf^ftenüertilger 511 öerfe^en?

„(l) SBeId)er S(rt maren biefe?

„e) gür ©tQore?

„f) SSaumftQngen? (2)q Saum=5(npflanäungen ber ^:)3ad)tüer()ättniffe unb

„anberer Umftänbe megen, qI§ erft in Sauren bem gebeerten ßmed entfprec^enb,

„moI)t nur in feltenen g^ällen in O^rage fommen.)

„g) 3Jiit ober ot)ne ©e^meig ober 3)ornenfd)n^ ?

„h) gür onbere SSögel?

„i) ^Dornen unb ©e^meigremifen ?

„k) Sn meld^er am beften geeigneten 2Beife mären biefe ^er^ufteüen y

„©rbitte 9ftatfd)(äge für gebac^ten ^med unb tjer^Iic^en ©auf oorauS!

mii)dm ^orftreiiter."

Cfc^erSleben , bcn 21. Sanuor 1895.

®er grogc «^ttgcr (Mergus merganser L) utc^t feltcner 33rutöoge[

in ^tdUnhüt^.
«DU (3. eiobiuS.

Sn feiner 9Zaturgefc!^id)te ber SSögel ®eutfcl^lanb§ bemerft ^^riberid^ oom großen

(Söger: „au§nat)m§meife fommt ber grofee ©öger auf bem beutfd)en g^efttanbe unfern

ber Oftfeefüfte §in unb mieber brütenb oor." ®iefe 93emerfung fjat mid^ fet}r

gemunbert, meit fie entfd)ieben irrig ift, iia fie einem Sßogel bo§ ftönbige beutfc^e

§eimat§red)t abfpric^t, ber ebenfo regetmä^ig unb in fo anfei)nlid)er ßo^I aUjafjrlic^

bei uns brütet, mie mand^er anbere SBafferoogel, bem ba§ .^eimatSrec^t nic^t beftritten

mirb. @§ f(^eint mir, aU ob manchem beutfdjen Ornitfjotogen bie üor^üglidjen

33eobad)tungen ber med(enburgifd)en Ornitf)ologen auS ben 50 er unb 60 er 3at)ren,

bie fid) in ben S(r(^iüen beS medtenburgifdjcn naturmiffenfd)aft(id}en 3>erein!5 uor=

finben, unb bie in bem ft)ftematifd^en SSer^eidiniS ber SSögel SOJedfenburgS oon

Dr. 3onber 1860 mitöerarbeitet finb, unbefannt finb, benn ß^^^^^^ \%^ fcf)on oom

©änfeföger: „niftet l)ier unb bo einzeln an unfern mit SBoIb begrenzten ©ee'n in

^aumtödjern 2c." ®ie§ jeigt fid) and) bei Triug-a subnveuata. oon ber ^riberid)

oermutet, fie merbe nod) brütenb in Oftprenfeen oorgefunben loerben unb oon ber

@Jät!e (35ogetmorte §eIgo(anb) bct)auptet, bie (Sier feien überf)aupt noc^ nic^t gefunben,

3*
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unb bocf) t)at Tring-a subarcuata na^ jenem SBerseid)nt§ unb bem Strd^io oon 1860

I)öufiger auf ber Snfel ^öl gebrütet unb finb bie (Sier öon 33aIbQmu§ beftimmt.

SBie bei allen @umpf= unb Sßafferöögeln ift allerbing» and) bei biefer 5(rt ^u

bemerfen: ob fie bort je^t „nocf)" brütet, ift fef)r fraglid); einer großen 5tnäaf)I

bcutfc^er SSögel loirb e§ balb fo erget)n, ta'^ fie, fonft allgemein brütenb, bi§ auf

wenige $aare jurüdgebrängt ober audj gan^ öerbröngt werben.

Üß3a§ mir nun üon Mergus merganser befannt ift, mill ic^ t)ier einmal ju-

fommenftellen, e§ gei)t nod^ bebeutenb über ba§ oon ßfl»'^^'^ ©efagte I)inau§, ha

biejer 3?ogeI, meun aud) ftarf oerringert, bod) aud) f)eute nod) ^u ben allbe!annten

S3ruttiijgeln jätjU. 2)er ©önfefäger ift t)ier bei allen, bie überljanpt SSögel fennen,

unter bem 9^amen „S3aumgan§" fo allgemein befannt, ba^ man barau§ fd^on auf

ein 93rüten fdjüeBen fann, ta er biefen Spanien fid) natürlid) eben baburc^ erworben

f)at, ha'^ er merfmürbigerweife faft immer in I)of)Ien S3äumen niftet, oft in ganj

bebeutenber i5öf)e. 3)a§ SI?orf)anbenfein folc^er alten 93äume bebingt auc^ ba§

$ßor!ommen be§ @öger§. 2)a nun SDiedlenburg an feinen jafiKofen, fo mand)en

feltenen SSafferoogel bet)erbergenben, ©ee'n an oielen ©teilen fd^öne alte S3ud^en=

beftönbe t)at, fo finb bie§ bie S^rutgebiete be§ @änfefäger§. Sd^ fann mir faum

benfen, ba^ nic^t auc^ in ^ommern unb in .^olftein an ben bortigen äaf)lreici^en

«See'n günftige S3rutplö|e fid} finben foüten. Sogar an ^lüffen unb größeren S3äd^en

riditet Mergus merganser fid) puSlid^ ein, wenn eine alte l)ot)le Sud^e ober @id)e

if)n feffelt. Slm gatjlreidiften brütet er entfd)ieben an ben ^errlid^en ©ee'n bei

©d^Werin, bie an mandjen ©teilen alte 33uc^enbeftönbe, aud^ anbere alte Säume an

il)ren Ufern l)aben. 5luf bem ^onindjenwerber (einer Snfel im großen ©ee) finben

fid^ üiele alte, l)o^le, wilbe Slpfelbäume, au§ benen öfter§ üon ©c^ülern bie (Sier

geraubt werben; id) f)abe ganje ©elege bei fold^en gefel)en unb befi|e (Sier bal)er.

§err ^onferoator ^nut^ in ©djWerin erf)ielt oon bort ein Söeibd^en, weld)e§ auf

ben ©iern ergriffen war unb ein eben flügge^ Sunge§, weld^e§ bei ber ©ntenjogb

gefd)offen würbe. Slm 15. 9}?ai 1891 beobadjtete id) ein ^ärd^en, weld)e§ oon ber

2iep§, einer anberen Snfel mit mand^en alten S3äumen, ^erübergeftridien fam, bei

ber (Sifenbal)nftation deinen fifd)enb. ®ie meiften ^ärd)en niften aber in ben

93ud)en, bie ben ^o^en iöergrüden ^wif^en bem ©c^weriner unb ^innower ©ee

gieren. §err ^nutf) ergö^lte mir, ha'\i er auf bem ^innower ©ee am Ufer üerftedt

eine f^amilie oon 15 ©tüd jufammen ftfd)enb beobadl)tet f)abe, unb bafe ber 3^orft=

beamte bort, ."perr gorftfanbibat @utl), im Söt)re 1893 c. 90 (Sier aufgenommen unb

oerfpeift ^ah^. Sd^ wanbte mid) an biefen ^errn, ä"9i^i(^ ^^^ ©d)onung bittenb,

unb ert)ielt folgenbe ?Intwort, bie id^ ber 2Bid)tigfeit wegen gang wiebergebe: „Mergus

merganser ift l)ier auf bem ©djWeriner unb ^innower ©ee fel)r Ijäufig unb, fall§

bie ©ewnffer nicl)t gan,^ jugefroren, ba§ ganje ^vat)r l)ier anzutreffen. ^a§ ©elege
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i)ahc id^ nur in tjo^Ien Säumen gefunben, oft fet)r f)oc^ (c. 15 m) über ber (Srbe nnb

oft njeit nom SBoffcr. 2)a§ SBeibd^en Deginnt mit bem Sieriegen fdion früt), oft fd^on

Slnfong S(pril unb legt oft über 20 (Sier, bod) ^at man burc^ ba§ ^änfige ?lb= unb

3ufliegen ber Xiere beu ©inbrnd, al§ n^enn mitunter mehrere SQ3eibd)en in ein D^Jeft

legen. 93eim S3rüten fi^t bie 33aumgan§ fef)r feft, unb fann man jie mit ber §anb

greifen, ^ic jungen merben oon ber 5(Iten einzeln tion oben fjerunter gemorfen

unb, wenn aöe unten finb, ^u SSoffer geführt. 3Benn bie 2t(te bie jungen im

gifc^en unterridjtet, fann man fie (eid)t befc^Ieid)eu unb ha^ ))offierlic|e treiben

beobad)ten, fpäter finb fie fel)r fd)eu." Seiber ^aben biefe S3ud)enbeftänbe burd) ben

Orfan im Februar biefe§ Saf)ve§ furd)tbar gelitten, inbem gon^e glädjen alter

93äume serftört finb; boburc^ tjaben bie (Säger fo öiele 93rutbäume öertoren, ha^

biefe§ So^v nur einige menige ^ärd^en bort gebrütet tjaben, tt)ie mir §err ^onferüator

^nut^ in biefen ^iogen mitteilte; er t)atte 11 ^unenjunge oon bort befommen,

bie er ^u einer für ha§ S3remer 9)hifeum beftimmten ©ägergruppe üermenben moüte.

5(uf eine anbere Stnfrage an §errn g^örfter Sl'apf)engft in ©dimin^ bei 2)obbertin

im mittleren 9J?ed(enburg teilt mir biefer §err mit: „über ben grofien @äger fann

ic^ berichten, ba^ berfetbe f)ier in meinem Sfiebiere in großen liefern, bie in ber

S^lö^e be§ Süfdjom = ©ee'§ fteljen, öfter niftet, and) ebenfo im Mäbener Sf^eüier in

großen S3nd^en am SSoferiner @ee. ^ie Sörütegeit Ijabe ic!^ im Einfang be§ 9J?onat§

9JJai bemerft. @§ t^ut mir leib, baB ic^ S§nen uid)t weitere 5(u§funft geben fann,

ober bo id) meiter fein Sntereffe baran ^atte, jo \:)üht ic^ bie @ac^e and) menig

beobad)tet."

SBeiter teilt §err g^örfter Sürgen§ in SEarnom, füblic^ öon Sfloftod, mir mit:

„9Jär ift nid)t befannt gemorben, ta'B Merg-us merganser in ben ^orften ber 33ü(5omer

©egenb (an ber Söarnom) brütet. 5lIIerbing§ faf) id) im legten 3^rü()ling (1893)

ein ^ärc^en gtuei Xage ^intereinanber eine t)0^te Sud)e umfliegen, bo(^ fam baSfelbe

leiber nid)t ä"in brüten. 3m Üiobenfteinfelber ^olj am ^innomer ©ee mar —
menigfteuio bi§ 1870 — Merg-us merganser regelmäßiger S3rutOogel; fpätere ^ady

rid)ten fet)len mir." (S§ ift t)a§> berfelbe ©ee bei Sc^merin, mo and) l)eute nod) ber

©önfefäger brütet.

§err Strud, Sufto§ am naturt)iftorifd)en Sanbe^mufeum in SBaren, felbft

tüdjtiger Ornit^olog, fd)reibt mir: „®a§ äJJufeum f)ot oon Mergus merganser:

3 (Sier öon 9^eubranbenburg (5(pril 1858) au§ bem S3robaer ^olje unb 1 @i oon

(SIbenburg (13. 5(pril 1866) bei Sßaren. 33rütenb l)abe id) Mergus merganser aud)

am Summeromer unb 3Jiald)iner (See angetroffen." Sll§ ein mic^tige§ 3ß"9^"^ t^^^'

Mergus merganser teile id) noc^ eine Slntmort be§ §errn 58ud^brndcreibefi^er§

@reoe in S^ieubranbenburg mit, einel fel)r tüdjttgen Ornitf)ologeu, oon bem id) aud)

bie §auptnad)ri(^ten über ha§ brüten üon Muscicapa parva im SSJiedlenburg erl)ielt
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(£r fdjvetbt: „Mergus merg'anscr brütet t)ier, früfjer in ben 50 er Sol)ren tucit

äQt)Ireid)er, ^eute fte^en it)m nid^t me^x foöiele f)of)Ie 33äunie ^ur ^Serfügung ; Syrnium

aluco liegt oft tüegen ber 53enuimng be§ 9^i[tpla^e§ mit bem ©änfejager im Stampf;

einmal log bie tote (Sitte üor bem S3aume. 5lm 1. ?IpriI ^aht id) id)on öfter bie

(Sier gefunben, 2 an ber ^al){, Wütt Slpril ^ot Mcrg-ns incrgaiiscr gen}öt)nlid)

aufgelegt, 8— 9 ©tuet, unb fängt an gu brüten. 2)ie (Sier finb ge(btid), fe()r glatt,

oon ber ©röfee be§ §ou§enteneie§, ober etma§ fpi^er. @r brütet fomot)! auf ber

9^emeron)er al§ nod) me!)r auf ber 93robaer ©eite be§ SConenfe = @ee'§."

®en ©d)IuB mag bie $lntmort be§ .§errn g^orftfanbibat Ärufe in ^oitenborf

bei ^ard^im mad^en : „id) I)abe bi§t)er nur menig @elegenl)eit get)abt, ha§^ Seben oon

Merg-us mcrgauser 5U beobadjten unb fonn St)nen bal)er leiber nur fel}r ttjenig

3lu§!unft über biefe SSögel geben. 3Sor einigen Sauren erhielt i^ (Sier öon Mergus

merg-anser, bie am @d)meriner @ee gefunben maren. g^erner t)ielt fid) — menn

id) ni(^t irre, mar e§ im ©ommer 1888 — ein *ipärd)en on einem Sflebenarm ber

(SIbc in ber 9Zät)e tion ®ömi^ auf; ein 9^eft 'i^aht id) nidjt gefunben, möd)te jebod)

annehmen, t)a'\i bie SSögel bort gebrütet ^aben."

9f?a(^trägüd^ f)ahi id) nod) bemerft, bafe aud^ ß. SBüftnei in ben „ormtt)oIogifd)en

SDZitteilungen au§ ber Umgegenb oon (Sd^merin" im 39. 5lrd)io be§ medlenburgifd^en

naturtüiffenfc^aftlid)en 5Serein§ bie ©öger ermät)nt. Sßon Mergus merganser fagt

er: „SBenu aud) fettener mie ber SSorige (nämlid) Mergus serrator), fte^t man i^n

bod) §u jeber Sfl^ve^seit einzeln unb in fleinen (5JefeIIfd)aften. (Sriegte unb (Sier

oon il)m l)abe id) ebenfalls au§ ber Umgegenb er()alten."*)

©ooiet über Mergus merganser ; er ift atfo regelmäßiger beutfc^er Srutüogel.

®em Mergus serrator mirb ha§> beutfct)e 93ürgerred^t nid)t beftritten, aber ber 95011=

ftänbig!eit {)atber mill icE) l)ier gleic^ anfd)tießen, ma§ über ba§ S3rüten biefeS mittleren

@äger§ in 9}?ed(enburg befannt ift. 3onber fagt in jener ft)ftem. lleberfid)t b. 95i)gel

9J?ed(enburg§ : „Stiftet ouf ben unfein (nömlid^ ber Dftfee) nic^t fetten, einzeln audf)

am @d)meriner unb an anberen Sanbfee'n." '^a^n bemerft ber eben citierte Sßüftnei:

„5)iefer Säger brütet oud) je^t (1885) nic^t gar feiten an ber nörbüd^en §älfte be§

©ee'», namenttid) auf bem SRamper SO^ioor ; id) ()abe i^n bort faft bei jebem 5lu§fluge

bemer!t unb no(^ im Sut)r 1882 in ben legten Xagen be§ Suui fomie in ben erften

^agen be§ Suü mehrere 3^tüge, 5 refp. 8 bereits ftugbare jungen mit ben (SItern,

angetroffen." g^erner ber aud) fd)on angefid)rte ©trud: „93rütenb ^aht id§ Mergus

serrator früt)er auf ^öl bei @otmil5 unb auf bem SBerber (einer fteinen Snfel bei

^öl) angetroffen. Sni SJJufeum ift ein @i biefer %ü au§ ©c^merin." gerner §err

gorftfanbibat @ut^: „^ie fteinere ©ägerart Mergus serrator f)abe id) t)ier t)aupt=

*) 3t et) gtebt bereite in feiner 1872 erfrf;iencnen „St)non^nüt ber euro^äifd^en 33nitt)öflel

unb ®äfte" at§ 33nitlänbcr bon Mergus nierganser 9)?ccflenl[nirg nnb ^Jommern an. 3?eb.
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fäc^ttd^ im ^rüf)Iint} unb ,'perb[t gejeljen; mau fiet)t fie aber aurf) nereinjelt im

(Sommer." S^IieBIic^ fdjreibt mir §err Dr. ^ieper, baB in ber ©ammlung be§

9iea(gt)mnafium§ in @cf)lüerin ein (Si biefer Slrt an§ ©olbberg (im mittleren SD^ec!(en=

bürg) oom 6. 5(pri( 1858 fic^ finbet.

9letfc^om.

5ßon S. S:f)icnemann.

Um 16. (September 1894 ging icf) bei bem ®orfe ^euben am ^(ei^enufer ent=

lang, ^(ötitic^ ]al) id) in einiger Entfernung öor mir ouf einem ^(ettenbnfcf)e einen

5SogeI l)öngen. ^mi^t glaubte id) , bafe irf) einen g^all menfdilic^er @en)iffen(ofig!eit

ober 5af)r(öf[igfeit öor mir f)ätte, bem man kiber öfter begegnet, baf; nämtid)

SSogelfönger Leimruten aufgelegt, aber nac^ beenbetem gange nid)t mieber ein=

genommen f)ötten. 5n§ id) nä^er fam, erfannte id) jebod) ben magren (Sad}üert)alt:

4
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(Sine Ufcrfd)U)a(k (Clivic riparin) luov auf einer i\(ettenbülbe tjiingen geblieben unb

nerenbet. ^er nod) frifdie Körper roax fo in bie Letten eingefügt, ba^ man if)n

nid)t Ijiitte abliefen fönnen, oijne il)n ju jerreifeen. Srf) [d)nitt ben cjanjen @tenget

ob unb no^m it)n mit nadj ^oufe, um ben SSogel na(f) erfolgten Äorbolinjeftionen

5U trorfnen unb fo §u fonferöieren. Untertt)eg§ im (5ifenbat)nmagen fjiett man meine

58eute für einen mobernen ®amenl^ut=©d)mucf.

Wan fragt fid) nun, mie ift bie @d)ma(be auf bie Kletten gefommen? 3"nöc^ft

muB bemerft merben, bofe bem 16. (September eine 9iegenperiobe oorauSgegangen

njar, bie ja ftet§ grofee S^iot über ba§> fonft luftige 35oIf ber @(f)tt)alben bringt unb

fie batb matt mad)t. Sn foI(f)en trüben ßeiten pflegen bie ©d^malben oft gang bic£)t

über bie ©egenftänbe megguftiegen, um bie barauf fi|enben Snfeften auf^ufud^en, mie

man e§ an Käufern unb 58rücEen beobadjten !ann. 93ei biefer @elegeni)eit ^at e§

matjrfdjeinlic^ unfere ©djmalbe öerfef)en, ift ben gefät)rlic^en ÄIettenf)a!en gu no^e

gefommeu, boran i)ängen geblieben, burd) g^lattern immer mef)r üernjidelt unb ^at

fo it)ren Xob gefunben.

®a§ nebenftet)enbe 53ilb !)at @öring§ ^ünftler^anb gefertigt. Wlan fann e§

nidjt anfet)en, o^ne baran ju benfen, lueld^ fd)rediic^e§ önbe ha§> Xierd)en gefunben

t)at: im ^Hngefid)te ber golbenen 3^reit)eit, umfd^ttjörmt öon ben eifrig (odenben ^a=

meraben elenbiglid) öerfjungert ! *)

Seipgig.

,

3ur SSiologic ber ^ögeL
«on emil e. ?f- 9i3ei)af. .

(Seit bem (Srf(^einen üon ^eüerfüf)n'l „^rembe (Sier im 0left", fd)eint mau

fic^ nod) fef)r menig mit biefem intereffanten Kapitel befaßt gu ^aben; menigften§

ift bi§ je^t in ber beutfd)en ornitt)o(ogifc^en Siterotur menig ober gar nid)t§ ber=

gleichen erfd)ienen bi§ auf meine fleine ^ublifation in ber „Ornitl)ologifd)en 9}?onot§=

fd)rift" unter bemfelben ^itel: „grembe (gier im 9left". (S^gl. bort @. 41. 1894.)

SJJeine bie§iö^rigen, Ujenn aud^ fpärlidjen, SSeobad^tungen refp. SSerfud^e über

ta^ SSertaufdjen oon 9^efteiern einer 5Irt mit fold^en öon anberen 58ogeIarten brad)ten

midj mieber gu bem Sd^tu^e. ju meld^em id) bei meinen früt)eren S5erfud)en getaugt

bin, nömlid^ ju bem, ha'^ ha§> Slnnef)men ber fremben (Sier ober ba§ 3.^erlaffen be§

gangen (55elege§ rein inbiöibuelt ift, ba in einem ^alle bie fremben @ier angenommen,

im anberen bagegen öon berfelben 9lrt refüfiert mürben. 3Sa§ bie einzelnen Snbioi-

buen bemegt, fo p t)anbeln, ift unb bleibt ein großes gragegeidien ! Seiber be==

fd)ränfen ftcf) auc^ meine t)eurigen „Xaufdigefdjöfte" auf bie obligaten SSogelarten, oI§:

*) '^d) tjectceife aud^ auf ben an'i ©ette 356 beä Sal^rgangeg 1S94 unferer a3lonatgfd;nft

itou Dr. ^U-ätortu^ mitgeteilten jJaU. ©art dl. ^eimicfe.
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jDontbre{)er, (I.anius collurio L.i, .s^auylotfd)tuall5 (Kritliacus titis L.), (55artenrot=

f(i)tt)Qn,^ (Erithncus plioenieurus L.), (^arteiu]raymüd"e (Sylvia hortensis Bochst.),

SBeifee SSarfiftelge (Motacilla alba L.), ^au^fdjlüatbe (Hiriindo rustica L.), (5}otb=

ammer (P^mberiza citrinella L.), 93u(i)fin! (Fringilla coelebs L.) unb §QU§fperüng

(Passer domestieus L.), ba mir biefe am leidjtefteu unb bequernften 511 erreid^eu

tüaren; aber eben babnrd), ba% id) mid) njieber mit benfetben 5lrten befaßte, ift mir

ber oben au§gefprod)ene ©qIji bemiefen morben.

Sn ein ©olbammerneft legte ic^ 5 dier ht§ §QusfperIingä unb umgefef)rt;

beibe brüteten ru^ig meiter. Sn ein §meite§ @oIbammerne[t legte ic^ 4 @tüd @ier

ber meinen 33Qd^[teI§e unb umgefeljrt; beibe SSöget normen bie fremben ©elcge on

unb brüteten fie au§. 3n ein anbere§ @otbaiumerne[t legte id) ein frijd)e§ (£i ber

^Qu^fd^molbe ; mä^renb bie (entere it)re (gier ooüenbS legte, bci§> frembe @i ober un=

bebrütet blieb, oerlieS ber ©olbommer fein 9?e[t; er l)Qtte 4 @tüd (gier gelegt gehabt.

4 @tüd S3ud)finfeneier öertoufdite id) mit 5 ©türf üom ©artenrotfdjtüang; beibe

tiefen bie (55elege liegen, ßu 4 (SraSmüdeneiern legte i6) ein§ öom @artenrotjd)manä.

©ie (^raSmüde fümmerte fic^ nid)t weiter um \)a§> 9^e[t. S)o§ be§ ©artenrotfdjmonjeS

fonnte id) nic^t nad)fe^en. 5 @tüd @ier be§ 2)ornbref)er§, öertoufd^t mit ebenjonieten

ber (55ra§müde, finb in beiben fällen angenommen morben. 2)er §au§rotjd)tt)onä

liefe 4 @tüd üertaufdjte @ier be§ @perüng§ liegen. 2 @ier be§ ^auärotfdjmanjeg

legte id) in ein §au§fd)malbenne[t, in tt)eld)em ebenfalls 2 (gier lagen; beibe fümmerten

fic^ nidjt öiel um bie fremben @ier unb öerüollftänbigten it)re (SJelege.

SQSenn id) bi§ jel^t nur fold^c SSerfud)e aufteilen fonnte, mo bie S^efteier ben

fremben on ®ri3fee glcid)!amen, menn fie ber gärbung nac^ aud) fe^r üerfd)ieben

maren, fo fann ic^ §eute, al§ einen für mid) neuen, folgenben ^erfu(^ mitteilen. Slu§

einem 2)ornbret)erneft nat)m idj 4 @tüd (gier t)erau§ unb legte bafür eine§ öon ber

©ingbroffel f)inein. liefen galt mollte id) au§ unmittelbarer 9^ö^e genau beobad^ten;

ic^ ^ielt mid) im naf)en SSeibengebüfc^ üerftedt. Xa§> 3öeibd)en fam balb angeflogen,

flog oon Slft ^u Stft immer nö^er unb nö^er jum tiefte; unb al§ e§ enblid) !^in=

einblidte unb bo§ frembe Ungetüm barinnen liegen faf), ba prallte t§> förmlich ^urüd,

fing an ju jammern, flog baüon unb fe^rte nic^t mef)r gurüd. —
S)ie§ mören nun meine menigen (gjperimente, bie id) ^euer in ben SJJonaten

9Jiai unb Suni aufteilte. SSietleidjt meife einer ber Sefer mef)r unb intereffantereS

mitzuteilen, al§ e§ mir bie§mal mi3g(id} ift.

Stroppau, am 1. ^yjoöember 1894.*)

*) S"^ möd^te hoä} bü biefcr ©etegenl^eit bor biefem xmb ä^nUdjen jßcrfuc^en Ivarnen.

®g !ommt nid^tö babei l^erauS, irie ja ber Sßerfaffer felbft fagt, aber eine ganje 3lnsaI;I W6a,d

gel^t baburd;, nod; el^e fie erbrütet traren, ju ©runbe. (5arl 91. §ennide.

4*
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9lttc|>trag ju meinem %vüM: „^ad ©cmötte beö ^onibre^erö",

Sßeun idj tu meinem Slrtifel: „^DaS ©etüölle be§ ®ornbre^cr§", (95g(. Drni=

lt)oIogijd)e 9JionQt§fd)rift, 1894, @. 314) errt}ät)nte, boB öon ben aufgefpiefeten 9JjQufen

nur bQ§ ^(eifd^ ^erangge^errt nnb öertilgt luirb, Jüöt)renb ha^) g^etl unb bie Änodjen

übrig bleiben, ta'^ alfo unter ben 78 ©eioöllen, bie id) im Saufe be§ l^eurigen

©ommer» aufgefunben ()Qbe, fein einjigeg fid) befinbet, in njeldjem id) irgenbttjet^e

Ueberrefte non ueräc^rten SJ^oufen üorgefunben t)ätte, \o fann id) I)eute mitteilen,

baB id) nm 15. September biefe^ Sotjreg in einem ©trauere mieber 27 ©embUe

fammettc, non n)eld)em 6 ©tüd faft nur au§ 9J?äujeüberre[ten, SQ^öufe^aaren, einigen

9}?äufeunterfiefern unb onberen fleinen Ä'nöc^eld^en, nebft einzelnen wenigen, fd)maräen

unb jd)n)Qr5brQunen ^(ügelbeden, Seinen unb köpfen tion 2auf= unb 2)ung!äfern

be[tet)en.

2)ieje ©ettJÖIIe finb grou unb üf)netn fef)r jenen ber Ärät)en, öulen unb onberer,

unterjc^eiben fic^ aber öon biefen burd) i^re ^(eint)eit unb it)re g^orm. ©ie I)aben

eine gemiffe g^eftigfeit, metdje fie öor ben onberen, au§ lauter Äöferüberre[ten be=

ftet)enben anSgeidjuen, eine (Sigenfdjaft, tt)elc^e fie eben ben 3J?äufeI)aaren gu öerbanfen

t)aben; fie gerbrödetn nid)t fo Ieid)t, mie biejenigen, n)etd)e id) in meinem erften 3(rtifel

befdirieb, finb aber audj öon üerfd)iebener ©röBe.

f^rcmbe @ier im 9?eft unb fonbcrbare 23rutjidtten.

Stngercgt burd) ben Slrtüel be§ ^errn Dd)§ in ber ©eptembernummcr ber

9Jionat§jd)rift, meldjer im S^efte ber S^annenmeife ein (£i be§ ©artenrotf^luonäeS

fanb, ttJoIIte id) mir erlauben, audj einige ät)nlid)e ^ölle mit5Utf)eikn , bereu ic^

mid) don meinen ©ilurfionen f)er erinnere.

Sm ©ommer 1891 fanb ic^ t)a§ iJ^eft eine§ ^(attmönd)§ (S. atric.) mit üier

Siern nebft einem (£i ber ^edenbraunelle (Acc. modul.).

^-erner !am lä) biefeS Saf)r auf meinen @pa§iergängen i3fter an einem 9^eft

öorüber, melc^eS id) für ein alteS ooriö^rige§ f)ie(t, t)ci e§ gerriffen unb bie untere

§älfte oon ber oberen faft eine §anbbreit losgetrennt tnar. Sd) fd)enfte it)m bat)er

!eine meitere Sead)tung, bi§ id) eine§ STageS aus bemfclben einen ©olbammer

fliegen fal). 33ei nötjerer Unterfud)ung fonftatierte id), i)a^ e§ t^atfäd)Iid) ein üor«

jöf)rige» $Jieft ü^ar unb gmar ha§> eine§ rotrüdigen SSürgerS (Lan. collurio). 3)arin

lagen brei bebrütete (Sier be§ ©olbammerS, bie burd) ben burd)töd)erten 58oben

I)erau§,^ufallen brof)ten. ®a id) gteic^ im näd)ftcn 33ufd)e ein fertiges @oIbammer=

ncft mit }^\m\ zertrümmerten Giern fanb, tiermute id), ba^ ber 95ogeI, nad)bem bie



'üßaul 3(1 ouj-, jjrembe Gier im DfJeft iinb fonberBai-e 33rutftätten. 39

beiben er[ten @ier, öicüeii^t furg öor bem Segen be§ brüten, burc^ irgenb ein 9Raub=

tter jn @runbe gcrici^tet n^nrben, bie übrigen @ier, an§ (Srmangetung an ß^it ein

neues 9^cft jn bauen, in biefeS atte norjäfirige 91e[t abkgte, raa§ man auc^ au§

ber (Sieräat)( fi^Iiefeen fönnte. Subeffen bleibt ba§> natitrü^ nur eine SSermutung.

'^Rod) gmei ^^öüe, bie jtt^ar ftreng genommen ni(f)t gerabe gur Sflubrif „^rembe

(Sier im DfJeft" ge{)ören, glaube id), iia fie botf) öf)n(id|e§ enthalten, t)ier an biefer

(Stelle mit ermäf)nen ^u bürfen.

3ni Sommer 1890 fanb idf) in einer alten SSeibe ita^^ 9le[t be§ @arten=

rotj^man^eS (E. phoeuic), me(cf)e§ bie feltenc Stnjat)! oon ocf)t (Siern enthielt, tt)e§=

t)atb id) befc^IoB h^ beobadjten, mieniel @ier ausgebrütet unb bann Sunge groB ge=

jogen mürben. 2(t§ id^ nacf) oier^elju Xagen mieber an bie betreffenbc ©teile fam,

ftog äu meinem @r[taunen au§ ber SSeibenöffnung eine ^'of)(meife. 3)a bie Spatte

im 93aum. faft bis jur (Srbe reid)te, tonnte id) ben ^fiiftort, o^ne it^n ert)eblid) ju

oeriinbern, bequem unterfudjen unb fanb bafelbft ha§ Sflotfdimangneft (mit ad)t un=

öerfel)rten @iern ) mit einem ^o^lmeifenneft , fünf @ier entljaltenb , überbeut. 2)aburdj

aufmerffam gemad)t, bcfud)te i^ aud) im nüd^ften xsal)re bie ÜJiftftetle, fanb aber

bieSmal ein 3fiotfet)(c^en auf @iern fi^eub. 3^a bei biefer @etegent)eit über mir eine

^ot)Imeife i^r 3ßtergefd)rei er^ob, unterfud)te ic^ bie näd)ften SÖSeiben unb entbedte

aud) bolb ba§ S^eft ber ^of)tmeifc, meld)e§ breigeiin (Sier enthielt. 93ei nät)erem 93e=

trad)ten fanb i(^ aber, ha^ ber SSogel baS 9^eft einc§ 2;rauerfliegenfd)näpper§

(Museieapa atricapilla) mit fünf (Siern überbaut f)atte. ^unäc^ft glaubte id) natür=

Ii(^, ba'^ ^ier SBot)nung§not f)errfd)c, maS aber nid)t ber g^all fein fann, ba in ben

näd)ften äSeiben noc^ mehrere .^ö{)Iungen mareu, bie fidj analog ber obencrmü^nten

fe^r mo^t ju 9liftplö|en geeignet ptten. SSieüeidit i[t e§ berfelbe S^ogel öom oorigen

Satire unb f)egt bie 2iebl)aberei , anbere SSögel anS i^ren Srutptö^en gn oertreiben.

©emiB finb oon anberer Seite über biefen ^^unft ö()n(i(^e g^üllc beobad)tet morbeu.

3m übrigen aber Ijübe id) immer gefunben, bafe §ö^Iuugen mäl)renb ber

S3rut§eit oon ben SSögeln fe^r gefud)t finb , maS id) in bem "^parfe meines ^reunbeS

5U üielen äRalen ^n beobachten @elegen{)eit ^attc. SBenn auS einem ber bort auf=

gef)ängten SfJiftfäften 3unge ausgeflogen maren, mürbe berfelbe fofort oon einem

anberen ''J^aav in 93efi^ genomuien, ^umeilen nid)t ot)ne t)i^ige kämpfe, mobei fid)

befonberS bie Ä'o^Imeife bemerfbar mad^te. Sogar bie fteine 93Iaumeife fal) id) eines

^ageS in tjeftigem Ä'ampfe mit einem 333enbe^alS, ber it)r, obgleidj fie in it)rem

3ied)te mar, boii) siemlid) fd)nell unb energifd^ mores Iel)rte. @S {)onbelte fid^ f)ier

oHerbingS nur um eine Sd)Iafftede, bie bie S3Iaumeife feit einem SSiertelja^re bemotjut

f)atte. 3)er SOßenbe^atS fanb fie mat)rfd)einlic^ aud^ für feine ßmede geeignet.

9lo^ einige fonberbare ^rutftätten finb mir in ber ©rinnernug, bie id) für

ermöt)nensmert t)alte.
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5ln einem Äreu^ungSirege bei ©au^fd) jq{) irf) am Stamme einer ganj tier=

cin^elt ftel)enben tiefer eine alte öerroftete ©ie^fanne f)ängen, in metdjer ein ©arten*

rotjd)man5 fein S^eft gebout (jatte. ®iefe fo fonberbare ^inbermiege tjatte er geluil

ber Ä'Ictterfunft ber ®orfiugenb gn öerbanfen. ®er StuSbrncf „3Biege" fam ^ier

gut jur Geltung, benn burcf) jeben SSinbftofe geriet ber tonge bünne Saum in be-

beuteube @d)man!ungen. 2)a ber 33oben ber ©iefefanne weit aufflaffte, mufe ber

95ogeI oiel äJiü^e gehabt t)aben, ba§ DIeft p fonftruieren. ®er 9^ift[toft f)ing aud)

fa[t einen äJieter long t)erau§. Xrol^ aüebem würben bie jungen grofegejogen, benn

an einem ©onntage t)ielten fie i^re 9)iorgenanbod)t alle fünf auf bem |)enfel ber

©ie^fanne, ma§ gerabe^u einen rül)renben Slnblid gemätjrte unb mir unüergeBlid)

fein mirb. —
SSeit entfernt öon SBalb unb Sufc^ fanb ic^ biefe§ 3at)r gmeimal ba§ 3^eft

ber 5Dorngra§müde (S. rufaj im Sßidenfelb.

2)aB SRo^rammern fid) in ^ornfelbern aufl)olten, beobad)tete id) ijfter bei

Seipgig unb ift mo^l feine @eltenl)eit. ®a e§ aber mäl3renb ber S3rut5eit toar, foöte

man meinen, ha^ fie in ber Sf^öfje i^r ^t\t tjätten. ©c^ilf ober 5^eicl^ toax in ber

Umgebung nid)t.

Sn einer Xl)oreinfa^rt im belebteften Xeile unferer ©tobt Ratten ©c^malben

(H. rustica) if)r S^Jeft gebaut. @ro^e, ^oc^ betabene 2Bagen fut)ren tägliche met)r

at§ t)nnbertmal au§ unb ein, mobei e§ norfam, ha'i^ bie äBaarenboHen ben unteren

fRanb be§ Df^efteS ftreiften. Xro^ allebem tjoben fic^ bie Xiere burc^au§ nid)t ftören

loffen in i^rem 33rutgefd)äfte. (S§ ift fogar biefeS 3at)r noc^ ein neue§ 9^eft in

bicfer 2l)orfa^rt entftanben, meld)e§ auf ber Defe fuBt, burd) bie ber Xt)ürrieget

gefc^oben mirb, meSljalb berfelbe natürlid) mdjt benu^t werben fann.

Stuf bem früheren Sagbreöiere meinet SSaterS Suc^a bei Xf)alen brütete eine

Sßilbente im t}ol)en ^iefernftangenwalbe 7— 8 m t)od) öom ©rbboben in einem alten

Älrö^enncfte. ®er näd^fte Ztid) mar ungefätjr 400 m entfernt. 5luf SSeiben am

SBaffer brütet fie ja bclanntlid) Ijöufig, ober im reinen 9iabclmalb unb in biefer

§öl)e l)ätte id) fie nid)t öermutet.

2)cr Seipjiger Sotjannopor! bietet trolj feine§ nic^t großen 5läd)enint)alt§

ornitt)ologifd) bod^ manches Snterreffonte, unb e§ brüten borin 3Sögel, bie mon im

oßgemeinen bort nid)t üermutct. Sm So'^re 1891 fonb id) bofelbft ba§ 91eft be§

2öeibenloubfönger§ (Pli. rufns). 2Böt)renb er fic^ im ollgcmeinen wollt meift im SBolb

ober in (Schonungen aufhält unb bort fel)r nat)c bem Soben brütet, ^atte er fein

^yieft ^ier im Sol^onnopor! in einem bid^ten 53nfd)c 4 m t)od§ uom ©rbboben errichtet.

S)a iä) bie S3ögel melirere 3Boc|en long beobod^tet ^obe, oor ollen 3)ingen beim ^ieft»

bau unb ©efong, ift eine 2:öufd^nng au§gefd)loffen. Uebrigcn§ brüten bort oud^ bie

9?ad)tigatl ungefät)r 1 m l)od), 'plattmi3nd; unb 9}?iillerd)cn 2 unb 3 m l)od). 2öa^r=
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frf)einlic^ I)Qben bie Xiere fcf)Ied)te (Srfotintngen gemacht, bcnn gerobe ba fdjtcic^en

be0 Slbeub§ maffent)aft Ä'Q|en l^erum, für bcren ^ejimicrung leiber iiid^tS gefd^ief)t.

©iner gang fonberboren i^ieftfonftruttion muB ic^ noc| gebenfen, bie mir im

^erbft 1889, nad^bem ba§ Saub non ben 33äumen gefallen irar, f(i)on aul großer

(Sntfernuiig auffiel. 5luf einer Ulme befanb fic^ ein 3(ufbau öon fe(f|§ S^Jeftern über=

einanber, uermntli^ üon ber 233ad)oIbcrbroffeI (T. pilaris), foba^ auf biefe SSeife

eine 9Jeftpi)ramibc üon faft '*/4 m ^öl)e entftanben mar. @§ mörc intcreffant ^u

miffen, ob bie§ bei ^roffeln öfter üorfommt. 9J?ir ift nur nod^ ein g^all öon smei

3tmfelneftern übereinanber befannt.

Seipgig, ben 3. S^oöember 1894.

(Bnit ^ttmeratifc^rtft*

)Son Dr. g-. i^-Iiii.

S8e!onntIi(i) gei)ört e§ nid)t ^u ben au^erorbentlic^en (Seltent)eiten, ha'^, menn

ber eine @atte eine§ ^aore§ unferer ^ugnögel bnrd^ irgenb einen Unfall flug= unb

monberung§unföt}ig gemorbeu ift, ber anbere Seib unb ^^reube mätjrenb be§ SBinterg

mit feinem unglücfüdjen ©efäfjrten teilt. SBiet feltener a[§> foIcE)e 53eifpie(e et)e(i(^er

Streue finb jebenfaUS biejenigen ^älle, in metdjer greunbfd)aft ober ©efc^tüifterliebe

einen 35ogeI üeranlafet, ben ab^ietjenben ©enoffen ui(^t ^u folgen, fonberu einem 93e=

bauernSmerten feine§ ®efd)Iec^t§ ©efeüfdiaft ^n leiften. (Sinen fotc^en galt ju be=

obo(^ten, f)otte id) bei meinen ©icurfionen an bie ^um Siönigl. ^agbfc^toffe SJJoripurg

b. ^re§ben gefjörigen ^eidjen Gelegenheit, ßu ben @ntenarten, metdje biefe ©emäffer

beöölfern, ge()ört aud^ bie Xafelente, biefetbc tommt namentlid) auf bem 3^rauen=

unb ouf bem ®ippeI§borfer 2;eic^e in bebeutenber 5(nja{)I al§ S3rutöogeI nor. 3""^

Semeig bafür mögen fotgenbe 93eobad)tungen bienen. 5luf ber freien SSafferflädje

be§ guerft genannten 3;eid)e§ lagen am 14. Suni 1891 gegen mittag an einer ©teile

11, ni^t meit baöon 35«^, am 28. Quni bafelbft abermals ca. 75 fd)Iafenb ober 9^at)rung

fud)enb unb am 28. 5(ug., nad)bem bie ©ntenjagben fc^on ftattgefunbeu, ruhten gegen

mittag an berfelben ©teile abermals 30 (^ . 5tudj auf bem anbern ^eid)e, bem ^ippels=

borfer, fann luä^renb ber 33rut5eit immer eine 'ä\\^ai)i beobachtet merben, menn bie=

felbe auc^ nie fo bebeutenb ift al§ auf bem anbern Gemäffer. 3Iuf bem S)ippeI§borfer

2;eid)e fpielte fic^ nun auc^ bie folgenbe S3egebent)eit ah. ?Im 14. unb 15. Ott 1891

!am berfelbe ^um Slbfifc^eu. (SI)e baSfelbe am erften ^age begann, unb an bem

ßopfeu^aufe ber S)amm öon SOkmfd^en unb ©efc^irren fd)on bid)t befel5t mar, fdjmammen

auf ber nod) öor^anbenen SBafferflödie 2(^ ber S^afelente untrer. 5luc^ bann al§ einige

gifci^er ba§ S^lel^ burd) ha^ SBaffer ä^gen, oI)ne in bie unmittelbare DZä^e ber Sßögel

gu fommen, blieben biefelben rul)ig filmen. Ser 2. 9^el3sug braute iebod) bie <^ifd)er

ben (^nten fel)r nalje, unb erft bann öerlie^ bie eine berfelben ^a§: SBaffer unb flog.
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bobei fid) nerftellenb, iuie e§ bog + tt)ut, tuenn e§ feine iiod) unfelbftänbtgeu jungen

öerloffen mu^, über ben Xeid), bQ§ anbere (^ bagegen flüd)tete jd^lutmmenb, touc^enb

refp. (aufenb in "^ödjfter 5tng[t auf bie Tliik ber £ad)e, unb man tonnte bei biefer

©elegenljeit beiitlid) eilennen, bofe ein ^^lügel gebrochen xoax. ^anm {)Qtten bie g^ifd^er

fid) an§> Ufer begeben, fo nül)m bie (ante il)ren alten ^^IqU, ben bem Kamine

gegenüber liegenben 9{anb ber iSßafferfläci^e, tt)ieber ein. SBeit \)a§> 9^e^ ju flein luor,

um bie nod) öorijanbene SSofferfläc^e gan^ ju umfpannen refp. ju burd)§ie^en unb

bie (Snte beim Sfiatjen beSfelben immer uutertaudjte, blieb fie aud^ bei ben folgenben

3ügen frei. (Sinmal tierliefe fie auf ber bem 2)amme entgegengefeljten Seite (aufenb

bie Sad^e unb ging täng§ einer 8d)(ammrinne eine ^iemlic^e ©tredc I)in, aU fie aber

nirgenbg in ber 9^ät)e 9flof)r unb SBaffer crbUdte, !c()rte fie lieber jur 2a6:)t jurüd.

233ir öertieBen fobann für einige Stunben ben Xeid). 5lls luir in ber 1. ©tunbe ju

bemfelben §urüdfamen — ber ^amni be^Sfelben mar nod^ bid)t üon 3J?enfd)en befe^t

— f)atte fic^ ba§ gefunbe cf mieber eingefunben, unb beibe (Snten t)ielten fid) an ber

alten ©teile auf. 3)a aud) am 2. gifi^ereitage bie (Snte bem Sf^e^e entging, ()atten

mir bei unferen fpöteren @j:curfiünen mieberf)oIt (^elegenljeit, fie beobad)ten ^u fönnen:

immer befanb fid), fo lange hü§< SBaffer offen mar, hü§> gefunbe cT in i^rer (5JefeIl=

fc^aft, maud)mat gefcüten fic^ ju i^neu aud) einige ©todenten. 5tl§ bie 2aii)t ^ufror,

flog nac!^ 5lu§fage einiger 33emot)ner be§ na^en ®ippeI§borf bie gefunbe Xofelente

miebert)oIt unter Iebf)aften Stufen über ha§> ®orf nod^ ©.=SS., fe()rte fef)r oft mieber

5um Xeic^e gurüd, üerfd)manb aber enblic^ gau§. ^ie Traufe aber, bereu ^lügel

mitttermeile 5ufammengef)ei(t mar, aber fo fc^tec^t, hü^ fie nur meuig fliegen fonute,

{)iett fid) fpöter nod) einige ^di auf ber mit (£i§ bebedten 2aä)^ be§ Xeid§e§ ouf,

mürbe aber maf)rfd)einlid) infolge be§ 9Za^rung§maugeI§ fo umtt, t>a^ fie nic^t im==

ftanbe mar, bie faum 100 m breite SSafferftöc^e, a(§ id) fie einmal aufftijrte, ju über=

fliegen, fouberu auf ha§ @i^ fiel unb crft, nad)bem fie bafelbft längere ^üt mie tot

gelegen unb fid) etma§ er{)ott l)atte, mieber in bie '^'dtjt be§ Uferg fid) begeben

fonnte. 2ßal)rfd)ein(id) ift fie bei eintretenbem SBinter etenbiglid^ §u ©runbe gegangen.

'iSon d. ©ac^fc.

S^lod) 10 Xage oor feinem §infd)eiben, am 26. 9J?ai a. c. , bat mid) mein fo

lieber unöergefslid^er g^reunb, Dr. 9t. Zi). Siebe, il)m meine in biefem 3at)re in I)iefiger

©egenb gemad)teu pf)änoIogifc^eu S3eobad)tungen 2C. ^u fenben, crft t)eute fomme id^

f)iermit feinem 3öunfd)e uad). 2Bie gern I)ätte ic^ gefet)en, boB er alle^ t)ier nad)=

folgenbe fclbft i)ätte lefen fönnen, fd)rieb er mir bod), „e§ ergel)e i()m ein menig

beffer unb mü^te mon haS: 53efte l^offen."
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1. Tetrao bouasia.

(Seit langer Qz\t \oax e§ mein fet)nlirf)fter SSunjrf), einen bol^enben ^afeI^Qt)n

QU§ unmittelbarer 9Mf)e beobacf)ten 5U fönnen, ^euer foüte tiefer mein SSunf(^

gelegentlid) ber ^ürfd£)e anf ben Stefjbod me^rfad^ in Erfüllung get)en.

^05 erfte 9KaI, e§ h)or om erften Ttai, al§ tc^ auf einem §od)fit^c, ben ic^

ca. 3,0 m über bem SBoben ^od) ouf einer (Sic^e t)ergeric^tet ^attc, \a% fiel ein

|)afel^af)n gerabe unter mir auf ber @rbe ein. Sofort gab er fic^ in baljenber

(Stellung b. t). ben Äopf gerabe auggeftrecft, mit auSgeredtem ^alfe, bie ^^lügel mie

ber baljenbe 5luer= ober $8irf{)ai)n f)erabf)ängenb unb bamit ben S3oben ftreic^enb,

ben (StoB erf)o6en unb meit gefcid)ert, ha§> gange Äopfgefieber gefträubt, an'§ Saufen,

inbem er üon mir nod) niemals tjernommene 2aute, beftef)enb in einem fdjuurrenben

Pfeifenben Xone, etma mie „bu bie bi bi bi bu" (fo fd)ne(I tt)ie man fpred)en fann)

auSftiei 2)iefe ^5ne öerna^m ic^ jebod) nur beim (Sinfdjmingen.

©r lief nun ca. 1,5m meit, blieb bann ftel)en unb fieberte einen ^Ingenblid.

©obann fc^ritt er in gemöl)nticf)er ©tellnng fortan, ben Sodruf, meldjer in feinem

95orfc^tage genau bem ber 2(mfel gleicfjt, alfo „bud bud" tautet, ausftofeenb unb bann

(3 mal) „pitt pitt pitt" folgen laffenb. ^a§ i>^" I'ö^ t<i) nt<i)t, ic^ ^atte es jeboc^

an biefer ©teile öfters aufgetl)an, e§ befanb ficf) jebenfaüS in ber SfJä^e.

5tuf bemfelben §ocf)fi|e bot ficf) mir nad^ einigen Xagen gang baSfelbe Sc^aufpiel,

nur fal) ic^ nad^ bem ^alj^en ein ^ärc^en abftreic^en.

Sine britte, noc^ intereffantere 93eobacf)tung bot ficf) mir tags barauf in einem

angrenjenben 9f?eöiere, mo ber auf einem fci)ief {)erunterl)ängenben 5tfte einer ©icfie

einfallenbe ^ai)n ben norermä^nten erften Son öon fic^ gab, babei ben 5lft

l)erunterlaufenb.

3d) ftanb gang bic^t in gang raumem Seftanbe, ca. 20 (Schritte üon bem (Sin=

faübaume, an einem ©eifcn ffteine (Sd)luct)t), fo boB id) bie Xöne unb baS ©ebneren

gan§ beutlid) l)ören unb fef)en fonnte.

®a§ SSeibc^en l)atte in ber M^t aufgebäumt, hierauf ftric^en beibe ^i3gel

äur erbe f)erab, ber §af)n lieB tnieber^olt fein „pitt pitt pitt" I)ören unb lief mit

bem SSeibc^en baoon. ^ä) öerfuc^te e§ nun, biefen fo ki(i)t nac^äuat)menben 2:on

nacf)äupfcifen unb gelang mir bie§ auf's befte, ba beibe ^ögel bis in meine näc^fte

9?äl)e angeftridjen famen unb aufbäumten. Sie liefen fic^ fogar burd) meine

raiebert)olten Sodtöne öerleiten, immer mieber gu fet)ren, obgleich mid) ber .^a^n

öerfcf)iebene male geäugt unb gefiebert ^atte, babei ben Äopf ju mir gemanbt, ben

§al§ meit auSgeredt unb bie Äopffebern gefträubt. ®a§ 2ßeibcJ)en mar ftetS in feiner

S^cäl)e, nie aber auf bemfelben Saume.

(SS ift oft in gad)fd)riften ertt)äl)nt, ba^ ber .^afel^atju auf ben Sodruf anwerft

öorfic^tig l)erbei!omme unb bei ber geringften Söettiegung beS ©c^ü^en megftreic^e;
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tc^ l}ahe bas ©egenteil erfat)ren, ber §a{)n [trid^ felb[t bo nic^t ob, qI§ i^ luiebertjolt

mein @elüel)r auf if)n onfcfilug, ja fogar bo nirf)t, a(§ idj t^m mit biefem mef)rmal§

^uft)in!te.

(Srft oI§ id^ bieg für ben SBaibmann unb 33eobacf)ter fo intereffante 8c^aufpiel

genugfam genoffen f)otte unb meinen ©taub üevlief], ftrid^ ha^^ Sßdxdjtn ob.

5(u§ bem 95ort)ergefogten get)t n)ot)l genugfom ^eröor, boB ber .^Qi)n f)ierort§,

mie ic^ bieg früf)er fd)on me^rfadj ()eroorge()oben, in SJZonogomie lebt; in onbern

me^r norblicJjen ©egenben, ino ba§i §ofeIt)ui)n üiel t)(iufiger öorfommt, mag bieg

t)ielleid)t onberg fein.

®a§ 58erpltni§ ber .g)äf)ne jum §u^n ift f)ier gleich 3:2, ja id) möd^te foft

be{)oupten gleid^ 4 : 2, noc^ ben oielen erlegten ober gefangenen SSögeln gu urteilen,

treidle mir gn ©efid^t fomen. @g mögen bort ja gur ^oarung§äeit, mie bieg ouc^

bei ben SReb^ü^nern ber ^oll ift, öfterg met)rere 9}?ännd)en bem Sodrufe beg Söeib^ieng

folgen unb mit einonber fömpfen.

S)ag |)afel^ul)u ^at \\d) feit 5 big 6 3of)ren, mo bie ^^iic^fe t)ier in meiter

Umgegenb no^t)oItig öergiftet morben, minbefteng um bag S)reifad)e oermefjrt,

man trifft eg je^t on Stellen on, njo feit 3}Jenfc^engeben!en nie ein ^ofel^ulju

oorge!ommen ift.

2, ^nttti^e^ ii^ev ben diauöDogclfang.

Seber eifrige Säger ift mof)( beftrebt, fein 9ieüier oon ben fcfiöblid^en Üiouböögeln

5U föubcrn. §ier§u ift gemi^ bie 93rut§eit am geeignetften, mo nwn bem brütenben

3?ogeI mit ber ®d)uBtnaffe beifommen fonn.

S)ieg ift jeboc^ mit großen (5d)mierig!eiten üerbunben, bo bie SSögel oft fe^r

fd)eu finb, öfterg oud) ber «Si^ül^e burd) no'^efteljenbe 53öume 2c. oer^inbert ift, ben

öom §orfte abftreid)enben 95oge( gu erlegen.

^d} iniü nun tjier eine 9)?ct^obe ongeben, burc^ bie eg foft immer fid)er gelingt,

bog S3rutpaar p oertilgeu:

93ei meinen nunmel)r 54 SoI)re lang unternommenen @i1urfionen in bem

unteren SSeftermoIblreig, auf benen i^ fo mondjeg Sfioubnogelei einge^eimft, erful^r

ic^, bo^, fobolb ber eine (Satte getötet, ber Uebertebenbe fid) gor bolb ein ueueg

©fjegefpong — felbft ber fo feltene Cirenetus g-allieus — erforen t)atte. S3eibe,

äRönndien mie äöeibc^eu, brüten, bog SScibd)en njirb gemötinlid) in ben iDüttoggftunben

öom äJJönnc^en obgelöft. 2BäI)renb erftereg brütet, mirb eg öom le^teren mit ^roB

öerfet)en. ©o finbet man unter onberen im c^orfte beg 333efpenbuffarbg foft ftetg

93ienen= ober ^ummelmoben mit Srut. Slein ^orft mar mir ober meinen Öegteitern

unerreid)bar. SBor ber S3aum ju ftorf, olg ha^ er mittelft ©teigeifen ju erftimmen

war, fo mufete bie ©tridleiter I)elfen.

^ag baron befeftigte ©eil n)urbe an einen mittelftorfen Äorbel gefnüpft unb
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an biefen ein runbeS S3Iei[tücE; ba^felbe lüurbe über einen 5lft qenjorfen, perft ber

Sinbfaben nnb bann ba^ ©eil nad^gejogen. 5luf biefe SBeife ttjar ber ^or[t [tet§

fidler gu erreichen.

^at nun ber 9?auböoget angebrütete ober beffer ftarf bebrütete (Sier, \o rt)erben

fot(f)e etiüQ'o mit £aub bebe(ft, I)ierüber ein mittelgroßes Steüereifen (etma in ber

©röBe be§ ^um 9J?arber= ober SItiSfang gebräu(f)Iici^en) gelegt nnb biefe§ ioieber mit

2a\\b bebecft. SDer SSogel mill mit bem linfen ^^^ang ba§ ßaub entfernen unb mirb

fi(^er mit biejem im (äifen fi^en; binnen ^öd)ften» 12 ©tunben mirb fid) aud^ ber

anbere ®atte gefangen {)aben.

©inb bereits Sunge im ^orfte, fo lege ic£) ba§ (Sifen an ben 9lanb beSfelben.

9(ucf) ba fi^en beibe ©atten in furzen ßmifd^enräumen im (gifen. S3ei atlen ge=

fongenen SSögeln faß ftet§ ber linfe gang im (Sifen, e§ fdE)eint mir, 'Oü'i^ jie fic^ mit

bem rerfjten g^ang an ben ^orftranb anflammern unb mit biefem ha§> ©leidjgemid^t

t)alten, mit bem Iin!en g^ang ba§ 2anh meg5ufdf)arren üerfu(^en.

3SanberfaIfen=, §ü^ner^abic[)t= unb ©perberpärc^en mürbe ta oft ber ©aranS

gemod^t.

3» Ue0er bie ^litfunft Der ^^el im !Ö>cftevluttlDc

nod^ folgenber ^(uSjug au§ meinem ornitt)oIogiic£)en S£agebuc[)e.

8. g^ebr. Sd^ ^öre bie Ser^e (Alauda arvensis) bei ^otn fingen.

10. gebr. Pica rustica trögt SfJeifer in it)r ülte§ 9^eft.

11. gebr. Sturnus vulgaris trögt ©tro^Ijalme in ben D^iftfaften. SSiele über=

minterten t)ier.

17. gebr. Alauda arvensis fingt bei — 4 o E.

20. gebr. Fringilla coelebs fingt bei — 6 o R.

Milvus ictinus auf bem ^uge.

Regulus flavieapillus fingt, (©ein SSetter !ommt erft im %pxil)

21. gebr. Motacilla alba gefe^en bei — 5 " K.

22. gebr. SJJe^rere beSgleic^en, morgend bei — 8 « R. ; mittags fc^ön unb fjeiterer

§immel.

24. gebr. 3Siek Fring. eoelebs fdjtagen ; in ooriger ^^iad^t ©d£)nee, ber mittags

mieber abgebt.

26. gebr. Anser ferus äief)t abenbS ; Xaumetter bei SBeftminb.

27. gebr. 2)ie ßerc^en fingen überall; + 7oR. SSeftminb.

1. SJJörj S)te erfte Scolopax rustiouln erlegt, eS ftreid)en abtnh§> mef)rere.

3. Wäx^. Eritliacus titis.

Turdus musicus fingt; morgenS Giebel, mittags ©onnenfd)ein.

5, Wäx^. Turdus iliacus.
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Acanthis ennnabina. 3n öoriger 9^Qd)t (Scf)nee, e§ fcf)ueit bi§ 3J?ittQg,

bann Sftegen bei + 1 "^ R.

6. SKärj. Chloris hortensis fingt.

Turdus merula. + 5 " R., 9(legen.

7. 5mär5. 3SieIe Turdus iliacus. + 3 '» R.

8. ajJär^. Pratincola rubieola $. 9loc^tfro[t, +30R., ^ell, fpäter biegen.

11. 9)lärä. Krithacus litis geigen fic^; + 6» R., t)ell unb tüinbig.

Erithacus rubeeulus.

18 Scolopax rustieula auf bem ©trirf) gefe^en, 1 2)üuMette gemocht.

11.— 15. 9J?är§. 3Siele Aeanthis linaria.

12. SOJärg. Fring-illa coelebs t)at ficf) gepaart; 4- 3" K. f)e(I unb minbig.

15. SJJörg. Pliylloscopus rufus 2 unb cT, $ melleirf)t frfjon früher. -^l^R.,

leijer 9^a(f)tfroft, am Xage Ijeüer (Sonnenfd)ein.

Accentor modularis fingt, einige blieben beu 3öinter über t)ier; bie

Srauneüc ift auf bem g^utterbrette bie ftörfere, ber fetbft Farus major

rejpeftooü au§ bem 2Bege get)t.

16. Wäx^. l'ratineola rubieola $ unb (^.

Carduelis elegaus.

29. Wäx^. Sn ber ganzen ßeit leife S^ac^tfröftc, am Siage ()ell. Grus communis 5ief)t.

30. 9}?örä. Cuculus canorus ruft 12 mal (fo frü^ toie niemals!).

Chelidouaria urbica. 9^ad)tfroft, mittags -\- 14, abenb§ + 10 »R.

1. 5lpril. §eute lieber 2 Chel. url)iea gefef)en. !i)JJorgen§ 9^ac!^tfroft, abenbS @en)itter.

5. 5lpri(. Phylloscopus trocbilus. 9^od)tfroft.

(Srft ^eute t)öre id) Cuc. canorus »ieber an met)reren Orten.

Eritbacus luscinia bei ^obleng.

8. 5tpril. Jynx t()r(|uilla ruft, e§ giet)en nod) 3 ]\Iilvus ietinus.

9. Stpril C;inclus merula fi^t auf 5 gu '/3 bebrüteten (Siern.

beSgl. auf 6 ©iern gum ?lu§falten bebrütet. 9}?ittag§ + 18 <> R. ^ie

SBafferamfel legt i)ier gen)öt)nlid) 9)litte Wäx^, id) tfobt felbft @nbe

'Jebruar ein notleö @elege gefunben.

10. 3lpril. Galerita cristat.i brütet am ^icfigen 93at)nf)of§terrain auf 4 @iern.

Motacilla mehuiopc auf 5 (Siern, fie ^attc am 7./4. ta§> Ie|te (Si gelegt.

aJiorgenS + 5, mittag« + 20 " R.

13. 5lpri(. Ortygometra porzana auf bem 3"9e- + 7" R. enblid^ etttJoS 9f{egen.

15. Slpril Anthus trivialis (iebenfaüS fd^on früher). + 10 " !ü^I, abenbS pflegen.

IG.^itpril Sylvia rufa. 9legen.

Astur paluinbarius faft auf 4 ©tüd ß— 8 ^age bebrüteten (Siern,

beibe, 9JJönnc^en unb SBeibdjen, im ©c^Iageifen gefongen.



C'nulI;ofoijifcf;c SBeobad^tungcii boiii SBeftcrioatb. 47

18. §(pri(. Sylvia cuitucm. Qebeufaßg fd^on 14 Za^t früher f)ier.

25. 5Ipri( S. atricapilla.

Micropus apus ift in ooriger 9^ad^t angefommen, fein SBegjug erfolgte

am 28. 55uti.

27. 5(pn(. Stnrnus vulgaris füttert bie Sungen.

1. 9Kai. Turtur communis. + 5'^ bcbedter §immel

Oriolus galbnla.

Regulus flavieapillus ^ot neun Sier getegt.

2. Wal Motac. melanope (couf. 10./4.); bie Sungen fliegen aus.

3. 9J?ai. 8 nadte jungen öon Parus major in bem fupfernen ^ßrunnenftocf

in meinem .^ofe. ®er 93runnenftorf n)irb feit einigen Sat}ren nic^t

mt^x benut3t, ha SBafferleitung angelegt umrbe. (Sr ift mir unbegreif=

lic^, baB bie 33öge( einen berartigen 9hftp(a^ in bem glatten, 10 cm

S)urrf)meffer ^altenben unb 57 cm tiefen St)Iinber ermäfilten, ba @e=

Iegenf)eit gum S3rüten fomof)( burd) aufgel)ängte S^iftfaften, o(§ aurf)

in ben offen getaffenen Södjern in ber ©artenmauer öor^anben maren.

(£§ mar maf)rt)aft rüt)renb mit an^ufe^en, mie bie eine ber 9Jieifen auf

bem üianbe be§ 93runnenftocf§ — ben @ct)nabel oolter Ülaupen —
martete, bi§ bie anbere bie Sungen geägt i)atte unb fid) bann müt)fam

au§ bem engen 53e{)ö(ter ^erau§mac^te. 2^ie 33i3gel maren fo öertraut,

bo^ man if)r (Seebären freifte^enb auf faum 10 ©d^ritte meit beob=

ad)ten tonnte. (Srft am 27. Wlai flogen bie 5 jungen au§, bie anbern

moren im tiefte üertommen. Sm ©arten nahmen bie 5?ögel gor feine

Ü^aupen, tro^bem beren genugfam t)or£)anben maren.

5. Wlal Galerita eristata fi^t auf G (Siern (conf. 10./4.) nac^bem bie erfte

S3rut au^Jgeftogen ift.

2)te |)aubenterd)e ift feit 1882 mit bem 53a'^nbau ^ier eingefeuert

unb f)at fid) feitbem feBf)oft gemad^t. @enau ba§fetbe fanb am S3o^n=

f)ofe 5(u, 8 km üon f)ier, 2)eu{3=©tefener 33af)n, 1859 ftatt, nac^bem bie

S3af)n oollenbet mar, mäfjrenb bie 3SögeI fonft nur bei ftrengen Sßintern

mit t)o^em @d)nee f)ier gefe^en mürben.

©ans ouffaüenb ift e§ mir, bafe fid) bie Senden nur unterfjolb

unfereS ©täbtc£)en§ in ber 9^äf)e be§ 33a^n^of§ oerbreitet f)aben, ober^

f)o(b in ben ca. HO m t)öf)er gelegenen g^elberu ^a^e icf) fie bei forg*

fältiger S8eobad)tung nod) niemat§ gefet)en, felbft auf ber (5t)auffee

nid)t. @oItte bie Urfad)e bierüon öieüeid^t barin ju fud^en fein, ba'^

unterhalb ber Stabt ein t)iel regerer 35erfef)r ^errfc^t aU oberfialb?
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7. 9J?Qi. 1 ©i Don Cucul. canoriis c. I Kiitltaciis rubcculuK QÜe '/a unb me{)i"

bebrütet, (eonf. meinen Seridjt in 9lo. 7, ©. 233) ; fatt unb f)eiter.

©elege 4 Emberiza citrinella frijc^.

©elege 5 Anthus trivialis ftor! bebrütet.

8. Wal ®eteqe 4 bergteic^en frifd) ; ba§ junge (Sic^enlaub i[t erfroren unb fcJ)ttjarj.

9Jiorgen§ fefjr !ü^(, mittogg fjeiter.

9. SD'iai. Sylvia hortensis.

Lanius eollurio. 3)?orgen§ fef)r füt)I, mittags + IC R-

10. SOtoi. Erithacus titis baut fein ^njeiteS Dt'eft im ^ofe, nur boS SBeibdien

trägt ein, üom 9J?nnnd^en ]tet§ treu begleitet.

11. Wlal Hvpolais pliilomela fingt. 5[)er 3.^ogeI brütet t)ier rec^t feiten. SBarm

unb !^eiter.

13. Wlal Phylloscopns sibilator (iebenfaü^ fd)on 8 ^iage früfjer). ^'ül)l unb

ettt)a§ 9?egen.

14. Wal Museicapa grisola (jebenfaüä fcfjon 14 %aQt früt)er). ^ül^r, mittogg

Siegen.

18. 9Kai. Motaeilla melanope 2. ©elege eonf. 7. unb 10./4. unb 2./5. fi|t Quf

5 öiern.

1 Cucul. canorus 6 ^oge alt, in bem S^left öon Ac. modularis.

4 ©etege a 3 unb 4 @tü(f Pyrrliula europaea. 9}Jorgen§ +10, mit=

tag§ + 18 •* 11. ; alle 4 33ruten fpäter öom 9f{aub,^eug jerftört.

20. 3JJai. Anthus trivialis fi^t auf 5 ftar! bebrüteten @iern.

Pyrrliula europaea „ „ 5 „ „ „ ; 9}Jorgen§ 4 U^r

+ 2»R mittags 10" bebetfter ^immet.

Regulus ignicapillus f)at 7 frifcf)e @ier.

21. Wal ^ie Staore tragen meinem §aufe gegenüber ©trol) in ben 9liftfaften,

am 30. begatten fie fid^ nod^.

25. Mal Acroc. palustris fingt (jebenfaltS f(f)on früt)er).

2G. Wal (SJetege 11 Tetrao tetrix unter einem ^aibeftrauc^, angebrütet, ^ier

t)euer bie befte Söatj^eit öom 24./3. bi§ 10. /4. Sc^ erf)ic(t jebod) au§

bem @auertanbe nod) 3 §ät)ne am 24./4.

2G. Wal Turdus viseivorus. 4 ©elege oon 4 (Siern, 2. iSrut, alle ftarf bebrütet.

Regulus flavicapillus. (Sin fet)r fpäte§ ©elege oon 10 ©iern. ^6)

fonb bie öoHe eiergal)! bereits am 28./ 4. ©as 1. ©elege ift nja^r*

fd)einli(^ oom (Si(^!ä^(f)en, biefem ©rgfeinbe aller Regulus- unb Pyr-

rhula-S'iefter jerftört.

^n ber fotgenben Dt'ac^t in oielen ^t)ölern ijroft.
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30. dJta'L Perdix cinerea fiht auf 2(> ! ! I ©ieni, ein aubere§ @j:emp(ar fi^t an\

22 (giern. 93eibe ^Jiefter luurben (eiber äerftört

^d) netjnie ben jungen Äuduf. (eonf. 18.; 5.) (Sr fann bereits ftiegen.

6. 3uni. Oriolus galbula f)Qt bo§ 9Ze[t beina()e fertig gebaut, ba§ junge 9Känn=

(f)en gleid)t ganj feinem SBeibc^en unb boc^ ift e§ fc^on brutfö^ig.

15. $5Uni. Cueulus eanonis f)Qt fein (5i in ein tecre§ Sf^eft öon Turd. musicus

gelegt, e§ gtcid^t in ber gü^^öung bem ber Sylv. hortensis. Selber

ttJurbe e§ beim Transport ^erbroc^en.

19. Suni. @in junger Äucfuf, beinal^e flugbar, mirb beim S3ef(^neiben ber SBeife=

born=®artent)ec!e !aum 100 ©d^ritte non meinem §aufe gefunben. ®ie

3ief)eltern maren Accentor modularis.

30. Sunt. Motaeilla melanope (eonf. 10./4. u. 18./5.) ^at bte Sungen tjocfigebrad^t.

16. Stug. Sc^ erlege ein 2öeib(i)en öon Circus pyg-arg-us unb fe'^e ein ^mette^.

23. Stug. 2)e§gt. @§ i)atte eine gro^e grüne ^eufc^recfe im ^ang unb beren me^=

rere im ^ropf unb äJJagen. ©emic^t nur 250 g. STot. Sänge 405 mm.

g^Iügetlönge 335 mm. Sd^manstiinge 200 mm. 2)ie g^tügelfpi^en er=

reiben ha^ @d)manäenbe.

25. Stug. SSor meinem §aufe an ber 6t)auffee mirb eine Sfd^e gefällt, in ber ein

2)iftelfin!enneft erbout n^ar, barin fafeen 4 junge SSögel, bie faum

©toppein t)otten.

Chelidonaria iirbica bt§ auf 8 ©tüd öom großen S3rutpla| fort.

9. ©ept. ca. 500 Hirundo rustiea fammeln fid) morgen^ 8 U^r auf ben 2;elegrap^en=

brauten unb giefjen nad^ 2 ©tunben fort.

16. ©ept. 2)ie 8 a}Jet)(fc^maiben (eonf. 25./8.) gießen fort.

4. £)!t. Scolopax rustieula ift ange!ommen, ebenfo Turdus iliacus.

9. D!t. Scolopax rustieula erlegt.

14. Oft. pflegen, gegen Stbenb mirb e§ ()elt. 40 Grus communis.

16. Dft. Grus communis; +4oR. ben ganzen Xaq Sfiegen unb 5JJebeI.

17. Oft. Gallinula chloropus auf bem ßuge; +5oiv., früf) trübe, fpäter öon

10 Ut)r ah ©onnenfd^ein.

8. Oft. Grus communis. 9Jiorgen§ 2' 2" Ä'älte. ©d^ön unb ^elt, abenbl Siegen.

20. Oft. Crex pratensis + 6 « K. 9f?egen ben ganzen STag über. 9JJittag§ + 9 ".

©in ^nabe fd)Iug ben S3oget mit ber ^eitfd^e tot.

5(Itenfirc^en, im Oftober 1894.
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©ingentc 3Sogeln)cibd)cii, in^befonbcrc ^anartennücibc^cn.

i^üu föbunrb ^Kübigor.

(Sin SJJann in 33. tiatte einen Ä'anarienüogel oerfauft, ben er bem Äöufer

at§ männtid^ be§eicf)nete. ®er bamolS nod) jnnge i^ogel fang bei junefimenbem

5llter nid)t, unb ber Käufer fonb bie§ erflörlic^, meil fid) ^eraugfteltte, boB e§ fein

9J?ännd^en, fonbern ein SBeibdjen tvav. (Sr ^ielt fidj für betrogen unb ftettte gegen

ben 33erfäufer ©trafantrag. 3)a§ ©djöffengerid^t gelangte and) §u ber Ueber.^engung,

ba^ ber ?Inge!tagte ha^ Xüdjxt ©efdjledjt be§ ^i^ogeI§ n)ot)( ge!annt ^ahe, e§ njurbe

be§f)alb auf 30 Ji ©elbftrofe er!annt. ?tuf erf)obenen ©infprud^ lüurbe im weiteren

Xermin bie 3^et)auptung be§ 5Ingef[agten, bofs er ben 3Soget für mönntid^en @efd)Ied)t§

gehalten, infofern burc^ einen „©adjöerftänbigen" unterftül^t, o(§ biefer beguta(^tete,

baB e§ fetbft für einen genauen SSogeÜenner au^erorbentlid) fc^Ujierig fei, ba§ ®efd)te(^t

eines jungen Ä'anarienoogelS gu beftimmen. @in Saie fei !eine§ttieg§ im ©taube,

biefe ^rage ju entfdjeiben. Uebrigen§ fei bie aUgemein oerbreitete 9J?einung, ha'ii

nur bie SJJänndien fingen, ein Irrtum, e§ würben and^ unter ben SSeibd)en

gute ©önger gefunben! — Sluf @runb biefeS @utad)ten§ ^ob bie ©traffammer

be§ 93erliner Sanbgerid)t§ I bo§ erfte Urteil auf unb füllte ein freifpred)enbe§ @r«

fenntni§.

Sßerfd)iebene ißogelöereine ^aben eine Sefpred)ung über biefen ^ro^efe auf ber

2age§orbnung ge{)abt, er berüf)rt unb intereffiert aber alle Greife, ha tüol^l fannt

ein §au§ ober eine g^amilie ^u finben ift, bie nod) feinen SSogel biefer 5lrt befi|t

ober befa^. — Sener 9J?ann t)atte ii^evl)(iit|)t feilt Sßetör^en, fonbern auSbrüdlidj

ein fingcttbcj^ WHänn^tn getauft unb bejaljlt, folglich fam ja ein 2Beibd)en,

gleic^oiel, ob e§ fang ober nid)t, meinet 3)afürl)alten§ gar nic^t in ^^roge.

©id^erlid^ fann nid^t jebermaun bei jungen SSögeln ha§> @efd)led}t unterfdjeiben,

be§l)alb ift allerbingS ber 9fJad)n)ei§ eine§ abfic^tüc^en 93etruge§ au§gefd)loffen, obwohl

immerhin jeber ^ücfjter bei gutem SSitleu mand^erlei ?lnt)alte ^erauSbüftelt. Slud^

ttJU^te bereits 35oter Seng (S3ögel @. 230), bo^ bie ßeute in 3lnbrea§berg fo öiel als

mögtid^ nur einfarbig btofigelbe SSögel oljue Rauben ^ie^en unb ^war beSWegen, weil

ber bla^gelbe gleid^ im 9^efte, wenn er ein 9J?ännd)eu ift, als folc^eS erfannt werben

fann, ha fein ®elb um bie ^ugen unb um bie @d)nabetbafiS bunfler ift. ©iefeS

3eid)eu bleibt aud^ nad) bem 5tuSfliegen nod^ eine l^^itlang beutlidl) genug, unb

haixad) werben bie 9}iönnd)en non ben 2öeibd)en getrennt.

@S ftetjt bie red)tfertigenbe Sel)auptung: „?lud} ein SBeib^en finge gut",

auf fc^wad)eu ^ü^en, folange nid^t üon t)ornf)erein jebeS SSeibdjen unfehlbar, wenn

auc^ nid)t einmal fo gut unb an^altenb wie ein fd^led)teS 9J?änndE)en fingt! Seber

erfaf)rene 2icbf)aber unb 3ü^)lf^* ^i^i^^ ober gugeben, ha'iß ein wirflid^ annel)mbar

fingenbeS 5lanarienweibdE)en licutc nod) gerabe fo feiten ift, wie baS groBe ;^ooS bei
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einem Sotto. 2)q§ mag in bcv bi§f)ericjen allgemeinen 33el)anblung§lueifc bie[er SBöget

liegen, i[t aber gleic^mof)! ^l)atj'orf)e.

Sen^ jagt (33ögel ©. 17): einen eigentlichen ©efang finbet man au§fd)tieBIicJ)

nnr bei ben 9Jfönn(f)en. 9cod) üor ber 9J?aufei- fangen bie gefunben jnngen SJJönndjen

an jn fingen unb finb eben baran ju erfennen, ha^ fie 3ufammen^ängenbe§ l)eröor=

bringen, n)ä^renb bie 2Beibd§en nur 5lbgebroc^ene§ f)ören laffeu. Um gut fingenbe

Sßögel ju tjaben, mufe man burd^aug SJJännd^en unb 3Seibd)en üon gut fingenber

Sf^affe anfdiaffen. — Unb nun gar S3ref)m! @r erflärt (Seben ber SSögel IL 5lnfl.

©. 42): nur in einem fdjeint bie begabenbe 9^atur ungered)t ^u fein. 2)a§ ujeiblic^e

®efd)Ied)t ber 33ögel ift aud) im ©efange öerfürgt morben. Zxo^ ber fi^önen unb

tieffinnigen ©ebanfen gefüt)IüoIIer 3}id)terinnen, lüeldje bie SSogcImiitter reijenbe

Söiegenlieber fingen laffen, muffen mir ber SSaljr^eit bie (Stjre geben unb bei)aupteu,

ba^ bto§ bie Tlännä)cn ber S^ögel fingfäl)ig finb, niemals bie SSeibd)en.

2)ie Firmen öerfuc^en gtuar äumeilen, eine einzige furje ©tropfe abgnfingeu, aber el

!ommt nie ^um ©efange, fonbern e§ bleibt immer beim ©tümpern.

@o öollftiinbig, u^ie ^ier unfer Slltmeifter bef)auptet, ge^t bie ^ät)igfeit be§

@ingen§ bem S^ogelmeibc^en bnrdjan^ nid)t ah. (Selber befa^ ic^ ä- 33. oft ®impe(=

meibdjen, meiere bei meitem beffer fangen, al§ ber ^err @emat)I, ma§ freilid) bei

biefer 'äxi be!anntlid) nidjt uiet fageu luill. .^ören wir lieber einen begeifterten

^ran^ofen.

„^er ©efang", fagt Xouffenet, ber grofee üerfreunb, „ift aud) bem SSeibc^en

gegeben unb menn e§ feinen ©ebrand^ baüon mad)t, fo ift e§ barum, med e§ me^r

unb beffereS ^u t^un l)at, aU ju fingen. 5lber e§ ^at in feiner Sugenb einen Sturfu§

ber Wlü\it fo gut wie feine trüber burdjgemadjt unb fein ©efd^mad l)at fid§ mit

ben Sauren entmidelt unb biefeS mar notmenbig, bamit e§ in ben (Staub gefegt

mürbe, ben Sfiei^ ber (SIegieu ju mürbigen, bie man it)m eine§ %aoii§> ^ufeufjen würbe,

unb bem Söürbigften ben ^rei§ feinet @efange§ juäuerfennen. 5lber bie Sßeib^en

öerfteljen e§ oortrefflid), fid^ in ber Sprache ber Seibenfc^oft au§3ubrüden. Wenn bie

^^I)antafie fic^ itjrer bemädjtigt ober wenn bie ©infamfeit fie baju oerbammt." Sßber-

mann fonnte in ber Soge feine§ ^ortier§ ein arme§ ÄanarienüogeIweibd)eu

fe^en, ha§> feinen Kummer burd) ©efaug ^u betöuben fud^te unb fofort biefer traurigen

S3efd)äftiguug entfagte, fobatb e§ gamilienmutter geworben war.

@(üdlid)erweife bin id) nun bodl) in ber Sage, über ein wirftic^ auBergeWi}f)nIid^e^3

^anarienweibc^en ^u berichten, wobei freiließ §u berüdfid^tigen, ba^ e§ (Sigentum

einer wol)I begeifterten, aber für grofee Seiftungeu immer()iu wof)( üerftänbni§= unb

anfprud)Iofen ®ame war, bie oielleidjt bod^ i()ren Siebüng all^uoollfommen fd)ilberte.

@mma %. (2öd)teralbum 33aub 05, ©. 846 unb 350) fanb eine§ morgen^

unter einem SSeinblatt it)re§ (S)arten§ ein Oi3tlig burc^näfstcS ^itternbe§ golbgelbeg
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(!) Äanarienöögelc^en, ha§ fie felbfioerftönblicf) barm^erjig in bie lüorme Äüd)e trug,

trocfnete luib fütterte. (Sin gerabe im .^Qufe bejc^äftigter 9}?aurer, ber feine fonftige

Sdjönljeit lüillig mit anerfonnte, ftellte fic^ oI§ erfofirener Kenner unb ßüc^ter üor

unb erltärte entfc^ieben: „@§ ift bloß eine (Sie, ba§: t)öre id) au§ bem tur^ au§ge=

ftoBenen „©cEjiep", bie A^ä^ne §iet)en e§ lang, ber früljere 33efil3er aber nimmt ha^

Sierd^en (t)a§> and) toirflid^ balb ein i&'i legte !) nid)t äurürt", benn er t)at e§ ja iueg=

gejagt, ineit e§ al§ Sie nic^t fingt, ©olc^e unnützen Treffer laffen bie ßiicf^ter

einfach jum genfter {)inau§, tt)ei( fie i^nen boc^ !ein SOienfd) ab!auft."

Seiber muB td^ fold^e §anblung§tt)eife au§ meiner Sugenb^eimat na'^e am

§ar5 üoll bcftötigen. .»paug bei A^au§, 3at)r für So^v jüdjtete jeber §anbtt)erfer.

^rembe |)önbler t)oIten ^u ücreinbarten 3^iten tjunbertmeife, 20 @iIbcrgrofd)en für

ben Uopl i^re SSare ab, SBeibd^en normen fie nid)t einmal gefd^enft, fie ftiurben

füf)IIo§ 5um genfter t)inau§gelaffen unb erfreuten fic^ nur furger grei^eit. Sf)r

@ammelpfa| toat oberhalb be§ ©töbtc^eng eine ©ruppe uralter ^ic^ten, oon beren

bun!(em (SJrün fic^ bie jierlid^en f)eüen geberfleiber prödjtig abf)oben, bi§ ber SBinter

(Srnft madjte; ha fanb man aüe öer^ungert unb erfroren in ben ©trafen unb §öfen.

©d)tuerlidj njirb hü§> aber fjeute bort nod) fo fein, tt)0 ein ©d)uIfomerab an§, ber

Sugenbgeit eben — 1000 ^anarient)ä^ne aufbietet, bie er in bortigen üeinen 9Ser=

{)ältntffen nid^t oEein jücfiten ober !aufen tonnte!

„5lrme§ Xierdfien", bad)te ob fold^er 5(u§Iaffungen unn)illig jene ®ame, „bn

bift nur ein SSeibd^en, be§!^atb fannft bu nidjt fingen? 3Sieüeid)t l)at man fid)

mit bir nur feine 9Jäif)e gegeben!"

(Sin jnjeiter ^äfig unb ein ^ö^nd)en al§ £el)rmeifter mürben angefi^afft, ober

fo geftellt, bafe beibe liiere fid) nid^t fet)en konnten, dlad) fed)lmonatIid)em bebäd^=

tigen 3u'^örcn famen leife fingenbe Tom ^um SSorfd^ein. 3)a erfranfte ha^ §äl)nd)en

plö|üd) unb ftarb. Sirauernb fa^ nunmetjr t)a§> 2öeibd)en mit gefeuftem Ä'opfe auf

feiner @tange ba unb fat) i3fter§ fudf)enb umf)er. offenbar — jener (SJefang fet){te

tt)m, bem e§ fo oft gelaufdjt, ben e§ bi§t}er üergebenS nadf)äuat)men oerfud)t I)atte.

9'iac^bem and) je^t öfters ba§ ^'el)ld)en geftimmt n)ar, gefdja^ ettuaS, ba§ in (Sr=

ftaunen fe|te.

„®a§ 2öeibd)en ftellte fidf) mit mid^tiger 9J?iene unb erf)obenem

Äopfe ^in unb af)mte ben @efange§fd^In| be§ §ät)ndjen§ beinat)e fo laut

unb mot)tti)nenb nad^, njie man benfelben oon feinem ße^rmeifter faft

töglid) oernommen t)atte. ^ie@timme iuurbe immer fidlerer unb I)el(er,

ba§ Sieb angenef)mer unb lieblid^er unb jeber, ber ben SSoget prte,

bemunberte it}n!" <Bo burfte biefe S3efi|erin ii)re Ueberjeugung geminnen, ha'^

ein SSogeImeibd)en ebenfo gut fingen fann n)ie ein 9}Mnud^en, inenn nmn i^m nur

(SJelegentjeit bagu bietet, ju I)Dren. dagegen I)at fein§ ber ^unberte oon Äanarien=

ipeibc^en, bie id) bereits in meinem 2eben feiber gebogen, !ein§ unter S^oufenben in
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befreunbcten ßuc^tonftalten jemals fic^ gu einer f)eröorrQßenben ©ejangeSfünftlcvin

mit ober o'^ne 9?orbiIb aufgefc^mungen.

(Seit So^i^en ift "Elier bie ^nd)t öon fogenattnten ecf)ten ^orjern fetir bebeutcnb,

ein iöefonnter öerfauft regelmäßig feinen ganzen ©tomm 8 J6. ba§ ©tü^ in ben

§Qr§, ttJü^er früher I3fter ^änbler eintrafen. 2öaren bieg orbentticf)e 2eute, fo mieteten

fie ein ^immer in einem ©aft^ofe, mo man erft f)örte nnb bann fanfte; maren e§

aber ©c^roinbler, gogen fie üon .*pau§ ju §au§ mit einem geteilten haften auf bem

9flüc!en, ber oorgeblict) oben 9(JJännc^en, unten SBeibcfjen barg. SOJan faufte SfKännc^en,

bie freilid) in foId)er ©efellfc^aft ftumm blieben, auf ^robe, bega^tte bie |)älfte be§

^^reife§ nnb — ttjenn ber Siebermann in ettt)a 14 2:agen mieber burcf)fäme, bie

onbere ^ätfte, ober taufc^te aucf) ba feinen 95oget um, fall§ er nidjt gefiel. SBIe

gemütlich mar freiließ ein foIc^eS ©efc^äft, aber mer auf ben Seim ging, bet)ielt für

gute§ ®elb in ber 9ftegel fd)Iecf)te SBeibd)en bi§ an ben jüngften XaQ. @oIct)e

9Jiönner I)ütetcn fidt) mo^lmeislic^, jemals mieberjufommen, bod^ mir felber ^aben

fie oud) niemals (Schaben gebracf)t. Sm Gegenteil, idj faufte einmal 6 ^arbenmeibdjen

u 50 ^., unb unter biefen empfing ic^ ben mertoollften Sänger, ben ic^ nod) mein

eigen genannt. Sold) einen Srrtum in folc^em ^alle läßt man fid) mit gutem

©emiffen gefallen.

filduere Jlitteilmigciu

tam|jf Uott 9lattr^f(^ltJaiactt mit ^öat^fteljctt, 5tt§ ic^ am 30. September

frül) 8 U^r l)inau§ in§ greie ging, ba bot fic^ mir aufeert)alb ber Stabt ein fonber=

bare§ Sc^aufpiet bar. 9ted)t§ am Sßege faß meit im freien gelbe ein größerer

@d)marm oon Staudifdimalben (Hirundo rustica L.), emfig nac^ 3nfe!ten fui^enb,

unb linfS, gan§ fnapp am SSege, mor ein ^rupp 33ad)ftelsen (Motaeilla alba L.)

ebenfalls mit gutterfud)en befdjäftigt. ©in ^"9 Sc^malben, bie fic^ geitmeife üon

bem großen Sd)iDarm ablöften, ftreifte über ben g^elbern Ijin unb t)er, unb fo oft,

als fie in bie S^Jötje, b. ^. über bie am @rbboben fuc^enben 33ad)ftel§en geflogen

famen, mürben fie fofort attaquirt; bie ^Bod^ftelgen erhoben fid) mie auf ^ommanbo

öom (Srbboben, unb mit großem ©efd^rei »erfolgten fie bie ängftlid) fliel)enben

(Sc^malben. S)ie le^teren, bie auS bem ^iorben famen unb iebenfaüS üerfpätet il)re

Sfieife nad^ bem Süben angetreten t)aben, maren fet)r ermattet, fo baß fie fid^ ber

mieberl)olt unternommenen Sltttaquen feitenS ber i8ad)fteläen nic^t ju ermeljren üer=

mochten, ©o fat) id), mie einzelne Sc^malben tion einzelnen 33ad^fteläen angegriffen

mürben, aber aucl) einzelne ©d^malben fidj öor ^mei angreifenben S3ad^fteläen ju

oerteibigen l)atten, mobei allerbingS bie erfteren g^ebern ließen unb Sdju^ bei ber

großen Sc^ar, in bereu 9^öt)e fid) bie 33ad)ftel5en bod) nidjt trauten, fud^en mußten.

®aju blies nod) ein eifiger DZorbmeft, baS SKetter mar trüb unb regnerifd), unb

nur bann unb mann fanbtc bie Sonne einige fd)üd)terue ©traljlen auf bie @rbe.
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®Q§ ^tjermometer jeiflte 7 @rab E. im freien. Mn SBunber aljo, loeiin bie

S^erfotgungen ber Mftigeren, f)ärteren Söarfjfteljen mit großem Srfotge QU§gefiit)rt

luurben, tuenn aud^ bie ßatjt ber Srfjluolbeu tt)eit überlegen mar. Srf) fat) über

eine ^albe ©tnnbe ben ©efediten in ber Suft §n, unb fo oft ein neuer STrupp

@d)tüQlben fidj oon bem großen ©djtuarm Io!§tö[te unb anfam, luurbe biefer eben=

falls in bie ^lud^t gefdjtagen. ''^ad) einer ©tunbe, al§ id) benfelben 2Beg ttjieber

nadj ."panfe wäijik, fanb id) bie QBad^ftetjen nod^ immer auf bem oon i{)nen bet)aup=

teten g^elbe in @efeüfd)aft öon S3udjfin!en, ©olbammern unb ©perüngen, ober öon

ben @d)tüalben mar feine ©pur ju finben.

Iroppau, am ;i Dftober 1884. (Smil (S. %. 'Si^t^al

5Jtt§ Stein^at^ s •^aKen^ev;) im iDcftUeöcu ^^iiringcn« 3Bir Ijatten l)ier

üon S(nfang 5tuguft bis jum 23. benfelben äJ^onatS Xag unb ^lad^t ftarfe ??ieber=

fdjtäge mit einer 9^adjt= unb XageStemperatur öon burc^fd)nitt(ic^ nur 6 unb 7 " K.

®aB bei biefer SBitterung ha§ Snfeftenleben in gro^e 3)JitIeibenfd)aft gebogen mürbe,

ift fe(bftoerftänbIid§. 5tber aud) bie 35ogefmett, unb namenttid) bie junge, mürbe

burd) ^Ziiffe, ßiilte unb junger ge§mnngen, frülj^eitiger al§ fonft ju manbern, ma§

id) öerfloffenen SOconot r)in(änglid) beobad)tet unb erlebt t)abe. — ®ic 9ftaud)= ober

©abelfc^malben flogen im 1. S)rittel be§ 5(uguft gong tief unb mit geftriiubtem

©efieber faft jn ben §ou§t^üren !^inein, um nur einzelne g^liegcn unb StRüden ju

erfd)noppen. 3unge ©(^mölbd^en fafeen froftig, burc^näßt unb l)uugrig, oufgebluftert

mie ©ummiböUe, auf Heften, an ©iebeln unb ®od)gefimfen, bie jungen unb alten

g^liegenfd)näpper unb 9f?otf(^män3d^cn be§gleid)en. (9J?and)e moüen tote ©c^miilbd^en,

g^liegenfc^nöpper unb 9lotfd)mänä(^en gefunben l)aben ! 9JJir felbft mürbe eine junge

3Jlel)lfd^malbe, gan§ burdjuäBt, ^um ^roduen gebracht, meiere anbern 9}?orgen§ bie

Süfte mieber freubig burdjfegelte.) 5)aB bie 2öalb= unb ©artengraSmüden ebenfalls

mit litten, bezeugt il)r früt)er Slb^ug. SSor SJJitte bil (Snbe 5tuguft traten frül)er

bie 9(iaud)fd)malben il)re ^erbftmanberung ni(^t au ; ber .giaupt^ug ber 3J?e^lfdimalben

aber öerjögerte fid^ bi§ in§ 1. drittel ober 9JJitte ©eptember. 3d) fjobe feit einigen

^agen l)iiufig ©pa^iergänge in ^^lur unb SBalb gemad)t, aber nid^t eine einzige

(^raSmüde mel)r loden l)Dren; t)ielmel)r l)öd^ften§ nur ein ^aar 3)?eifen ober ein

Ü?ot!e'^ld)en. 9?auc^fd)malben finb je|t eine ©eltentjeit, unb 9J?et)lfd)malben geigen

fid) nur nod) in ganj fleinen g^Iügen. d)lh einem SBorte: @§ ift fd^on jel3t f)ierort§

fo öbe unb leer in ber 85ogelmelt, a(§ t)ätten mir @nbe ©eptember ober Witk Dftober

erreid^t! ®aB bie (SJraSmüden, and) oieüeid^t fd)on mand^e ^Kot!el)Id)en, frül)er al§

gemö^nlid) un§ SSolet gefogt f)aben, beujeifen l)inlönglid^ aud^ bie uodt) üoüen

Xrauben be§ roten |)ollunberftraud^e§, meldte id) an ^^^etbrainen unb in fonftigem

(S5ebüfd) reidf)lid) antraf. 3^rül)er moren biefe ,^ur Sel^t^eit auf ein SO^inimum rebu=

jiert; je|t l)ängt nod) ?(lle§ öoüauf: ©omit mufj 'öa§' traurige, anl)attcnbe 9iegen=
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a»etter, mit [tetev Äiilte ücrbunbcn, bic bie^jiitjritje, fu frül),^eitige i^ogeÜDauberung

oevatitaBt Ijabenl

Steinbad) = .^al(enberg, b. ;n. ^(uguft 1894. g. (gd)Iag.

^Hltiinos tttitcv Den ^l^Jöficai» S)urc^ ^errn 9ftuboIf dMüa'^ 9^otiä in 9^r. 10

1894 ber „9J?ünQtc>fc^rift" angeregt, luiü id) nic^t unern)äf)nt (äffen, ha^ fic^ auc^ ein

5tIbino unter einem Keinen ^(ug ^liingeltauben befanb, meldje id) 9J?itte ?(ugnft

1891 auf bem bamalc^ mn mir begangenen 'jHeöier ßrbmaun5t)ain bei 9launt)of

bemerfte. tiefer SItbino mar inbeffen nic^t „fc^neemeife" befiebert mie ber oon §errn

SOf^üIIer beobachtete, fonbern e()er fd)mu|ig=rötlid)^meif5, äl)ntic^ bem nod) in meinem

93efi^ befinbtid)en ^Hbino öon Turdus merula, ber ja meinen merten ornitf)oIogifd)en

greunben teils befann tift. @§ gelang mir teiber bama(§ ni(^t, bie ermä{)nte Columba

palumbuB §u erbeuten, ebenfomenig einen in ööüigem ^KbinismuS befinblid)en «Staar

(Sturnus vulg-arisj, meld)en id) am 24. (September b. 3- auf 9J?eIpi^er 9(leoier bei

Xorgau unter einer mäßigen ^tn^af)! feine§g(eic^en im fc^marjen bleibe beobad)tete.

Seipäig, 9iooember 1894. 9?. ©rofc^npp.

Cäu^ einem Briefe an Gart ^. ^ennide.) 3ft Seinen befannt gemorben, ha^

aud) in anberen teilen S)eutfd)(anb» in biefem Sommer eine ftarfe '^'\d)Uttfxttt^i

fr^nalJcl = ©inroanberung ftattgefunben t)at? Seit bem erften drittel be§ Suü finb

l)ier in gonj äJJedtenbnrg (beobachtete an öerfcf)iebenen Stellen) bie ^icfjtenbeftänbe

üon i^nen belebt, ßbenfo in ber ^rooinj ^annoöer im Stuguft unb @nbe Oftober

beobacfjtete icf) bort ja^Ireic^e Sd^aren in ber ßüneburger ^aibe. ^ier bei SRetfc^om

beleben fie and) l^eutc noc^ bie gic^ltci^ "i^^ f^^ merben ()ier ficf)er brüten, ba bie

S3öume enorme 9J?engen uon ^ap'im tragen.

gfletfc^ott). (35. Slobtul.

5luf bem Springer SBalbe ^aht id) in ber ©egenb Don (SlgerSburg, Stmenau,

Dber{)of bie gleiche 33eoba^tung im 5tuguft gemacf)t. §ier ift mir bagegen nid)t§

befannt gemorben.

(^era. ßarl 9t. ^ennide.

Sn ber Sammlung be§ 2ef)rerfeminar§ m 9^eufIofter fanb id) 1893 einen

eigenortigen Lanius collurio c^ alt, nämlid) mit einem fd)mür5en Stirnbanbe

etma l'/.2 cm breit, meld)e§ bi§ f)inter hü§> Sluge reid^te! 2)er SSogct faf) gan^

frembartig au§, im übrigen fonnte ic^ feinen Unterfc^ieb oon einem gemöf)nlidjen

SReuntöter ma^rnef)men. ®er SSogel mar au§ äJiedleuburg.

3u meinem @rftounen bemerfte icf) im ^egember 1893 bei einem 3(u§ftopfer

in Sd)merin einen ebenfofd^en SSogel, nur mar ha§> fc^marje Q3anb nic^t fo breit,

aber immerf)in auffallenb, er mar bei ©robad) in 9}?ed(enburg erlegt. Sonft ^ahc

id) biefe ungemöf)ntid)e 3^i^i^"ng nocf) nid)t bemerft.

gftetfc^oU). @. (5(0 bin g.
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ömfomiitett Öc^ ^il(|jenmaucrlä«fcr!$ öih ^JJ^ctii. '^oi etiua 12 ^o^ien

im (Spätt)erb[t rourbe ein 5(fpenmauerläufer öftere an ben ^eftungSmouern öon

9tQ[tQtt beoba(f)tet. ^d) öerantofete, ba^ berjelbc gefd)offen mürbe, unb toirb berjetbe

Tiod) t)eute au^geftopft aufbetoat)rt. S^ i[t ein junger S^ogel.

Söittenberg, 1. 9^oüember 1894. SÖBoite.

£ilteranfd)e6.

ür. Jlttt itcirfrettaw, fi^ ^«»0^1 ^mifAj-^ft-^fviha^. W\i über

100 in ben ^eyt gebrucften, jd^njorjen nnb farbigen 5(bbi(bungen, nad) ber 9ktur

ge^eidfinet öon 5Inna ^elb. S3erlin 1894. ©eograptjifci^e S5ertag§^anblung ®ietric^

SReimer (§oefer u. SSo^jen).

ilsor une; liegt ein äBerf, haS' fo rcrf)t ben ;3ntereffen unb Söüufc^cn ber Stt^t^eit

5Red)uuug trägt, m^ 2. Jcil be§ 3. 33aube§ beö ©efammtracrfe« „®eutfci)==Cft-?tfrifa,

3Siffcujd)aft{td)e g-orfdiung^ircfultatc über Saub unb Seutc uuferc§ oftafrifauifc^en ®(i)niy

gebieteiö unb ber augrcuäeuben l'äuber" (3. 83anb unter ^tebnftion üoii @el)ciuirat ''^^rDf.

Dr. ^. SKobiu^) entt)ält c§ eine 3tuf3äl)Iung ber in nnfereui oftafrifanifd^en 8d)utigebiete

aU 3»9* ober 33rutliögel beobaditcten i^söget. (Siner t)iftDrifd)en llebcrfid)t über ben

@ang ber ornitbologifdjen (Srforfd)ung Cftofrifa« folgt ein ^itterntunicr,^eid)ni§ unb

biefein mieber eine fur^e ®d)itberung ber QOigeograpbifd)en ißert)ä(tniffe unb eine fcbr

an)d)aulid)e ^^(nmcifung für ornitbologifdie'? (Sammeln unb 5^eobad)ten im ©c^u^gebicte.

hieran fc^tief^t fid) bie ''.^(ufsntilung Der beobaditeten ^.'(rten, unb ^nm @d)In|^ mirb ein

3d)(üije( 5ur 33eftimmung ber gomiüeu gegeben.

Unter ben nugefübrten 728 bi§ je^t au£i bem beutfd)en (Sc^u|gebiete befannten

ober bod) fid)er ,yi eriuartenbeu 'iHrteu treffen mir oud) ca. 60 einf)eimifdic ^efannte

mieber, bie teils iörutoögel bes ©ebietee^ finb, teil;? nur auf bem 3"3f bort ongetroffen

merben. i^ei einigen lä^t fid) bie Jrage, ob fie ba^i $5ürgerred)t bobcn, nod) uicbt

eutfd)eiben. 2)er @ntfct)cib bleibt fpäterer Aorfdumg norbelialten. — ®ie SSögel

merben aber nic^t nur in trorfencr iHuf.^äljlung Oou l)famen unb gunbort aneinanbcr=

gereift, fonberu bei oielen and) intereffante biotogifd}e ^Jiotisen mitgeteilt, bie mir ben

Oerfd)icbenften ^-orfdjern Oerbanten. Ueberbicei ift bai? Slsert bur(^ eine grof5e IHngabl

üor,^ügIid)er fd)mar,^cr unb farbiger ^.'(bbitbungeu illnftriert, fobaß bie 3(nfd)affung bei?

Sud}e!ö fomol}! bem Drnitl}o(ogen unb Sßogelfreunbe, mie and) bemjenigen, ber fid) ein

33ilb öon nnferen Kolonien mad)en miti, nur uiarm empfo{)Ien merben fann. ^Sefonber^

mid)tig aber bürftc ba^> Sföert für ben fein, ber fid) bie ,^DoIogifd)e (Srforfdinng Cft*

afrifa?^ jur 5htfgabe gemad)t t)at, unb ^raar üor altem burd) bie !^cigabc bes @c^lüffet§

gur S3eftimmung ber ?^amitien unb eine;? ebenfoli^en, ber 53cfd)reibung ber einjelncn

S(rten einer ?i-amilie borangcbeuben, ,yir Jsöeftiunuung ber '"Xrten, bie bem ^(nfänger

namenttid) uueublid) Oiet 'i)3cüt)e unb ':}lrbeit erfpareu mirb. 5"ür bie OHite unb ben

SBert be§ :3i^I)oIt§ bürgen übrigens; fd)on bie beiben ^kmen 9ieid)enDm unb 3}?öbiu§.

@era (9teuB), ben 7. Januar 1895. Dr. ©arl 9t. *pennide.

Sebaction: Dr. ©att tJt. •^cnnirfc in ®eia (Sleiif;).

2)ru(jt üon S^rfiarbt ftarroS in ^aüt a. S.
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ÄommiffiongsSßerlag öon ^riebric^ ©tollberg in 3Werfeburg.
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3nb<xlt: 93eri(^t über bie ©eneralberfammtung. — 2ln bie geeierten SOerein^mttglieber. —
©a^ungen be§ SSereing. — 5?eu betgetretene SKttglteber. — (Sari 9J. ^ennirfe: ©te Unterfc^iebe

ber beiben 2lrten bc§ ©rau^ja^sageiä (9Jlit 33untbilb). — ®mt( 6. §• Sisel^af: Sruteifcr eineä

3fiebl^ul^ntDeibc^en§. — ^. ^tllit: Seoba^tungen an^ ©erag Umgebung 1894. — ^i^ei^err

bonföangenl^eim: ©in „Xifd^Iein bedf 2)id^" für unfere ©etrcuen. — ,K. SUlid^aelig: ^^jS^äno;

logifd^e Beobachtungen. — Äromer: 93efud> ber Sfiie^otomicer ^^(ber im grü^jal^re 1893. —
SQä. Saer: {^'^""iftiW«^- — 21. grenjel: Sreäbencr 3Soiielau§fteI(ungen. — D. Ar an c^ er: S)er

Drnitt)Dlogifd}e 3Serein ju Sei^Jgtg. — kleinere aJiitteilungen: 93ogeIfcl^u§. ©igcntümlid^e 3iift'

ftelten. Sterben ber jungen (Bc|h)a(ben. 2llbini§mu§. iJJiftlüeife ber ge(fenfcf)iüa[be. Sitter a=

rifd^eg.

S3enc^t über tic ©encralticrfammlung in 2Werfeburg tttn 16*i^ebr. 1895*

2)er ©intobung entfprecfienb fanb ber gejcf)äftli(f)e Steil ber btegja^rigen @eneral=

öerJQmmlung getrennt oon ben SSortrögen ftatt unb tourbe um V2 7 U§r oon §errn

^orftrat oon SC&qu geün eröffnet.
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®ie bereite öorgeprüften Ütec^nungen tüurbeu gtüeien Sfietiiforen , .^errn

0iei]terinu]§= luib gorftvat üon 9ieic^enau qu§ 9J^erfcburi^ uub ^errn 33uc^bnicferei=

befi^er SlarroS au§ ^aüe, gur lueilercn Prüfung übergeben. SDq fie richtig befunben

luurben, fonnte §errn Ütcnbanten 9Ro^mer öon ber ^Kerfammlung ®ecf)Qrge erteilt

tuerben. @§ Jüurbe allbonn ju ber ftatutengemäB nottüenbigcn 9ieutuQ^( be§ S8orftanbe§

gefd^rittcn. 3)ie Ferren Seifiger luurben burc^ ^Xccromotion iDiebergeinä^It, ebeufi)

erhielten bei ber ©iujelluatjl bie bisherigen 58or[tQnb§mitgtieber bie ©timntcn ber

Sßerfanunlung non Sf^enem; bie erlebigte ©teile eine§ jtt^eiten 35orfi|enben wnrbe burcf)

(Sinftimmigfeit §errn Dr. .^en niete in @era übertragen, treld^er ft(^ bereit er f(ort

i)atte, bie Sf^ebaftion ber SJJonotSfc^rift Qud) fernerhin gn übernehmen, ^errn Dr. fjrenjet

njurbe auf ^eranlaffung be§ ^errn ^arra§ ber ®an! ber 35erfammtung für feine

9Jiüf)ett)aItung bei ber 9fteba!tion be§ ^nferatenblatteS ber SUionat§fd)rift anSgefpro^en.

®§ fomen alsbann nod) mehrere 21ngelegen'f)eiten ^ur SSert)anbUing, bie üor ba§

engere gorum be§ SSorftanbeS gehörten, u. a. auf ben ferneren SSertrieb ber ^tueiten

5ßogeItafe( unb bergl. SSejug f)atten.

darüber roar bie 3eit f)erange!ommen, bie aEgeineiue 35erfommIung, ^u lueirfjer

fid^ im nebenan gelegenen großen ^aak ber „3f?eic^§frone" eine §af)trcid)e ßu^örerfdjaft

eingefunben ^atte, ^n eröffnen. ®ie§ gefc^a^ burcf) ^err öon Sf^eic^enau, ben 93or=

fi|enben be§ preufeifdEien 33eamtenöerein§, melc^er feinen bieSmaligen SSereinSabenb

mit ber SSerfammhmg be§ 3Serein§ gum Bd)\i^^ ber 3SogeItt)eIt bereinigt I)atte. 5^er

genonnte §err begrüßte bie äJiitglieber be§ (enteren unb ganj befouberS bie uon

au§märt§ eingetroffenen auf ta^ ^er^Iiiiifte unb übergab ben S^orfi^ §errn ^orftrat

oon SBangetin, ber feinerfeit§ bie 3SerfammIung ebenfalls begrüßte unb it)r junädEift

bie ^mdt unb >^kk be§ S3erein§ auSeinanberfel^te, luobei er in Äür^e barauf t)in=

n)ie§, tüie gemiffe Stimmen, nad) beuen ein foI(f)er SSerein in heutiger ^dt nid^t

me^r am ^la^ fei, burrf) rirf)tige SSürbignng ber 5tufgaben belfelben leidet ^um

3}erftummeu gebrarfit merben muffen.

2)er §err $8orfi|enbe fpract) fobann fein iSebauern barüber ou§, bo| auf ben

oon ,^errn ^rofeffor @oering angefüubigten 35ortrag leiber üergiifitet merben

muffe, lueil erfterer burrf) (Srföltung an ber 9teife nad^ äJierfeburg oerf)inbert morben

fei, uub (\ah nun ha§: Sßort c^errn oon 2Bacquaut=®eoäene§ au§ ^annoüer 5U

feinem SSortrage „^orfc^ergönge burrf) g^elb uub SBatb".

.perr Staats oon 2Bacquaut=®eoäene§ baufte ^unödfift ben 5(umefenben

für bal fe^r §af)freid;e (Srfdjeinen, fragte fobann bie Manien, ob el nid)t eigentlidf)

ein SSagniS lüftre, ba^ fie fo ja^treid) erfd^ieuen feinen, i{)n — ben Ülebner — gu

begleiten auf einem „^orfc^ergange burd^ '^alb unb '^db?" ^Denn nid^t merbe

er fie t)iueinfüt)reu in bie fdjone ©ommerioelt, fonbern mitten hinein in ben feurigen,
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ijraufiijen SBinter; — mitten burd) (Si§ unb ©c^nee fü()re ber ©ong, ^erab öon

SSeg unb «Stetj. 5)od) tuenn fo üiele 93evtretevinnen be§ garten ©efc^fed^tS nic^t

gurürffc^redten oor @i:l uub ©cf)nee, \o lüürbe aud^ Üiebner e§ lüagen, ben S)amen

ein forgfamer güt)rer ^u fein, il)nen einen njeiten 3Seg ju batjnen burc^ bie eifige

SBinternjelt. —
9Junnte^r führte ber 9iebner bie ^^i^örer in bie freie S^iatur, mit furzen

SSorten unb an beutlid)en, teil§ ber Umgebung ü)?erfeburg§ entnommenen S3ei=

fpielen öorfü'^renb, toie jc^redtid^ ber (jeurige SSinter bie arme, ^eimifd^e S3ogeI=

mett bebrof)e unb mie unbebingt notmenbig es fei, \)a§> ju tt)un, n)a§ ber SSorrebner

§err i^orft= unb 9iegierung§rot Sacobi üon SBangelin, foeben anempfof)Ien

l^abe: „S)ie Slnlage üon gutterplä^en für SSöget im SBinter".

S)ur(^ tiefoerfc^neite ©arten unb 58üfc^e, neben fc^neeüerme^ten |)ec!en unb

Raunen unb ©trändjen I)er führte §err ©t. o. 3B.=@. feine ^i^^örer, ein S3itb ber

^flot unb be§ grauenüollften ^obe§ entmerfenb unb bie Äölte unb ben eifigen yioxh-

fturm fc^ilbernb, ha^ e§ gar mand^en ber 5(nmefenben gar froftig überlief. — ^lö^tid^

aber, unb §tt)ar gerabe inmitten ber allergraufigften, allerfc£)recflid^ften SBinterfjenerie,

erfdiallte ein luftiger SSogetgefang unb üor ben Singen ber S5erfammtung erfd^ien

ber immer luftige äöafferftaar in feiner gangen, oielfeitigen, munteren ®efd)äftig=

feit. — fRebner fc^ilberte ben fonberbaren ^ogel auf bog au§fü^rlid)fte, lieB i^n öor

ber S^erfammlung fingen unb flingen, gefdjöftig am Ufer, über ©teingeröll unb burd^

ba§ flache SSaffer trippeln unb fc^Iie^Iid) mutig in bie ei^falten, fc^öumenben ©trübet

l^ineinge^en, — tiefer unb tiefer in bie glut I)inein, bi§ ha§: SSögtein unter SSaffer

üerfd^Wanb unb — unten auf bem @runbe bal)inn)anbelnb — feiner 9ia^rung nad)=

ging. SIuc^ biefe 9^a^rung mürbe oom 9^ebner in furgen äöorten nä^er befd)rieben,

inbem bargelegt mürbe, mie fc^äbtic^ für bie gifc|brut eine gange Slnga^I 2Baffer=

infeften unb bereu Saroen feien unb mie nü|tic^ fic^ bat)er ber muntere SESafferftaar

mac^e, metc^er mit unbefd)reibtic^er ©efc^idüc^feit allen biefen gifdifeinben nad)ftelle:

gu ßanbe unb gu SSaffer. — Unb nun fdjilberte 9f?ebner ben |]orn be§ 9J?enf(^en,

me(d)er — mo^IoS empört barüber, ba^ biefer reigenbe Sßogel fic^ gelegentlich auc^

'mal einige gifc^e fängt, — ben SBafferftaar in öielen ©egenben rüdfic^t§Io§ oer=

folgt unb unerbittlid) üernid)tet. Unb fo enbigte biefe§ mit liebeüollen, poe=

tifc^en SBorten entmorfene S^ogelbilb mit einen fd)rillen 3)?iB!lange: mit bem unbarm=

bergigen ©c^uffe be§ graufamen 9}?enfd)en, „meld)er feinen @inn me^r gu l)aben

fc^eine für 9fiaturfd)ünl)eit unb ^icrben ber D^atur, fonbern meld)er in egoiftifc^er

SBeife bie gange SSelt bur(^ bie 33rine be§ 9}lateriali§mu§ anfdjaue unb fo nn=

glüdlid^ fei, nidjt me^r empfinben gu fönnen, ba& jebeS (S)efd)i)pf oud^ einen ^oljen

ibealen SSert \)abt". — Unebner fdjilberte nun ben l)enrigen 9J?enfdjen unb bie

oeräc^tlid)e ^ernidjtungSmut biefe§ „ftolgen @mporfömmling§", melc^er überall fo
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oft bie 2Sorte „poetifc^", „malerifrf)" unb „ibeot" im Wlimhe fü^re, boc^ gleidjseitig

in freöel()after SKeife gegen @ef(f)öpfe eifere unb ^anbete, n)el(i)en er — im geraben

(SJegenteile — §u Ijöc^ftem SDanfe ncrpflidjtet fei, ba fie — mie ber SSafferftaar —
oft ttjeit mef)r S^iu^en fdjafften al§ @d)aben ftifteten — bod) auf ber einen

Seite „(Srfjebung bi§ in ben §immet" unb ouf ber anberen (Seite „Shrieg bi§ auf§

SJieffer", ba§ fei bie ^orole be§ 9J?enfd)en, tuetdjer f)eute in namhaft fleintid)er

SBeife bie S)DppeIfrQge „nü|tid) ober fdjäbtid)?" bet)anbe(e unb bei geringen „Ueber=

griffen" einjetner y^ögel g(ei(^ mit geuer unb ©dimert gegen bie gonje Strt

eifere, unfäf)ig, ben ©ebanfen ju faffen, bafe bem 93od)e eine ber rei§enbften ßierben

geraubt ttjerbe.

9Zad) biefen Söorten führte Sflebner bie 3tnn)efenben au§ bem eifigen SSinter

be§ 9^orben§ t)erau§ unb hinein in bie fonnengIüf)enbe farbenpräd)tige Xropenn^ett.

— S)rei lüunberoolle SSogetgeftalten n^aren e§, ttjetc^e ben ßi^^örern öorgefü^rt

würben: ber erfte, ein faft ^et)ergro^er ^rad)tOogeI, ift glön^enb graugrün gefärbt,

— Sauden unb SOiantcI t)ell=^immtbraun, bie ©djmingen oben inbigoblau, unten

lafurblau, bie fteinen ®edfebern am 93orberfIüge( unb bie 53ür5e(febern t)od)bIau,

bie äußeren ©djttjan.'tfebern ^etlblau, bie mittleren blaugrün, bie übrigen met)r blau=

fdjnjarj nnb nur an ben 2tuBenfat)nen ^eüblau. 2)er gmeite 3}oget ift munberooH

t)od)geIb gefärbt; — glügel unb ©d^mans tjeben fid) präd^tig fc^marj ah, boc^ finb

erftere an ben SBur^etn ber ©dimungfebern unb Ie|terer an ber ©pi|e ber fiebern

mit einem gelben ^Ud gegiert. 2)er britte SSogel fdjillert — je nac^bem it)n bie

£id)tftra{)(en treffen — auf ber Oberfeite prad)tt3olt metaüifdi^glänäenb^grün ober

blau unb ift auf ber Unterfeite feibig=glün§enb gelbbraun gefärbt ; ©djuabel ipdjrot,

3^u| Ieb!)aft mennigrot. „2)en!en fie fic^ biefe munberooüen SSogelgeftatten

in Iebf)after Semegung, beuten «Sie fid) ©onnenglang unb S3Iüten|)rad^t tiingu,
—

unb @ie tjaben — mie gefagt — ein fleineS S3ilb au§ ben SEropen. Unb

bo(^ nid^t, meine ^oc^oeret)rten Stnmefenben, — — e§ ift nid) t ein Xropenbilb,

tt)eld)e5 id) S^nen f)ter entwerfe, nic^t ben Xropen gef)ören biefe brei farbenf^iHern-

ben ^ra^tööget an, fonbern unferer gemäßigten ^om, unferem 9fiorbbeutfd)=

lonb. 9JJanbet!rät)e, ^irol unböiSöogel finb e§, meld)e ic^ S^nen oorfüljrte

unb meld)e «Sie t)ier auf ben beiben oom §errn ^rofeffor ®öring=2eipäig ge=

malten „3SogeItafeIn" fet)en.

3d) tt)ät)Ite biefe brei t)errtid)en S^iJgel au§, med alle brei oom 9JJenfc^en in

oft arger, unüerantmortlid)er SiJeife oerfolgt werben, unb weil id) auc^ für biefe

reisenben ©efc^öpfe ein gutes SSort einlegen mi3d)te. 2)ie 9JJanbelfräf)c, mit bem

(gi^oogel gu ben „Späljern" ge'^örig, wirb met)r unb mef)r burd) unfere heutige

gorft!uttur bebröngt unb oerbrängt ; benn fie ift .eine ^öl)lenbrüterin, unb ber 5orft=

mann bulbet ja leiber feit langem feine l)ot)len Söume mel^r, foba| mir burd) 5luf«
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l^ängen !ünftli(f)er 9lift!ä[ten ben .f)ö^(enbrütern bie (Sjiftens ermöglt{f)en muffen.

®er §u ben „Sftabcnüögeln" ßetjörtge ^irol lütrb qI§ ^irf(f)enbieb tjerfolgt unb ben

(Si§üogeI ()Qt ber .^^a^ be§ SJcenjdjen getroffen, ttjeit er ein ^i\<i)tv ift. ®ocf) genau

fo ungerecht, luie gegen ben gefdjilberten SBafferftaar, genau fo ungerecf)t t)anbelt

ber rücffidjt§Iofe SJJenfrf) gegen unferen ©iSüogel: ftellentüeife fann er gelegentlid^

unlieb)am auftreten; überall n^irb er aber üerfolgt. ®iefer fnmragbene 0^ifd)er

oertitgt eine Unmaffe öon folc^en SSafferinfeÜen, mlä)t ju ben ärgften ©c^äbigern

ber t^ifdjbrut geää^It merben muffen, unb ha§ foUte bod) ber SJZenfd) erft bebenfen,

e{)e er urteitt. Unb bann nod^ ein n^eiterer Umftanb foßte für ben <Si§üogeI fpred^en.

folgen @ie mir einmal in meine ^eimat unb an ben einfam gmifc^en uralten

33öumen fiegenben SBei!)er. 2;ieffd)tt)arä fef)en mir ta§> nur ftellenmeife üom (Sonnen=

ftra{)( getroffene SSaffer oor un§. SöunberooH ^eltgrün fdjmimmen auf biefer

3^(äd)e bie tellerförmigen 33(ätter ber meinen 2Bafferrofe
;

^mifdjen biefen grünen

STellern erljeben fid) bie unbefd^reibüd) fc^önen fdineemeifeen, golbgefüllten

Slumen ber „Königin" unferer ein^eimifdjen ^flanjen unb bid^t über ber fd)mimmenben

meinen 93(ütenprad)t fi^t — üom £id)tftra(}le getroffen — auf bi§ jum SBafferfpiegel

{)erabf)ängenbem , bürrem 3^eige — ber (£i§üoge(, ha§> fliegenbe, lebenbe Suinel

unferer .^eimat! — Sd) tneiB ni^t, meine ()oc^üeref)rten 5tnmefenben, ob e§ mir

gelungen ift, S^nen biefe§ munberöoüe S3ilb fo öorgumalen, mie id) e§ fo oft gefd)aut.

Unfere (Spradje ift mo^t gu arm ba^u. (g§ öoE unb gang §u fc^ilbern, biefe§ 53ilb

in feiner garbenprai^t, bagu reidjen nidjt SBorte au§, baju muffen mir un§ bie

farbenäoubernbe SüMfter^anb unfere^ ^rofeffor ©öring gu ^ülfe bitten! ®od^

id) glaube, je|t genugfam oorgetragen ^u t)aben, baB mir aWoffen muffen üom

fraffen äJJaterialismug, bafe mir ftatt beffen gurüdfe^ren muffen gu ber un§ SJJenfc^en

gefdjmunbenen ^äf)ig!eit, bie uns umgebenbe ^iotur, in§befonbere bie SEiertnelt, aud§

a{§ ibeal mertüon unb — unerfe^Iid^ ju betrad)ten. ßafet if)n (eben, ben prad^tüoöen

(Sisöogel unb bebenft, ha^ er in ben meitauS meiften ©egenben meit mef)r nü^Iid)

al§ fd)äbtic^ ift!"

Sf^ebner ging nun gu einer gangen 9ieit)e oon onberen me^r ober meniger ^art

bebrängten ^ßögeln über, beren Seben unb 2eben§bere(^tigung er in ber ^ier

gefdjitberten SBeife uorfülirte unb bemie^. ®er infolge ber S^eftplünberei in mand^en

©egenbeu fd)on gong ausgerottete Slibi^, ber oon ber Sügermelt ^art angcfci^ulbigte

unb oerfolgte Stord) unb gang befonberS eine "äw^aijl oon 9ftaubtii3getn mürben in

au§füt)rüdjer SBeife in i^rem ßeben unb treiben gefdjilbert, mobei ftet§ bie ein=

geljenbften Prüfungen jebem oom 9ftebner gefällten Urteile öorauSgingen, mie benn

ber <Bpxnd): „ßrft prüfe, bann urteile" bem gangen 3Sortrage al§ 9Kotto oorftanb.

Suffarb unb Xurmfalfe, SBalbfaug, SSalbo^reule, Schleiereule unb ©teintaug Ratten

einen objeftio urteilenben gürfpredier.
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(Sin feinen ©inbrnd' nitf)t üerfefjlenben, mitten qu§ bem fc^önen, grünen, beut=

fd^en SSalbc erjd^allenber, einbringlidier 5tppell an ben S^aturfreunb, befonber§ an

ben beutfc^en SSaibmonn, bitbete ben ©d)tuB be§ S3ortrage§.

9iei(i)er Seifall loljnte ben Stebner.

9^a(^bem .^err 9tegierung§= unb g^orftrat öon SSangetin bem Siebner unter

Slpplaug, ber ©äfte feinen ®an! au§gefprod)en, f)ielt eine gemütti(f)e Siafelrunbe einen

großen STeil ber 5Intt)efenben nodf) lange beifammen. ^rof. Dr. O. Xafd^enberg.

M Ut gecljrtcn Dereiu6mit0lieber.

§err SSerIog§buc^f)änbIer SB. 3J?aIenbe in Seipjig ^at fid^ bereit erftärt, an bie

SJJitglieber be§ 2)eutfct)en Sßerein§ jum @c^u^e ber S5ogettt)eIt bei g(eid^=

zeitiger Srbna'^me öon 25 ©jemplaren burd) ben 33erein bie in feinem Sßerlage er=

fc^ienenen ^cfammelten ovnit^oIOHtfc^en Sr^viftcii $1» %fi* ßiefte;§ jum greife

öon 8 Wt* 5U liefern, unb ^xoax foüen öon biefem Setrag 1 3JJ. in bie Serein§!offe

unb 0,50 3)?. gu bem 2iebe=S)en!matfonb fliegen.

S3efteltungen nimmt bie 9fteba!tion biefer Slätter entgegen.

^ev S^orftatiö»

bc§

^eutfc^cn SSercinö jum <^(^u|c ber fBogelwjclt

nad) ben (yeneralöcrfominlungcn öom 17. Januar 1883

unb 17. Januar 1884.

§1.

ßmed be§ SSerein§ ift: ^orberung ber Sogelfunbe, Regung ber nü|Ud^en ober

t)armtofen Sogelarten, ©cl^u| ber gefammten {)eimifd)en Sogelmelt öor jeber nid)t

geredjtfertigten Serfolgung, folüie ^ebung ber ^üd)t unb ber Pflege ber ^arf=,

§au§= unb ^^n^^^i^öögel.

§2.

®er Serein mirb, um obigen ^tücd gu erreidjen, jmedentfpredienbe ©d^riften

öeri3ffentlid)en unb nac^ SebürfniS Serfammlungen l^atten.

2)er Serein behält fid) au^erbem öor, ^üdjtuugSöerfud^e gu unterftü|en, fomie

!^eröorragenbe 3üd)tung§erfoIge unb ausgezeichnete Seiftungen auf bem Gebiete ber

Sogetpflege unb be§ SogeIfc^u|e§ burd) (S^rengaben auäuerfennen.

5lud^ StuSftellungen fijnnen öom Serein öeranflaltet tt)erben.
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§ 3.

^er 95evein be[tei)t an§> 1. (S^renmitgliebern,

2. S(uBerorbentIt(f)en unb correfponbierenben,

3. Drbentlirf)en 9J?itgtiebern.

5Die (Srnennutig ber au^erorbentlidfien unb correfponbierenben SüJitglieber gefd§tef)t

burd) ben jebe§inaligen 3?orfi^enben.

SBer qI§ orbentlid^eS 9}?itglieb bem SSereine beizutreten n^ünft^t, I)at bie§ einem

^orftanb§mitgIiebe fdjriftlic^ ober münblic^ mitzuteilen, unb ^at ber 5?orftanb barauf=

^in bQ§ SBeitere njegen ber 5tufnaf)me gu oeranlaffen.

®er Eintritt in ben 3Serein ift ^u jeber ^eit geftattet, ber 5Iu§tritt nur mit

bem 31. ^ejember be§ faufenben Saf)re§, unb ift berjelbe fpäte[ten§ bi§ zum 15. ©egember

be§ ?lu§tritt§|al)re§ bem 35or[ii3enben anzuzeigen.

§ 4.

3ur S3e[treitung ber orbent(icf)en ^tu^gaben wirb üon ben orbentlid^en ÜJJitgtiebern

ein JQt)rticf)er 33eitrQg oon fünf 9J?ar!, (öon QU5tänbifcf)en ein folctier üon 6 SJiarf)

unb ein (Sintritt^gelb oon 1 Tlaxt ert)oben.

S)er 3at)re§beitrQg ift üon neueintretenben 9JJitgIiebern fofort, im übrigen

innerf)alb ber beiben erften 9}ionate be§Sfl§t^e§ oti ben Ülenbanten be§ 3Serein§

ZU ZQl)Ien.

©rfolgt bie ßöfjlung ber S3eiträge nid)t innerl)alb biefer f^rift, fo mirb an=

genommen, boB bie (Sinzief)ung burd) ^^oftnadjuatime auf S?!often be§ betreffenben

9)ätglieb§ erfolgen foll.

§ 5.

gür ^örfter unb 3SoIf§fd)unet)rer beträgt ber iöf)rlic^e S3eitrag brei 9JJarf.

§ <3-

®ie gefomte Seitung unb SSermaltung be§ 5ßerein§ liegt bem SSorftanbe ob;

berfelbe befielt au§

©inem erften 95orfi^enben,

@inem zi^eiten 33orfi|enben,

©inem erften ©d^riftfü^rer,

(Sinem ztüeiten ©d^riftfü^rer unb

'äd)t 53eifi|ern.

®ie fämt(id)en 9}?itg(ieber be§ 3Sorftanbe§ merben auf brei Sa'f)re üon einer

bazu berufenen allgemeinen SSereinSüerfammlung gemä^tt.

§ 7.

'i!fla(i) 5lblauf eine§ jeben S5erein§ia^re§ ^at ber Sßorftanb eine allgemeine

5Berein§üerfammlung ju berufen unb 9iec^nung zu legen.
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§ 8.

f^ür befttmmt abgegrenzte Gebiete (93e§ir!, 5fret§, «Statt) fönnen ^uv luirffameren

örtüdieu ^örberung ber SßereinSjtüecEe, auf Eintrag ber ba§fe(bft iüol)iit)aften SSerein§=

mitgüeber iinb mit ^ufttmmung be§ SSorftanbeg, befoubere örtli(f)e Slbteiümgen be§

Sßerein§ mit einem SSorfi^enben unb einem @c£)riftfüf)rer, ber ^ugleid^ ©tellöertreter

be§ ^öorfil^cnben ift, cjebitbet merben. —
^er ^ßorfitjenbe unb ber ©d)riftfüt)rer einer fold^eu 5tbteiluug mirb öon beu

9}ZitgIiebern berfelben an§ if)rer SD'iitte auf brei 3ot)re gemötjtt.

§ 9.

©einen @i| £)at ber S5erein ha, wo ber zeitige erfte 58orfitjenbe be§ 3]or=

ftonbe§ tt)D!^nt.

§ 10.

Heber Sluf^ebung be§ SSerein§, ^lüffigmacfjung unb 53ermenbung be§ S3erein§=

öermögen§, fcmie 5lbönberung biefer @a|ungen fann nur eine ^u biefem ßmec!

berufene ©eneralöerfammlung mit einer ©timmenme{)rf)eit üon §mei drittel ber

anmefenben 3J2itgIieber 33efdjtuB faffen.

äyjerfeburg, 24. gebruar 1895.

Sacobi üon SSangelin, Dr. ©ort 9f?. §ennic!e, ^rof. Dr. O. S^afd^enberg.

I. Sßorfi^enber. II. SSorfi^enber. I. ©c^riftfüt)rer.

9lctt acinctretcttc SSRitj^IicDcv»

I.

1. S3et)örben unb SSereine: Seipäiger 2;ierfd^u^öerein ju ^eipgig.

2. Konten: gröutein 3ot)anna ßunit in Seip5ig = @op§; grau §etene §effter

in Seip^ig-

3. Ferren: Kurt Singer auf 9iittergnt 9[RaItert)aufen bei Jüterbog; @ef)eimer

Dber=?Regierung§rat 33 artete in 9Jierfe6urg; Stttuar g. 58i§famp in ©iterfelb

(^ej. Raffet); Dr. med. 33 ranne, pra!t. Slr^t in Bresben; Dr. pliil. et med.

9fl. ßario, praft. unb g^rauenargt in ©öttingen; Sluguft g^odelmann, ßoolog.

@roBt)anbIung in Hamburg (©t. ^auli); Obertanbe§geri(^t§=9^ef. ö. Hippel in

Xapiau (Dftpreufeen); gr. Sugen^ö^Ier, 3Ser(ag§bu(^t)önbter in @era=Unterm=

^au§; Sflubolf ü'öf)xl, Dberlef)rer in Sfertf)al (Söf)men); ©uftaü äJJer^,

SSud^ljatter in §eppenf)eim a. SBiefe; 3öilf)elm Ü^eic^arbt, Se^rer in Sü^en;

§. fReifemann, ©teuer = @innel)mer in ©trauSbcrg; 5lnton ©ammüUer,

Äönigl. gorftgef)iIfe in ^ultenrieb (33ot)ern, Dberpfatg); Äönigf. 9iegicrung§=9^at

©d)mibt in SJJerfebnrg; Äönigl 9fiegierung§ = ^räfibent ®raf gu ©tonberg=

SSJernigerobe in 9JJer[eburg.
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^ic Uttterfc^tebc ber bctbcn Wirten bcö ©raupapagei^»

(Psittacus erithacus L. unb Psittacus timiieli Fräs.)

SSon ©ort fü. .öennide.

(93iit SuntHtb.)

5ßerantaftt burc^ ein präc^tt^eg, öon ^rofeffor 3t ©oering für unfere Tlomt§=

fc^rift cjenmlte^S S3i(b be§ 2imnef)§, auf beut berfetbe ^ur 35ergtei(f)ung and) ben

©roupQpagei mit banjeftellt f)at, ein 33itb, ba§ um fo mertöoller i[t, qI§ eine genaue

bilblic^e ®arftellung be§ 3:imnet)§ über{)aupt nocf) nic^t eyiftiert, gebe ic^ im goI=

genben bie äJJoBe unb ^ärbung§unterfd)iebe ber beiben Hrten (teilmeife in 3:abe(Ien=

form) an. @cf)on ein Slirf auf ha§> 58i(b (ä^t bie öerfc^iebene gärbung unb ©rö^e

beutüd) f)eroortreten, nocf) beut(id)er ge{)en biefe ©röBenunterfc^iebe aber au§ ber

2;abeUe Jjerüor.



6G emil (S. g. 5Rge^a!,

9^r. 5 bereits feit ca. 8 Saljren im ^efi^ i^ver 93efil^er finb, bafe olfo SdterSbifferenjen

lüol)! auSgefdjtoffen finb. 9^r. 5 war ein alter Sßogel, ber auf bem XranSport ftarb.

SBa§ nun bie g^ärbung anlangt, fo tt)i(t id), obgleid) bo§ S3ilb eine 53efd)reibung

eigentlicfj überflüffig mac£)t, ba§u foIgenbeS bemer!en: S3eim Ps. erithacus ift haS^

gan^e ©efieber ^ellafd)grau, bie einzelnen O^ebern fieller geranbet, ber @d)tt)an§

fd^arlod^rot, ber ©djnabet fdjiuarj. 3)agegen ift beim ^imnet) §a(§ unb g^Iügel

tief bunfelgrau, Sauden unb Sand) meifegrau, bie 93ruft bunfter. ®er ^opf ift

t)eller geförbt al§ ber §al§. 2)er Dberfdjnabet ift mei^, an ber @pi|e etma§ bunüer.

3Son i^m au§ ge^t bi§ 1 cm fjinter bie 5(ugen ein graunsei^er (Streifen. 2)er ©djman?;

ift bunfelmeinrot, fd)o!olabenbraun ober ouc^ faft gon§ fdjtoarj.

SSeiläufig miE id) nod) bemerfen, ha^ id) bie auf @eite 436 be§ 3af)rgange§

1893 mitgeteilte 5tnfid)t ber D^eger, ein ©raupapagei, beffen ben Alfter bireft um=

gebenbe g^ebern rot gefärbt finb, fei ein 9J?ännc^en, bei einer für^Iid) oorgenommenen

Sektion nid)t beftätigt fanb. ®ie 5lfterfebern biefeS @jemptare§ maren fel)r fd^ön rot

gefärbt, tro^bem aber entpuppte e§ fid) bei ber ©eftion o(§ 2Beibd)en. S)iefe§ (Seftion§=

refuttat ujar um fo überrafd^enber , aU auc^ bo§ 58enet)mcn be§ 2;iere§ (gro^e

3a()m!^eit gegen bie §au§frau, bagegen S3iffig!eit gegen ben 6^au§f)errn) auf ein 9Jiänn=

c^en !^atte fc^tieBen laffen.

23rutetfer cineö S^eB^u^nnjetbc^enö.

«on (5m il G. g. 3t3ct)of.

$tl§ id) im t)eurigen ©ommer eines fd)önen S^ageS bnrc^ ben t)iefigen @tabt^

par! pitgerte, begegnete id) einem mir befreunbeten §errn, ber mir bie 9J?itteitung

mad)te, ha'^ er bor §tt)ei Xageu bid)t {)inter bem Ä^ngelfong ber Xroppauer 9J?iütär=

fd^ieBftätte am Ü^anbe eineS fleinen (5}rabcn§ ein Ü?eb^ut)nneft mit 20 @tüd (Siern

ongetroffen f)aht. „^aS SBeibc^en fi|t fo feft am 9^efte, bofe man e§ abl)eben unb

U)icber barouf fe|en !ann." @o lauteten bie mit einem gemiffen ©ruft oorgebrad^ten

55erfid)erungen meines g^reunbeS. 9^ad)bem id) aber biefe ftarf in ßmeifel 50g unb

nid)t menig beläd^elte, bot fid^ mein @emäf)rSmann fofort on, umäu!ef)ren unb

mit mir gu ge^en. 93a(b maren mir an Ort unb ©teile angelangt. 2)a§ SBeibd^en,

ha§> uns übrigens f)Drte unb fot), mie mir unS bem 9^efte näf)erten, marf unS einen

„burdjbof)renben" S3tid ju, blieb aber fonft ganj rut)ig unb feft fi|en, bedte mit

feinen aufgeboufcf)ten g^ebern boS gro|e 9left gang §u unb na^ju öon unferer %n=

tnefen'^eit iiberf)auDt !etne S^oti^. 2;rol3 ber beftimmten SSerfidjerungen meines

f^reunbeS traute id) bocf) nic^t bem brütenben 3SogeI unb berttf)rte iljn juöor gan§

Ieid)t mit einem (Stode; nacE)bem aber bie §enne in it)rem 53ruteifer gerabe fo t^at,

als ob fie baS gar nid)tS anginge, fo fniete id) mid) ^um 9lefte, ^ob bie §enne

tt)atfäd)licE) auS biefem bef)utfam !£)erauS unb begann bie @ier — 20 (^tüd, meldte
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t)0(^bebrütet tüoren — 511 ^ät)(en; id) ^atte aber faum bie testen im 5Iuge begatten,

al§ ic^, in meiner guten 5lbfid)t, ben ^ogel ebenfo be^utjom tüieber auf fein 9^eft

,^u fe^en, auf einmal nid)t§ met)r in .^änben ^atte; ber Sßoget, ben \d) fe^r Ieid)t

I)ielt, fd^ien ber @efd)id)te bod) nid)t redjt ju trauen unb benu|te bie @elegenf)eit,

fid^ fd^Ieunigft ^u empfef)Ieu; laut fd^reienb fudjte er ba§ SSeite.

5(nerbing§ fonnte id) je^t ta§^ ©yperiment nic^t me!^r ^u (Snbe fütjren, nad^bem

mir ba§ „SJJebinm" burd)gebrannt mar, aber e§ ift mir bo^ menigften§ mieber ber

S3emei§ geliefert morben, ha"^ bie SSögel if)re 33rut nid^t fo leidet oerlaffen. (Sin

fd)öne§ Seifpiel audj für mand)e 9Jleufdjen! —
Sd) brüdte nun ganj befriebigt meinem greunbe bie §anb, unb mir trennten un§.

SIm 17. Suni, al§> id) an jener ©teile mieber üorüberging, fanb id^ aud) gleid)

ba§ 9^eft; t§> mar fd^on mit @rbe unb (Sifdl)alenfragmenten angefüllt. Sediere trugen

nod) beutlid^e ©puren, ba'^ bie 93rut glürflid) ausgeflogen ift bi§ auf gmei faule

(Sier, bie iä) eben nod^ öorfanb.

^roppau, am 15. ©eptember 1894.

Einige SSeobac^tungen auö ©era'^ UmgeBung 1894.

$ßon %cU^ geller =»,3tt:'ö^cn-

Slu§ bem Sal)re 1894 lä^t fidl) junödift beri(^ten, ha'i^ bie 5lnfunft unfrer

3ugt)ögel §um ^eil früt)er erfolgte, al§ in anberen Sal)ren. Alauda arvensis unb

Stnrnus vulgaris erfdE)ienen bereits am 7. gebruar, Tinnunculus am 5. Wäx^,

Ciconia alba am 6. Wät^, Erithacus titis am 13. Wäx^ unb unfer liebeS ©tein=

fd)mö|erd^en am 1. Slpril. ©ofort nad) feiner Slntunft unterfud^te ber muntere

©efell feine alten 9^iftftätten auf ^iefigem 53al)n^ofe: 3Beid)e S^cr. 5 unb \)a§> §unäd^ft=

licgenbe §er§ftücf, um, mie im ^Sorja^re, feine beiben 33ruten bort aufzubringen, ^d)

bin feft überzeugt, t>a'^ e§ baSfelbe ^ärdjen mar, ba§ mir bereits @elegenl)eit gegeben

Ijat, über bie SBa^l feiner 5)?iftftätte gu berichten*), feine 3utrauli(^!eit unb ba§

mieber^olte 33enut5en ber eigenartigen SSo^nung bemieS mir ha§. ®ie Sungen maren

meit meniger fd)eu al§ bie be§ 35orja^re§, namentlidl) bie ber smeiten 53rut. ©o t)or=

fidl)tig bie 5llten fid^, 9}?äufen gleid) bidf)t an ben ©d^ienen ^inl)ufd)enb, bem 9lefte

näherten: bie 4 jungen fafeen frei üor ber 9^iftl)öl)le, ja bie beiben fedften ppften

ber futterfpenbenben Otiten mel)rere ÜJJeter meit entgegen! ©päter mu^te id) fogar

öfters bie ganje S3anbe einfangen unb mieber unter baS .gierjftüdE ftedEen, um fie

nic^t bem 5Raub§euge §um Opfer fallen ju laffen. ®a§ ®et)ed fam aber glüdlid)

aus unb trieb fic^ noc^ ca. 14 3^age in ber 9^ö^e beS 33al)nt)ofeS l)erum. Seiläufig

•) aJ{onat§[c^nft ls93 S. 29:5.
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gefügt: aöe meine ©(f)ü^Ihtge ftnb erfjte SäneriQuer; fie üemenben giim S^eftbau

grü|tenteil§ reine ©cfiafiüolle, Don \vdd)n' l)icv iä{)rlicf) i^nnberte non (Beninern für

bie (Spinnerei eingeljen.

5lnt 5. Slpril freifte ein pradjtüott aufgefärbter Pandion haliaetns über bem

Söo'^n^ofe; mo^rfdjeinticl) ber bei 9^eumüf)te feit nieten Süi)rcn regelmäßig niftenbe

©oft, luetd^er feine Seute^üge öiele ©tnnben tt)eit Qu§bet)nt.

Clivieola riparia fanbte if)re Qnartiermadier am 1 2. ?tprit, benen am 2. 9}?ai

ba§ @ro§ folgte. SSom Hörigen Zsa^xc waren an ber änßerften ©eite ber Se^mmanb,

bie ber ^iefigen Kolonie at§ 33rutftätte bient, 9 §öt)ten ftet)en geblieben, in meldjen id)

am 25. 3Ipri( 3 9Jefter non Passer montanus unb ein§ öon Sturnus vulgaris fanb,

fämmttidje mit ©iern belegt. ®ie übrigen 5 §5f)ten tt)urben üon ber Uferfd)malbe

nid)t belogen, öielmetjr mürben fofort nad^ Eintreffen neue angelegt. 5tm 7, SOJai

äät)Ite ic^ 15, am 9. 35, am 13. 85, am 27. 106 unb am 16. Suni 155 neue

§ö^Ien. 5lud) in biefem Sat)re ließ fid) mieber bie 33eobad)tung mad)en, ba'^ beim

5lu§fommen ber S3rut eine Stn^^ai)! Sunge einget)t: am 16. Suli lagen 10 tote, menige

2;age alte 9leftlinge unter ber Se^mmanb! ^d) neige bod) ^n ber Slnnal^me, ha^ bie

Otiten felbft — ob mit 5lbfid)t ober auS Ungefc^id mog bat)ingeftellt fein — Sunge

au§ bem 9^efte merfen, benn bei ber Sänge ber §öf)(en (1— IVi^) bürften bie

noc^ blinben deinen nid)t im @tanbe fein, bi§ an ben ©ingang ju friegen unb

!t)erau§5uftür5en. S)ie fpäter tot aufgefunbenen faft flüggen Stiere ftnb regelmäßig

öertjungert, meil bie 5IIten, menn it)re ^e\t gefommen, meggietjen, ot)ne fic^ um bie

gurüdbteibenben, nod) f)ilf§bebürftigen jungen ju fümmern.

®er öerfloffene, an Sfiieberfd^Iägen fo reid)e ©ommer t)at jebenfaHS einer ^Injaf)!

junger SSögel gmeiter 53rut ba§ Seben gefoftet, med e§ an 9^at)rung fehlte. 2)a§

Slbftürgen ber 2ef)mmanb, mcld)e§ in ben nädiften SSod)en erfolgen mirb, unb mobei

bie S3rutt)ö^ten jerftört werben, mirb @e(egent)eit bieten, eine nngefätjre @d)ä^ung

ber umgefommenen Xierdjen oorjunetjmen, morüber an biefer ©teile berid^tet merben foll.

Seim ^Ib^uge ber ©djtnalben machte e§ ben (Sinbrud, al§ märe bie Kolonie

1893 ftärfer gemefen; eine annäljernbe 3öf)tung läßt fid) mad)en, menn bie 3]ögel

auf ben 2etegrapt)enbrät)ten fi^en, unb t)ierbei fonnten für 1894 ungefät)r 1000 @tüd

feftgefteüt merben.

35om Ü^aub^euge l)at bie tolonie menig ju leiben; äöiefel unb Äräf)en !önnen

nid^t ba§u, unb 9flaubüi3gel t)aben ben gemanbten g^Iiegern gegenüber menig @Iüd.

(Sin einziges Wal \üi) id), mie ein ©perbermeibdjen eine junge, faum ausgeflogene

Uferfd)malbe eri)afd)te; eine intereffante Sagb t)od) in ben Süften, bei mel(^er ein

33aumfalfenpärd)en gemeinfam eine üom ©dimarm abgefprengte ©d)malbe §u erlangen

trod)tete, enbete glüdlid) für bie SSerfoIgte: ba§ Xierd)en mid^ äußerft gemanbt ben
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©töBeii be» Ralfen au§ unb ftür5te fic^ jd)lieBtic£) pfeilfd)uetl in ein 9JJai§feIb ^erab,

lüoburd) e» fein iiebeii rettete.

3)er SBinter, itainentlid) SJJonat Sonuav, brachte un§ einige norbifc^e ©öfte.

Sluf meinen ^utterptä^en liefjen fid^ Fringilla montifrlDgilla unb Acanthis linaria,

aud) einige Calcaria nivalis (oon legieren erlegte id) ein SBeibdjen für ben 5(u§*

[topfer) bie 93rofQmen gnt fd^nteden; Archibuteo lagopus trieb fid) einige Xage auf

ben benachbarten g^^"^^^" "'^^ SSiefen I^erum, unb einige j^lüge öon (hänfen unb

(Snteu — bie 2(rt liefe fid) megen ber §i)^e, in ber bie Xiere flogen, leiber ni(f|t

erfennen — fotoie öon ßeimern gogen ^ier burcfi.

@in ,,.Xifd)letn becf ^ic^" für unfere ©cttcuen.

5son f^rcitjerr üon Sangen^ eint.

9JJotto: ©ebulb, ©ebulb! unb ^te^t unb fd^reit

Unb fd^nap^t ntcf^t line befeffen,

333tr tütffen'ä, ba^ i^r Ijungvig fetb

Unb ioetben feing bergeffen. QuI. ©tuvnt.

'?floä) finb bie genfterläben gefd)Ioffen, benn bie Dämmerung ift noc^ nid^t

gelüid^en unb auf bem Äaffeetifd) mufe bie Sampe brennen.

Slber faum tnirb e§ Iid)ter brausen, fo ertijnt oud) fdjon ber energifc^e 9?uf

ber Äo^Imeife : „@itt ©itt" ! — ^a, ja, — marte nur ein luenig, benn auc^ ic^

^ahc .junger unb mödjte meinem StRagen etmaS gufü'^ren. ^^Iber nein, — „^int, finf"

— ruft e§ mieber, unb an bie g^enfterfc^eiben pidt e§; id) mu| öffnen unb ^utter

reidjen.

5Da — biefe 9^od)t Ijat ber SSinb fd^on mieber meine ^uttertifdie, bereu id^

brei gö^Ie, mit meiner SDede überwogen unb fo ift mein erfteg @efd)äft ba§ 5lbröuiuen

be§ barauf gemet)ten @c^nee'§. 9^un fommen bie g^utterförnc^en in bie §anb unb

ein lautet pfeifen meinerfeit§ ruft bie gefammte (Sc£)aar meiner ©etreuen ^erbei.

®d)on me'firere SSinter fommen fte gu ben immer an gleid^er @teüe errid)teten

guttertifdjen, ja fie erinnern nun bei eintretenber !älterer Sa^rclgeit fogar burd)

fliegen auf bie geuftergefimfe felbft an hü§: 5luffteüen ber Xifdje unb begrüben

bonn te|tere§ immer mit geller g^reube, inbem fie auf ben nat)en ©ebüfcEien l^in unb

l)er flattern unb §mitfc^ern, ja fogar beim ^eftmad^en fid) auf bie Zi'\d)t fe|en.

3c^ t)atte ju Einfang auf ber 9^Jorb=Dft=@eite be§ @d)(offe§ ju 9floedni^,

meinem 5lufent()alt§orte, ^mei g'UtterfteUen eiugeridjtet. ®ie eine ift ein geföumteg

S3rett, auf melc^em id) einen fteinen gidjtenmipfel befeftigt unb ringg I)erum nod)

eine gan§e §ede üon gid)ten5n)eigen gel)eftet Ijaht. 2)ie 5lnbere beftel)t au§ einem

gebedten §äu§d)en, ebenfallio mit ^id)tenämeigen eingefponnen. ^eibe finb im ^od^=

parterre unb freifteijeub auf einem ''45fat)t befeftigt, 3 SJJeter au§einanber unb bal)er



70 bon Jßangenl^cim,

jebe nor einem bejonbereu g^enftev. £e|tere§ t[t üon j^rofeer SBidjtit^feit, bo fonft bie

fteineven uiib fdjüdjtevereu ilsögel nie ^u einem S3iffen gelangen mürben. 3n biefem

3al)re ^abe id) nnn nod) einen britten g^utterpla^ an] ber @üb=Dj't=@eite angebracht.

@§ i[t bieg ebenfalls ein !(eine§ §äu§c^en anf einem nmjöumten 93rett mit einem

^idjtenmipfel boneben. 3)tefe brei öerforge id) jeben StRorgen regelmäßig mit ^utter

nnb ernenere fotcbe§ ond) 2;ag§ über noc^ ein bi§ gmeimat, je nad)bem meine Sieb=

linge eifrig im ^olen finb. ®a§felbe beftefjt au§ ,^afer, Sonnenblumen^ unb ^ürbi§--

fernen unb ßeinfamen, fein gefd)nittenen 9^üf|en, getrodneten güeberbeeren unb

SD^e^tmürmern. Sn ben ©e^metgen ber ^id)te ift eine @pedfd)marte fo angebrad)t,

baB fidj bie 33ögel if)re g^tüget nic^t befd)muijen unb bod) bequem üon ben 5leftd)en

au§ ben ©ped bepiden fönnen. gür SSaffer braud)e id) ni(^t ^u forgen, ba fliefienbeS

!örunnenmaffer gan^ unmittelbar in ber 9löl)e, ift für unfere fleinen ^oftgiinger

öon unfd^ä^barem SBerte!

9^un ober bie ©etreuen felbft: „2öer §äf)It bie SSöIfer, nennt bie Dramen, bie

gaftlic^ ^ier gnfammen famen", fo mijd^te id) mit bem ©änger rufen, \)öd) muf^ id)

mid) befd^eiben unb al§ meine @öfte 1) ^ot)Imeife (Parus major), 2) ©umpfmeife

(Parus fruticeti), 3) S3Iaumeife (Parus caeruleus), 4) ©ped^tmeife ober Kleiber (Sitta

caesia), 5) 93ud)fin! (Fringilla coelebs), 9) S3ergfin! (Fring-illa montifringilla),

7) 5(mfel (Turdus merula) unb gu meiner großen greube 8) eine ^annenmeife
k : J «MI

(Parus ater) auf5ä{)Ien.

2)ie ©ippe ber ^o{)lmeife ift am ftärfften üertreten
;

fie beftet)t au§ minbeftenS

äet)n bi§ fünfgelju ©tüd. 3)an! ber iäf)rlidjen ^^ütterung im SSinter I)at feit ben

legten 3ot)ren ein ^ördjen Äo^Imeifen fein 9^eft ganj in ber ^ä^t aufgefd^lagen.

®anfbar!eit ift überhaupt eine ber fc^önften ©igeufc^aften ber SSöge(d)en unb menn

id) ha^ SSorfonmien berfelben nid)t al§ Siegel aufäuftellen mage, fo \)übt id) foId)e

bod) tu oielen g^ällen bei meinen Sieblingen erfa()ren bürfen. 9^ur ein 93eifpiel:

5tnfang üorigen 3Sinter§ fam ein reijenbeS 9iotl)fe^td)en mit auf ben gutterpla^

unb erfreute un§ burd) feine ßiiti^^u^^c^f^it. 5l(§ e§ fälter mürbe, !am e§ erft bid)t

an§ ^enfter, bann in'§ offene ^enfter, unb aU man if)m 3J?et)Imürmer auf ben 2;ifc^

legte,' !am e§ §utraulic^ t)erein unb {)oIte fic^ bie millfommenen Sederbiffen. @ine§

5lbenb§, ber eine fe{)r fatte 5^ad)t ermarten ließ, fam e§ oon neuem in bie ©tube

unb nun t)üpfte e§ fogar auf's 93ett, mo e§ fid) Ieid)t unb miliig greifen ließ. 3d)

fefete e§ in ein Sauer, unb nad) menigen 2;agen f(^on mar alle ©d)eu oerfd^munben

unb hü^ 2;ierc!^en blieb un§ ben gonsen SBinter I)inburd) ein lieber ©tubengen offe,

ber uns atSbalb burd) feine fünften SSeifen erfreute unb ent^üdie. Einfang 5tpril

ließen mir unfern fteinen ©efangenen '^inanS, aber nocf) me!^rere 2öod)cn fam er

täglid^ in feinen am g^enfter offen fte^enben ^äfig unb fd)nabulierte mit .^od^genuß

bie if)m bort bereit getegten 9J?ef)Imürmer. ^en ganzen ©ommer fal)en mir unfer
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9ftot^feI)I(f)cn nid)t ; aber qI§ bei* .^erb[t fant, imb bie ^^it ber Sfteije nQt)te, ba fam

e» 5U bvci iierfd)iebenen 9J?Qlen, fe|te fic^ auf einen ^wtiQ nor bem genftev unb

fang nn§ feine füfeeften Sieber. 2Bir glaubten, nun molle fid) luieber ber §au§genoffe

melben, — aber, bo mar er fort unb blieb fort. @§ ift tt)o^I mit feiner (Sippe

nod) ©üben gebogen, boc^ ben ®an! gegen un§ öotte e§ nic^t öergeffen.

®od) jurüd äu unfern regelmäßigen ©öften. S)ie ^o^Imeife ift fe^r juttjunlid)

unb jeigt abfolut feine ®c^eu, roenn meine §onb mit gutter jum Brette ge^t; fie

bleibt oft bis auf einen falben SJJeter Entfernung fi^en, unb märtet nur ah bi§ ic^

ba§ genfter fc^Iieße, um fofort ein Äörnd)en §u Idolen. 3ebod) be^errfd)t fie burd) it)r

gänüfc^eS 3Befen ben ^utterpla| ^ux ©pei^tmeife unb 33ud)fin! 'galten fie in 9?efpe!t.

2)ie @umpf= unb bie ^loumeifen finb meniger ga'^Ireid) üertreten. ©ie finb

nic^t fe^r fc^eu unb t)ijren meinen ^fiff ebenfalls meit ^in, um barauf au§ ben

entlegenften teilen beS ^orfe§, ber ba§ ©c^Ioß auf brei ©eiten umgiebt, tjerbeigueilen.

2)ie ©ped)tmeife ift für mic^ bie intereffontefte oon meinen betreuen. %nd)

fie t)atte biefe§ ^a^x auf einer ©ilberpappet in unmittelbarer 9^101)6 ein ©etege au§=

gebrad)t unb erfc^eint mit if)ren Sungen auf ben ^Iö|en, ma§ ic^ auc^ bei einem

^o^tmeifenpaar beobad)tet t)abe. 5?ebod) fie ift ein bi§d)en öerfc^menberifd) mit bem

©eben, benn fie trägt bie ^örnd)en ber üerfc^iebenen ©amen in it)rem ©c^nabel in

folc^en 9}?affen fort, ta^ fie öiele beim äöcgfliegen oerliert unb baburd) manc^e§

gutter oergeubet. Sdj ^abt fie feiten auf bem gutterp(a| mirflic^ etma§ ^u fid)

nehmen fe^en, außer S^Jüffe, bie id) in ber ©c^ale ließ unb feftnagelte. ©olange

fie an benfelben pidte unb babei nur feine Xeile Io§(öfte, fpeifte fie am ^(a^e, mar

aber ein größere^ ©tüd frei gemorben, fo flog fie ftrad§ bamit jum näd)ften S3aum,

um e§, mie fie e§ mit allen anbern g-utterarten gu t^un pflegt, in ber 9tinbe be§=

felbeu äu öerbergen. Ä'aum aber üerlüßt fie it)ren öergrabenen <Bä)ai^, fo fommeu

gleich bie 9}?eifen, um fidj mä^renb ber 5lbmefen^eit ber ©pec^tmeife baran gütlid)

gu ttjun. tiefem (Seba^ren ^aht id) öfter ^ugefe^en unb mid^ f)ödjtid)ft barüber

gefreut; erinnert er bod) unmil(fürlid) an „ba§ Dfterf)afen legen" au§ ber Äinber^eit.

5Die ©ped)tmeife bominiert übrigen^ auf ben gutterplä|en unb i^r ©d)nabel ift glei^

bei ber §anb, um biefem ober jenem S^ifc^nac^bar eine§ auSjumifi^en.

'tRod) unüerträglid)er ift ober ber Sudjfinf. S^n giel)! ber Seinfamen unb §anf

tior^ügIi(^ an. Sft er auf bem 93rett, fo bürfen bie anbern nur flü(^tig fic^ naiven

unb oerftot)Ien if)r ^örnd^en erf)afd)en. ©ein einziger Sfiiöal ift eine ältere ©pedjt=

meife. Stud) mußte id) g^reunb Jyinf fc^ou öfter öom S^ifd) megjagen, ba er fid)

gern oEpIonge bei feiner ajfa^ljeit auff)ö(t.

©ein gelblid^er SSetter, ber 5öergfinf, ift it)m aber an ^örperfraft unb Siffig=

feit nod) überlegen, ^erfelbe erfd^eint jebod^ nur — unb bann al§ äöf)l«id)er ©oft
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— bei [trenger Äälte iiub ant)a(tenbem ©d)neet]e[t5ber auf ben ^lät^en unb jief)!

mit bem erftcu '2;f)üutrüpfeu luieber baüoit.

3u meiner großen g^reube t)efurf)t in jüngfter ßeit aud) bie 5Imfe(, meldte feitl)er

nur unterljolb ber gutterplä|e bie üerftreuteu Stbfotle fid) §u 9hi^en gemod^t fjotte,

ben Zi\d} felbft unb jmor mit berfelben @emütlid)feit fd^welgenb tt)ie ber S3u(^finf,

mäfjrenb bie 9Jieijenarten if)re Äi)rner ftet§ er[t auf natjcn ?Ie[tc!^en ober bem ©aum

ber Xifdje öer5et)ren. Wü großer Vorliebe, beinaf) au5jd)IieBtic!^, nimmt bie 2(mfel

bie getrocfneten g^üebcrbeeren öom g^uttertifi^, bereu Stu^ftreuen id^ aud) jumeift

it)r kommen öerbanfen ju muffen glaube.

®o§ Suujet unferer gutterplä^e aber ift unb bleibt bie Keine, jierlidje 2;annen=

meife, meldje aber immer nur flüd)tig, mie ^um S3efud^, erf(^eint.

3um @c^Iu^ möchte id) nod) einen S3Iid auf bie Sage meiner gutterplö|e

merfen. SSie fc^ou oben angebeutet, ift ba§ 3f?oedni|er @d)toB auf brei Seiten üon

einem ^ar! mit alten Söumen umgeben. Um ba§ @d)IoB felbft sielet fid) niebrigeS

©ebüfd^ f)er, an ba§^ fid^ an oerfd)iebenen ©teilen niebrige§ ©ebüfd) oom ^arf ou§

aufd)lieBt, fo ha^ bie SSi)gIein ftet§ unter 2)edung an bie 3^utterplä|e gelangen !önnen.

©§ ift meiner unmaBgebIid)en 5(nfid}t nad) einer ber midjtigften S3ebingungen für

5lnlegungen oon gutterpUi^en, ba^ bie gefieberte äBelt ftet§ unter 33aum^ unb @träucger=

fd)ut^ fommen unb get)en fann. ^en ^ar! burc^ftiefet ein- üeiner 93o4 ber felbft

in ben trodenen Satjren 1892 unb 93 nic^t o!^ne SBaffer ttiar. ®tet§ ift berfelbe,

felbft im ftrengfteu SBinter, auf unb bietet ben @öngern Xrinf^ unb 33abegelegenf)eit.

S)aneben gemät)rt i^nen ein !(eine§, gut gefdjtoffene» gic^tenmälbdjen ben beften

Unterfc^Iupf, unb fomit finben unfere Sieblinge t)ier nid)t bIo§ ein immermät)renb

„^ifd)Iein h^d ^id)", fonbern auc^ bie befte §eimftätte in folter SSinterggeit unb

©d^ul^unb ©d^irm oor it)ren ^einben.

^Rittergut fRoedni^ bei SSur§en.

«DU ^. miä^adi^.

3)ät 53egiuu be§ g'rüt)iat)r§ ^aben fid) mieber ©d)tt)aräfpec^tc (D. martius)

in ben in ber 9iö^e ber ©tabt üegenben SBülbern eingefunben. ^^x ^^aarungSruf,

meld)en fie in ber @roBt)eräogI. gafanerie unb in bem I)ierangren,^enben ©tabtforft

— ein oon ©pa^iergängern oiel befud)ter 2Batbe§teit — ertönen liefen, lenfte meine

?(ufmerffamfeit auf fie. .f)offenttid) ^aben fid) biefe fc^önen unb immer feltener

toerbenben SSögel nun bauernb t)ier niebergelaffen ! — (3n ^x. 2, 1894 ber 9JJonat§=

fc^rift teilte ict)' fdjon hierüber mit.)

^en ©perling (Passer domesticus) lernte ic^ im oorigen ©ommer beim Stuf=
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treten be§ ^ieferfpanners (Bupalus piniarius) al§ SluIturBefd)ü^er feniten. Slu§

mef)reren Teilen ber ©tobt fal) man unfere ©rauröcfe norf) beni üom geinbe be=

brof)ten ^nnfte fliegen, um t)ier „vereint" ben ßampf gegen ben jc^öb{irf)en (Sinbring=

ling Quf^unetjmen. ©injeln famen fie an unb ftogen and) mieber oerein^elt mit

93eute betaben ah. SDa§ Silben oon ©d)ft)äimen, mie man fie in ©etreibefelbern

finbet, nnterliefeen bie S?öge( ttjo^t tt)egen be§ 33rutgef(i)äfte§ unb au§ SSorficf)t gegen

haS^ Sftaubjeug, benn ber argüftige ©perber entbecft folc^e ^Bereinigungen immer je^r

fdjuetl. S)ie Sperlinge belüegten fid) übrigen^ fo geföanbt in ben ßiefernglüeigen,

baB mon fie für in ben Sfiabeln aufgett)ad)fene SSöget ^ätte f)atten fönnen, n^enn ba§^

and) ^ier nid^t fe^Ienbe „Sieb = Sieb" an unferem grauen «Schelm nid)t jum S3erräter

gett)orben tt)öre. — S)ie SSi3geI fommen ^roax meiften^ im 5lnfang be§ 5(uftreten§ ber

Snfeftenbrut ju fpät jum erfo(greid)en Eingreifen, ttjeil bie @ier oft fd)on am @e=

burtStage abgelegt merben, fie fönnen ober burc^ Sßertilgen ber Ü^aupen unb puppen

bie fpöteren ?iad)fömmlinge ftar! bejimieren. —
Sn biefem Sat)re ift iia^ früt)e ©rfc^einen ber 9lebetfrä{)en (Corvus cornix),

bie fic^ \d)on 9J?itte Oftober bei fc^önftem ^erbftmetter unter Corvus corone geigten,

auffallenb. (Seitf)er f)abe id) unfere SBintergäfte erft mit 93eginn ber folteren Tage

angetroffen. §euer tt)urben fie oieüeii^t and) üon bem SSanbertrieb ergriffen.
—

Sd) faub im 3^rüf)ja^r unter einer tiefer mef)rere ©entölte, n^eld^e öon einer

(Sule — oermutlid) bem SSJalbfauj (S. aluco) — f)errü^rten. 2)ie meiften beftanben

au§ ben tieften oon 9J?öufen unb fleinen SSögeln. (Sin @ett)ölle fiel mir befonber§

auf. (S§ tüax nur ou§ paaren ober — beffer gefagt — ©d)tt)ein§borften gufammen^

gefegt. T)aB bie Eulen gur @rf)a(tung ber ®efunbf)eit §aare, ^ebern u. bgl T)inge

5ur @emöllbi(bung nötig fjoben, ift un§ ja befannt, unb e§ fann Ieid)t an gefangenen

beobachtet njerben, mit ioetd^er S3egierbe fie, nad^bem mon einige ßeit au§f(^tiefe(ic^

^leifd) borbot, 9^af)rung mit g^ebern ober .^ooren üerfd)tingen. ©o ^otte oud)

lüo^l bie (äule oufeer junger nod) S3ebürfni§ nod) ©ertJÖÜ bitbenben (Stoffen beim

Kröpfen ber Sd)tt3ein§borften , an benen fid) mög(id)ermeife nod) etroa§ abgefd)abte

A^out befonb. Seim SZöfjerunterfud^en entbedte id) ober in ber 9)Zitte be§ @en)öüe§

ein 2 V2 cm langet unb V2 cm breitet, trodeneS Äiefernaftftürfd)en. 2öie ficf) biefes

Sleftc^en im (Su(en=Sabt)rintf) jurec^t gefunben ^aben mag, bleibt ein 9?ätfel. S)a§

Serfd)Iingen mad)te i^r gettjife feine großen 5lnftrengungen, benn ttjer eine Ente f(^on

beim g^reffen beobodjtete, trei^, bo^ felbft t)a§> ^inunterinürgen eine§ Sperling^ mit

foft fömtlic^en gebern nic^t gu ben Seltenheiten gehört. —
SDormftobt, ben 11. $Rooember 1894.
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25efu(^ ber ^Ite^olomicct ^dhtt im J^'rü^jtt^rc 1893^

^m\ P. Strom er.

^rei 9)Jei(en ofttuävt§ öon ^rofau, begrenzt im 9lorbcn öon ber §ü(i)ebcitc öon

9iujfijdj=^oIen, im ©üben uon bcn ^ilbljängen ber ßarpottien, liegt ein 2BeidjjeItt)a(

mit feinen SBiefen, SIecfern, SSeibenpIantogen unb einem ©töbtdien, 9iiepoIomice, ha^

irf) ben Hugen be§ geneigten 2e[erg öorfüt)ren njill.

1. Sm ©täbtd)en 9Ziepo(omice, in bem man jotilreic^e ^aud}=, njeniger 5o{)Ireid)e

äRe^lfc^ttJoIben trifft, t)abe id) nirgenbS \)a^ ^auSrotfdjttJänjc^en bemerft. 3)iefer

(2tabtberoot)ner bürfte öon ben Sperlingen öerbrängt fein, bie in Unmaffe ba§

©tübtc^en ben3oI)nen. S3ei bem 5(bfd)ieBen biefer ornitf)oIogifc^en ^lage erlegte id)

im @el)öft einen ^elbfperling, ber üermutlici^ fein 9^eft in bem bort befinblid)en

©tordien^orfte ^otte. 2)ie <Ba(i)e toax für mid) nen, ben 35ogeI fo notje bei ben

menfc^üc^en 233ot)nungen on^utreffen, ber, obh)of)l nic^t fc^eu, boc^ befanntlic^ fern

öon bem 9Jicnfd)enüerfe{)r niftet. Sn einigen ©arten !ommt ber ®irti| unb ber

©artenlaubüogel in geringer ßa\){ öor.

2. Ueberaü neben ben ©trafen unb an ben pfelbwegen trippeln bie fanften

unb gutraulidien §QubenIerd)en umt)er. ®ie SJie^r^at)! öon i^nen fingt eben wie

it)nen ber @d)nabel gemadjfen, bod) i)aht ic^ mehrmals eine get)ört, bie f5^elbterd)en=

unb ^änflingSportien genau nadjaf)mte. 'an ben §aubenlerd)en ^obe id) bie 33eobac^=

tung gemad^t, ba^ fie bei nebeligem SBetter f)od) fd)au!elnben 3^Ing§ ^u fingen

pflegen.

3um erften Mal feit me{)reren Sa{)ren begegnete mir ber fdjttjerfällige ®rau=

ammer (Emberiza calandra), ber f)ier gemein ift. 9iur eine einzige g^amitie öon

9f?aubtt)ürgern (Laniiis excubitor) faf) ic^ SUJitte Suti t)erumftreid)en. ®ie S33ad)tel

fommt fporfam öor.

3. ®ie SSogetgeftatten unb --©timmen on ben Weiten, ringsum oom §od^n)a(b

umgebenen Xorfmiefen finb feinenfaßS geeignet, bie traurige Stimmung §u befeitigen,

bie burc^ biefe oben C)ertlid)feiten {)eroorgerufen wirb. ®er j^atjtreic!^ üor!ommenbe

braunfe'^Iige 3öiefenfd)mä|er, bie 93ad)ftel§e, ber feltener öor!ommenbe gtuBuferlöufer,

bie gelblerc^e — bie, nebenbei bemerft, nid)t fo fröljtid) wie an anberen Drten §u

fingen fc^eint —, ba§ finb faft bie au§fc^üe^Iid)en S3ewo^ner biefer ©inöben. lleberall

im 9flof)r unb Sinfengrafe fnorren unb quiefen bie 9?o^rbroffe(n. ®ie 2öafferpt)ner=

unb ©ntenarten fommen, wie mir gefagt würbe, nid^t fparfam öor.

4. 2)ie 2öeid)felufer mit üppigem 2Beibenwuc^§ finb öon SSögeln ftar! beüölfert.

S(n 33ud)ten unb dämmen trippeln ja^Ireid) bie weisen 33ad)fte[5en um^er. S)ie

©d)affteläe war an ben benadjbarten SSiefen lebiglidj in einem einzigen ©tüd, bejügtid)

^aar, öertreten. 3(n ben SBiefen fc^reiten bebäd)tig bie weisen ©törc^e. 2)ie S3auern
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pflegen if)nen füiiftUdje Unterlagen gu i^ren §or[ten auf ©eböube unb Säume

anzubringen, bie bie (Störche gern benu^en.

lieber ben SSeirfjfelroogen fliegen unb rütteln bie glufefeefc^lüalben (Sterna

hirundo), am Ufer rufen meitfc^allenb bie gluBuferläufer (Totanus hypoleucos).

Sm SSirrinar ber SBcibenpflangungen brüten met)rere ©artengra^mütfen, ©umpf=

rot)rfänger (Acroc. palustris), oiele 33infenrof)rfänger (Aeroe. aquat.), einige @oIb=

ammern unb ®orngra§ntücfen. SJiitten im ©icfid^t on einem fleinen SBiefengrunb

Ijabe id^ bie SBiefenratle (Crex prat.) aufgefrf)eud)t.

5. ^Die frudjtbaren, janbigen SIecEer in ber näcfjften Umgebung Don S^iiepolomice

möd^te id) gerabegu bie ßerc^enfelber nennen, fo jatitreicfi. fommen biefe 35ögel üor.

©cI)on gur ßeit ber 9)?orgenbämmerung fdiallen in bie geöffneten ^enfter meiner

2i3ot)nung bie leife oorgetragenen ©efangsmeifen. Tlit bem Sonnenaufgang flattern

bie ^erc^en jubetnb tjinauf unb gmar in fo großer Qaf){, mit fo monnigfattigem,

njetteifernbem ©efange, ha'^ bie etmaS meIancf)oIifrf) anmutenbe ©egenb baoon ein

fri)t)Ii(^e§ Gepräge befommt. '^lxä)t einmal bie (Scfjlueigen gebietenbe ^aii)t mad^t

bem ©efang ein (^nöe, benn jmifdien ben ©rbfd^oüen lispeln bie 2;ierc^en nod)

träumerifcf) i^re äBeifen, bi§ enblicf) ber nidjt lange bauernbe ©djlaf fic^ ber faft

unermüblict)en (Sänger bemächtigt.

6. SBenn an ben Stedern bie Serdjen oerftummen, ertönen an ben 3Bi§Ia=

Ufern bie Ü^ufe be§ Erithacus philomela. SSon ben aufblül^enben SSeibenbüfdjen

ftrömt reid)(id^ ber erfrifd)enbe Suft, ber 9J?onb ergießt auf SSogen unb ^aim ba§

filberne Sic^t, ber (£^or ber ruffifd)en ©rengfolbaten ftimmt feine fdjmermütigen

iiieber oon ber f)eimat(id)en SÖßoIga an — ba fängt bie poInifd)e 9iad)tigaü an gu

fingen: majeftätifd), bonn feurig fd)mel§enb, ftagenb unb jubelb erfd)aüt bie j^ülle

oon Xönen unb unoergIeid)(ic^en SJlelobien.

2)ie ©proffer fommen in ber Umgegenb oon 9^iepo(omice nidjt feiten tior,

obrool)! ta§> jebe§ g^rü^jatir njütenbe §od)loaffer, bie ©tftern unb ^Vogelfänger i{)re

3al)( üerringern. 3)agegen ift bie DZadjtigaü (Erithacus luscinia) in ber Umgegenb

fel)r feiten.

a^onSÖ. 58acr.

©elegentlidj ber ^urd^fid^t einiger S3üc^er be§ ^errn Äonferootor^ §. Slulid^

in (^örli| über Eingänge oon intereffanten SSorfommniffen ber preufeifd^en Ober=

laufi| notierte id) folgenbe au§ anberen ©egenben mit, meld)e mir ber 33eröffent=

lidjung mert fdjeinen. SSie(Ieid)t fönnen biefe 9^oti§en einem Bearbeiter ber 5Ioifauna

ber betr. ©egenb einmol oon 9^u|en fein, unb bann ift il)r QXDid erfüllt.
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3l(Ie aufgefül)rten ©tüde er£)iett ^err Sluttcf) frifd^ im ^leifd) öon beu on=

gegebenen Ortfd)aften, bie meiften üon görftern, jo ba^ meiner ?In[id}t nacf) faum

ein ßiueifel barüber be[tet)en fanu, bafe fie aud) mirflid^ n)enig[ten§ in ber Um==

gegenb ber genannten Drtfd)aften erlegt n^urben. 2Bo mir inbeffen bennod) ßttjeifel

nid^t uötlig au§gefc^Io[fen fd)ienen, ^abc id) mid) nod) burd^ briefliche 9lad)frage bei

ben ©infenbern unterrid)tet. Sie S)ifferen§ 5n)ifd)en bem 2;age ber (Srtegung unb

be§ (Singonge^ fann mit 5(u§nat)me ber falten Sat)re§äeit nur eine gan^ unn)efentlid)e

fein, unb in biefer luirb fie feiten bebeutenb fein.

Sommern. Ä'artfom bei SSunbidjott), ^v. ©tolp, 2 Syrrhaptes paradoxus,

25.4. 1887.

SJior!. ©ieöerSborf bei S3riefen, 336^. granffurt, Falco vespertinus Sugenb=

!(eib. 4./9. 1892.

(Spremberg, Urinator septentrionalis, 13./12. 1892.

^ofen. 53eä. S3romberg. ^iala bei SJiiala, Urinat. septeutrionalis, 6./11

1891. ©oro^ bei ßjarnifou, Anas clypeata, 9,/5. 1892. Ardetta minuta, Hydro-

chelidon nigra, 18./7. 1892.

X{)eer!eute bei Söronfe, Anas acuta, clypeata, querquedula, Hydrocheli-

don nigra, 21./5. 1892. Aquila pomarina, 23./8. 1892.

Dber=©d)Iefien. Sfiubnid, Otis tetrax, 20./11, 1891; Circus cyaneus,

16./4. 1891; Mergus merganser, 26./2. 1891; Sabanb, Aquila pomarina, 12./6.

1892. 9}äfti^ bei ©taüifau, tr. 9^atibor, Merg. merganser, 10./ 12. 1892, unb am

23. 6. 1892 eine 9iaubmöoe im bun!ten Sugenbüeib, öon §errn Stulid) oI§ St.

parasiticus (L.) 1758 angefproc^en eine SSeftimmung, bei n)eld)er n)oi){ aber bei ber

(5d)n)ierigfeit ^^aubmöoen in bem genannten bleibe gu ibentifigieren nid)t oüe ßttjeifel

au§gefd)Ioffeu finb. @mauue(§fegen bei ^leB, Haliaetus albicilla, 20./11. 1892,

Aquila chrysaetus, 28./12. 1892.

S3räofott) bei ^(e^, Aquila pomarina, 26./6. 1891; Milvus ietinus, 31./7. 1892.

SJJejer^i^ bei ^feB, Cicaetus gallicus, 8./ll(!). 1891; Pandion lialiaetus.

1./5. 1892; — 14./9. 1891; — unb in ber ^eit oom 5 bi§ 21./4. 1891 5 ©tüd.

5mitteI=@d)Iefieu. Dber=(Sdjüttrau, ^r. ©u^rau, Bombyc. garrula, 9./2. 1892.

S^iieber^Sc^tefien. ©logau, Mergus albellus ? , 27./1. 1889. ^anborf bei

©agan, Bombyc. garrula. 24./12. 1889.

(Strang bei tittli^treben, ^r. Sun^tau, Falco vespertinus, 14./10. 1891;

Merg. merganser ?, 16./1. 1891.

2öraenberg, F. vespertinus, Sugenbüeib, 3./9. 1892 bei bem 2)orfe @ieben=

eid)en ouf ber -^ütjuerjagb erlegt.

^ol^enau, ^r. Süben, Falco peregrinus, jung 7./6. 1891; 12./7. 1891; Nuci-

fraga 7.;9. 1891; Anas penelope, 20./2. 1891.
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Särsborf 6ei .'paljuau, Pernis apivorus, 17./5. 1892 unb 2 (5tüc! '.»./6. 1892.

Sn (Sd^Iefien erlegte ©äufejäger ert)ätt -Sperr 9(ulid) Qlliüinterlidj in über=

VQfd)enber Slnjot)!.

9flie§!l), OberIau[ii% 4. ^oöember 1894.

^rcöbener SSogclauöjltcüungen,

^^on 31 ?}reitäcl.

®em Sre^beiter nogelfreunblicfien ^ublifum lüirb gegen bie 9leujat)r§äeit immer

ein ©enuB geboten, inbem bie bciben bortigen Ä'anorien^üdjter^S^ereine ^tuSftellungen

üeranftolten. 3)ie beiben SSereine (;atten fid) oor einigen 3at)ren öerfdimol^en, je^t

finb fie mieber gejdjieben. ®a5 i[t getoi^ bebQuerIi4 benn „(Sintroc^t modjt ftar!".

2)Q§ ^ublifum fommt ober fd)IieBIi(^ nidjt jd)Iedjt babei ttjeg, benn bie SSereine

fuc^en fid) nun gegenseitig ju überbieten. 3)er eine SSerein „^anoria" I [teilt nad)

lüie t)or bei §elbig§ an ber (SIbe (Qtalienifi^eg ©örfd^en), ber „5]erein für ^'anQrien=

jndjt, 35ogeIfdjn|- unb Pflege" im ©tabtmalbfc^IöBdjen qu§. SDie Ä'anarien fommen

nid)t für un§ in Setradjt. ©i^en ba fed)§ Preisrichter tagelang unb f)ören öon

morgens bi§ abenbS bem ©efange ber einzelnen .^äf)ne ^u, um je nod) (Sd)ön^eit

ber Slnorre, ©c^natter, ^oijU unb 9?afenpfeife ^römien ^u erteilen. 3)ie llanarien»

(^uc^t ^at ober befanntlid) (jofjen üolfswirtfc^afttic^en 2öert. (5§ merben ja jä^rlic^

öiele Xanfenbe umgefet3t burc^ ben 33erfauf ber gejüdjteten Äanarienf)äf)ne. 5luc^

einige ft^anarienbaftarbe waren auSgefteüt unb §n)ar tiom (Stiegli^ unb ßeiftg.

Sogegen feijiten olle gegüditeten (Sjoten. S'^ic^t einmol SBellenfittic^e, japonifdie

S[Röüd)en ober 3ebrofin!en moren ^u fef)en. (Sbenfo fehlten bie großen .giönbler, fein

.^omburger ober 2eip§iger ©roBIjönbler fteüte ou§ unb !ein 9ieiB=S3erIin feine

intereffouten SSeid^freffer. S3ei „§elbig§" toax 9fiifiu§=S8remert)oöen unb im ©tobt=

tt)olbfd^(öBd}en bie ©reSbener -^oubter §romobo unb SBinf mit ©foten erfc^ienen.

Ü^ifiuS' Slugfteüung n^or bie fd^önfte, obmol^t oud) bie üon .^romobo rei(^t)ottig

toax. Stuffoüenb moren bieSmoI bie oerfd)iebenen 5lrten ^a!abu§, moffenf)aft bie

Stmojonen, einzelne @bel= unb ©roupopogeien unb SlroS; ober felbft bie rei§enben

§ängepopageien fet)(ten nid^t, bo 9iifiu§ ein ^ördjen ^Slumenpopageien (Lorieulus

indicus) gefc^idt l)otte, mef(^e§ in meinen 33efi| über ging. Unb mie biüig finb

biefe SSögel getnorben. (Sin pröd)tiger 9J^oIuffenfofabu, ber fo §o^m lüor, boB man

otleS mit i^m t^un fonnte, moS num Jüoltte, foftete nur 60 W. (Sin ^örd^en

ütofenbruftfittic^e nur 15 W., ein ^^är(^en ©ranföpfdjen nur 4 9JJ.! 2Bie teuer n^oren

biefe SSögel nod) gu ©c^ted)tenba(§ ß^it!

Unterfioltenb finb immer bie Stmo^onen. ^<i) beloufd^te morgen! ^mei ©tüd

üon 9iifiu§, bie nebeneinonber ftonben unb fid) unterhielten, bonn bradf)en beibe in
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ein Samento au§ unb fingen an ju lueinen. — ^einöögel fehlten faft gonj, 9?ifiu§

!^atte gar feine gejdjicft, nur bie ®re§bener ^änbler njorteten mit ^arbinäten,

9?ei§finfen unb japanifd^en Wö\)d)t\\ auf. S)ie Stu^ftellungen n^aren alfo t)infi(f)tti(^

ber ©joten red)t befd()eiben, namentlid^ im 5?erg(ei(^ mit ber großen Seip^iger

5Iu§fteüung im September 1893. (SSgt. biefe 9J?onat§fd)r. 1893, 380.)

®ie ^regDener fud)eu nun if)re 5lu§[tellungen burd) anbermeite Darbietungen

intereffant ju ma(^en. @d fa^ man Bei „§eI6ig§" bie reic^(}altige ornittjotogifdje

©ammtung be§ (Sonferöator ajJittelbod) jun. au§ 9}?oripurg, eine Sammlung

ßond)i)tien unb ettjnograpfjifc^er ©egenftänbe be§ ^errn 9fli[iu§, eine reiäüoüe 2Sinter=

lanbfc^aft: „SBeifjuac^tgfeft ber Sßögel in 9^ormegen" unb „bie SSogetftellerin",

arrangiert unb au^geftellt öon BJ^ittelbad^ = 9J?ori|burg. ®a fal) inon bie oerfd)iebenen

^angmet^oben, in fteinen ^öfigen bie Sod'oögel unb am ^öoben t)erum au^geftopfte

Sßögel. Die erfte 9^ad)t jebod^ mar ein \o lieber Ää^d)en gefommen unb f)atte

jelbft unter ben ouSgeftopften SSögeln aufgeräumt, 22 @tücf moren gerriffen. §oIe

bie ^a^en aüe . Ober man lefe bie ^In^eigen unfere§ lieben SBotff in Deli^fc^,

ber fo praftifc^e ßa^enfallen fertigt unb fie fo billig abgiebt. 3ni @tabtma(bfd)(öf3c^en

lüor jur @c^au gefteEt bie l)errlid)e ©djmetterlingg = unb Käfersammlung be§

§errn Äre^fc^mor, fomie ©ü^= unb @eemaffer=SIquorien unb bergt.

Unb bann gab e§ bie Utenfilien: bie ©tänbcr, 9^efter, $8obe^öufer, Drin!gefd^irre,

^utterforten k. Die ^abrifation ber täfige f)ebt fid) immer met)r. Die Ä(empner=

täfige öerbienen ben ^orpg. (S§ giebt je^t eben fo fc^öne, al§ praftifc^e täfige

für tonarien, meldte gang aus 9JJetaII tjergefteüt finb, mie bie größeren, praftif(^en

täfige für Sprec^papageien. (Sbenfo praftifc^e, zerlegbare §edbauer für tanarien

I)atte bie befannte girmo S. Sauge =S(nbrea§berg unb ^. @rimm=Dre§ben ouggeftellt.

Die fd^önen töfige finb aber bodt) ^u tabeln unb gmar megen ber ©it^ftäbe. Da

giebt man ganj bünne @täbd)en in bie täfige, bie trollen ber 35öget mod^fen über=

mä^ig an, bie $ßögel bleiben t)ängen unb reiben fid) ein^efne ^t\)cn ah, mie man

ba§ ^äufig genug bei tanarien fe^en fann. Ober man giebt in bie täfige gang

glatte, momöglidj polierte @i|ftäbe. Da§ ift ebenfo öerfetjrt. Wlan foüte menigften§

üom SSogeIf)änbIer ermarten, ba^ er nur täfige gum SSerfauf bringe, in meldten bie

SSögel fic^ mo^t füfjten ti3nnen.

^n r)tnit5oIogif4ic Lettin ju Set^jgig*

betreffs be§ SSerein§jaIjre§ 1894 !onn ber £)rnit{)otogifd}e SSerein §u Seip^ig,

metc^er bei ©d^htf, be§ 3Serein§jat)re§ 2 (£f)ren=, 3 !orrefponbierenbe unb 54 orbent^

Iid)e 9J?itgIieber gä^Ite, ouf eine rege Df)ätigfeit jurüdbliden. 5In nidjt meniger

benn 51 «Si^ungSabenben (SJHttmod), ©entraltjalle) mürben bie nerfdiiebenartigften

Df)emen an§> bem ©ebiete ber Ornithologie in 55orträgen betjanbelt, öon benen be=
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fonber§ 5U nennen [inb: 2)ie 2Bed^fe(f)e5iet)ungen ber £eben)efen bon Ür. Sßud^ner; bie

9J?tfteibrofje( unb i^r ©efang üon Dr. QSotgt; Sßogelftimmen üon Dr. SSoigt; meine

9ieife nacf) Stalten öon Dr. (Stimme!; meine ©d^njeiger Steife öon 33. (Scfjneiber, eine

ornit^ülogifdje 9^eije burd^ Sommern öon Dr. Sßoigt; SSerbreitung ber trappen in

©eutfd^Ianb öon ^unj; ^ropf= unb SJiagenunterjuc^uugen einiger IjHauboögel öon

(Sd^Iegel; bie ^'rä^enptte öon 2;f)ienemann; garbenaberrolionen bei S^ögeln öon

©djiegel; SSitbtaubenjagb öon 2;t)ienemann; bie 33erglerrf)e (Alaiula alpestris) öon

Dr. (Stimmet; SOZannigfoItigfeit ber Äudufäeier öon Dr. 9?el); ornitt)oIogij(f)e S3e=

oboditungen au§ ber Umgegenb öon 9?io Janeiro öon ^rof. ©bring; 3)ie Äampf=

fct)ne|)fe (Machetes piignax) öon Schlegel; Slner^Qf)nperIen öon ©d)tegel. ^ier^u

fommen eine grofee ^üi)[ üeinerer 93efprerf)ungen oul ben monnigfattigften ©ebieten

ber SSogelfunbe unb be§ 95oget)djut^e§, bie meift §u einer rec^t animierten unb bete^ren=

ben S)ebatte führten. Stiele 35ortröge unb 33eobürf)tungen lüurben burd) SSorjeigen

ber öerfd)iebenften Dbjette üeröoüfommnet. 33efonber§ ertt)ät)nt fei, boB im SSerlauje

eines 5Screin§abenbe§ feiten^ be§ §errn SJUilter bie SInfertigung ber 9^i[tfäften au§

Sinbenrinbe praftifd) öorgefüt)rt lüurbe. 9Jod) bem bajetbft angefertigten ÜJJobeü luurben

fpöter n)eitere 3 ®u^enb Dlifttaften beftellt, bie unter bie SSereinSmitglieber öerteitt

unb im Seip^igei^ ©ebiete ^u 9^u^en be§ SSogeI]c^u^e§ gn^edbienlid) uutergebrad^t n)urben.

S)em ^UQt ber SSögel, öor allem ber Üiüdtunft ber ©änger im 3^rüf)Iinge unb it)rem

g^ortgange im §erb[te lüurbe feiten^ ber öerfd)ieben[ten SSereinSmitglieber ein rege§

Sntereffe gen)ibmet. ^ierju nur einige S3eifpiele. 3m Sahire 1894 UJurben at§ früf)e[ter

STermin im Seip^iger ©ebiete notiert bei:

§au§rotfd)tuän5(^en (Erithacus titis) 12. Wläxi,

SBeibenlaubfänger (Phylloscopus rufiis) 14. Wläx^,

^ieper (Anthus trivialis) 23. Tiäx^ (in ßügen),

g^itiglaubfänger (Phylloscopus trochilus) 4. SIprit,

2öiebef)opf (Upupa epops) 5. 5lpril,

9ftaud)fd)matbe (Hirundo rustica) 5. 5lpril (^tüenfau: 4. Slpril),

3Benbe^aI§ (Jynx torquilla) 7. Slpril,

3aungra§müde (Sylvia curruca) 7. Stpril,

@artenrotfd)tüän5(^en (Erithacus phoenicurus) 9. Stpril,

3^tiegenfd)näpper (Muscicapa atricapilla) 18. 5(pril,

Pattmönd^ (Sylvia atricapilla) 18. Hprit,

©orngraSmüde (Sylvia rufa) 23. 5tpril,

Surmfegter (Micropus apus) 25. Stpril,

^irot (Oriolus galbula) 26. 5tpril,

SSoIbtaubjänger (Phylloscopus sibilator) 26. 5Ipri(,

@roue 93o(^j'tel5e (Motacilla melanope) 2. Wai (bei 3^iÜ)-



80 ^retneve JRitteilungen.

S)ie Sßerein§t)ibIiot()ef, tuel(i)c fef)r rei(f)I)a(tifl ift, eif)ic(t im Saufe be§ Sol^re§

bie öcrfd)iebenften ßmueubmit^en, foluol)! burd) ornitI)o(oflifdje SBerfe, luie burdf) bie

gvoBe SJceiige nun ßeitjcfjriftcu, bie nom isereiiie mit cie^olten mevben. @§ finb: 3)al

Sourual für Ornittjoloi^ie, bie ornit!)oIotiif(f)en äJioimtsberidjte öon Dr. 9^eic^enotü,

ba§ ornitI)oIogifd)e 3at)rbu4 bie ornitljolotjifdje 9J?onat§fd)rift be§ ®eutfd)en S3erein§

jum ©d^u^e ber ißogelmett, ber ,^oo(ügifdje ©arten, bie 3^itf(f)rift für Ootogie, ^Die

3eitfd)rift für Ornithologie, bie ©d^malbe, Sbi§, ber ®ef(ügelmarft unb bie C*>5eflüge(börfe.

S)er S3efud) ber SSereinSabenbe mar infolge ber 9fieid)i)altigfeit bes ©toffe!?, ber

für lebe ©il.uing dorgefe^en mar, ein red)t guter; and) oiele ©öfte naf)men an ben

@i|ungen teil. Snggefamt 10 neue SJiitglieber fonnten im Saufe be§ foeben ob*

fc^lieBeubeu SSereinSja^reS 1894 aufgenommen roerben. Selber aber {)at ber SSerein

auc^ groet redjt fdjmere 3SerUifte ^u beflagen, inbem fomof)( §err ^ofrat ^rofeffor

Dr. Siebe, unfer tiebeS (£()reumitglieb, al§ and) ba§ forrefponbicrenbe SJiitglieb §err

Dr. med. ^retfd)mer bem SSercin burd) ben Xob entriffen mürben.

9Jiüd)te ha^ fommenbe 3?erein§ja^r fold) fdjujere @d)irfungen öom SBereine fern-

I)a(ten; niödjte ber 5Serein aud) im ^al^xt 1895 blüi)en, madjfen unb gebeitjen! —
Seipgtg, 3Sei^nod)teu 1894. Dr. £>. Srand^er, T. ©d^riftfü^rer.

Heinere Jliüeiluugeu.

^tigdfcöuli» ®te beiben Stebe'fd)en S3rofd)üren ,,^uftcv^(ät^,e für 2>P}jd

im SBintcv'' unb „2©iiifc für ba§ 5lufp«gcu Don ülüftfäfteu" l)aben in ben

leisten Salinen eine meitc 3Serbreitung gefunben. 2)er ©eraer ^ierfc^u^üereiu ^at jel3t

für ©d)ulen unb SSereine ben ^artiepreiS für je ein^unbert ©tüd auf fünf Wlaxf

ermäßigt. S)en SSerfanb leitet bie SSerlagSanftalt öon S^eobor ^ofmann in @era

(üleuB). (Segenmärtig t)at ber ^'onful Dr. Gec^ in 2(grom um bie (SJenef)migung

nadjgefud)t, ha^ biefe nü^lidjen SSogelfdjU^fdjriften in ha§> ^roatifdje unb ©erbifdje

überfe^t merben bürfen. Sm Sutereffe ber guten Bad]t ift bies fofort geftattet morben.

@era i^m^). (Smit gifdjer.

ßum Kapitel ^^^ngcntumlit^c 9Jtftftcücu'' möd)te id) mitteilen, baB aud) unfere

„S3Iutartfd)e (Acantbis cannabina) fid^ in bie 93er{)ä(tniffe fdjidt. 3d) fanb fein

9^eft mit 3 (Siern am 18. 2(prd 1894 an einer norbmeft(id)en @ifenba^n=®robeu=

S3i3f(^ung 0, 80 m non ber (Sof)te unb 3 m bon ber ©c^icue entfernt — unter einem

trodenen, über^ängenben (5ira§bufd)e. ®er ^önfliug üerftet)t ben 5J^eftbau an ber

@rbe freiüd) nod) nid)t fo gut mie 5. *\ P. rubetra — ^at mefir SJJoterial angemanbt,

ha^ S^eft ift aud) uid)t runb, fonbern länglic^, fd)aufelförmig, t)inteu tiefer al§ öorn,

fonft fd)i3n meid) mit aflerlei §aoren gepolftert. 2(m 22. befuc^te ic^ ha§> S^^eft

mieber, e§ lag ein (Si auf bem oorberen ^ö{)eren Xeile ber ^f^eftmulbe — „auf bem
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^ßorptalje" — id^ legte e§ tüieber in§ 9le[t jurüd ?(m 2. ajJai faBen 3 S«nt3e im

9^eft, tüefd)e mid^ fd^ou ängftlirf) anfc^auten, treS^tb trf) mid) eilig gurücfjog, um

fein tior,^eitigcl StuSfliegeii ju üeranlaffen. 5tm 7. luor ba§ 9teft leer — nur ha^^

eine §urücfge(egte @i luar nod^ barin, e§ ftjar otfo f(i)on er!a(tet; irf) nQf)m e§ mit.

Sangfam ging id) bann bie (Probenjot)Ie entlang — ba [tob ein SSogel unter meinen

g^üfeen tt)eg, nad) rürfroärt?, id) ptte it)n fönnen tot treten — fotlte ta ein 9^e[t

fi^en ? Sd) jud)te, fanb aber fein§. ^m 2BeitergeI)en bemerfte id), mo^I 60—70 (Schritte

noni 9ie[t, beibe alten .spänflinge mit 2 Sungen, unb jetjt mufete id) and), tt)er ba§

mar, ben id) öor^in beinat)e totgetreten f)atte. — 3^rüt)er fd)on, nor ca. 7 Sal)ren,

brad)te mir ein befreunbeter ©utSüermatter ein 9fie[t mit 5 (Siern, metd)e§ an einer

©tro^bieme gefeffen t)atte, bie man t)erein brad)te. S^ !onnte e§ nid)t beftimmen —
e§ jaf) fredid) au§ mie ein §änfling§ne[t, aber ber ©tanbort [tritt bagegen. ^d^

legte e§ be^tjafb, neben anberen, §errn ^^rofejfor Dr. 9t. 93(afiu5 nor, melcf)er e§

and) a(§ |)änfling»nej't anfprad). S)er ^änfling i[t jonft t)ier fet)r l)äufig, in

jeber §ede finbet man fein 9left, ift auc^ nid)t jd^eu unb baut ganj nat)e bei

SBo^nungen in Sauben unb @p^eu=Sef(eibungen. 2)iefe§ Sat)r fanb id) fein 9^eft

auf einem Stpfelbaum ca. 5— G m t)od). ^. Ximpe.

(5lu§ einem Briefe an ©arl 9fi ^ennide.) 3" S^rer S^otig au§ (Stger§=

bürg i. X^ür. üom 25. §(uguft a. c, betreffenb hü§> BUxhtn Öcv luugcu 6r^ttJaI0Ctt

in Se(ger§t)ain unb Umgegenb itifolj^c ^laljl'ttttgömrtngcli^, ertaube id) mir mit=

guteiten, baB gan^ biefelbe 33eobad)tung t)ier gemad)t morben ift. Wnm (Sd)ulfnaben,

aud) @rmad)fene, ^. 33. mein 9^adf)bar, ©d)uIüorftet)er ©d^mibt, teilten mir mit, ba^

bie ©d^malbeneltern it)re toten ^inberd)en au§ ben 9teftern inerfen, um 'iptal gu

einer 9^ad^äii<i)t h^ geminnen. 21. Xoepel

S3üd)et bei ©riefftebt i. Xt)ur., ben 18. ©e^ember 1894.

Sm vorigen Sat)re fa^ id^ faft täglidt) in bem ©arten meiner 233o^nung ein

3(mfclineibd)en, beffen beiberfeitige gro^e glügelbedfebern fomie einige mittlere

©djmauäfebern rein meife gefärbt maren. S3eim erften 5lnblid mad)t ba§ 5^ier ben

(Sinbrud einel gan^ unbefannten SSoge(§. Sm f^rüt)iaf)r fat) ic^ e§ nur nod) feiten,

bann xoax e§ gängti^ oerfd)lDunben. Se|t f)at fid) bie Stmfel tuieber auf itjrem ^Ia|

eingefunben unb in it)rer ©efeüfdiaft befanb fid) neulid^ eine jmeite, bie ebenfo ge=

äeid^net ift. "änd) fat) ic^ oor ^uräem in bem ©arten eine§ ^aufee, ba§ öon meiner

SBot)nung eine ©trerfe entfernt liegt, eine ebenfo, mie oben befd)rieben, gejeid^nete

Slmfel, fann inbeffen nid)t ben Semei§ bringen, baB fie nid)t mit einer ber in

meinem ©arten beobad)teten ibentifc^ ift. SDemnad§ erfd)eint e§, ai§> ob fid^ ein teils

ttJcifcr 3(Hiitti^mtt)§ o ererbt t)at, mie ict) auc^ einmal bei einer 33rut üon

Fulica atra auf bem ^i^Ö^^ß^ ^^^ @d)n)erin i. SDZ. beobad)tet ^abt.

md, 21. S)eäember 1894. Dr. §uett)e, ©eneralarst o. ®.
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lieber bie 9liftlueife ber ^elfenfd^tDalbc (Clivicola rni)estris) finben ftc^ auf

(Seite 180 be§ öorigen Scit)tt3ange§ einige ungenaue eingaben, meldte \d) mir fjiermit

richtig §u fteüen ertaube. @§ tt)urbe nömlic^ lueber non mir nod) üon Dr. ^rüper'-')

jemals beoboc^tet, bafe bie geljenfd^ujalbe in ßörfjern ober engen ©palten niftet.

(Stets ftebt fie it)r ber 9iauci^fd)tt)albe je^r iit)nli(i^e§, oben offenes £et)mneft on ben

glatten ^elS jlDifd^en gelSfalten ober üeinen Söölbungen unb immer unter über=

l)ängenbeS ©eftein. Xt)orartige (Eingänge in grofee §öt)Ien werben bejonberS beöor=

jugt. ®a \)ü§^ yit^i genau biefelbe gärbung ^u fjaben pflegt, mie ber ^^elfen, an bem

e§ Hebt, ift eS meiftenS nur einem geübten 5luge möglid), baSfetbe öon unten ge=

ma'^r gu merben, jumol in S^otge ber geUjä^tten D^iftfteüen bie S3eleud)tung bort faft

immer eine mangelf)afte ift.

®a \ä) bie Novakusa peeina feinergeit nur ftü(i)tig befu(^te, !ann id^ über ben

fabel^often Bleagosic au(^ nicf)tS beftimmteS mitteilen. Soüte e§ fidj aber t)erauS=

fteüen, baB bort in ben tiefen, nacE) aufwärts reicf)enben ©palten Mier(»i)us mclba,

ber 5llpenfegter, brütet, maS faft beftimmt angune^men ift, fo fönnte fid) ber 3?erbac^t

fe'^r mof)l auf biefen SSogel lenfen, boB er eS mar, meld)er, für baS 5luge beS

93eobad)terS unfic^tbar, jene unglüdli(^en Sungen ber gelfenfc^malbe aus bem 9^eft

fd^Ieuberte.

3um Sc^IuB ermähne id) noc^, ha^ \\d) in einem beim Radobolje=Urfprung

nöc^ft Mostar oon mir am 27. SJJai 1892 unterfuc^ten 9^efte ber gelfenfi^matbe

ni(j§t weniger als 7 ©ier befanben (5 ftarf bebrütet, 2 unbefruchtet), wogegen man

gewö^nlic^ 4, fetten 5 Stüd üorfinbet.

Sarajeöo, im Äner 1895. O. Steifer.

ffitlcrariCdjeö.

ltitr$« Stttenburg 1895. Stephan ©eibel.

95or imS tiegt ein ^cft mit obigem 3:itcl, gcfdimücft mit 2 S3itbern: 1) ba§

S3rc^m = (Sd)tegct=-5)enfmat ^u Stttenburg, 2) aJicbaitton^ biefe§ ^cnhnatg. ©§ cnt^tt

einen geftbcrid)t, crftattct üon Dr. ^ocpert, ber fic^ mit ber @ntftcl)uug§gcfd)id)tc be§

!J)enfmat§ unb ber Sdjitberung ber (£ntt)üt(ungöfeiertid)fcitcn bcSfctbcn bcfc^äftigt, fomic

bie üon ^rof. Dr. 3iub otf 58tafiu§ get)altcne gcftrcbe, bie fid) t)auptfnd)tid) in ber

Sd)ttberung be§ ScbcnS ber brei 3-orf(^cr bewegt, .soicrauf folgt ein ^scrjeic^niS ber

*) Sm ©egenfn^ ju beffen 3Jlittcitungen \}on ]80().
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@rf)riften öon GI)r. l\ ^^re^m, .s^cnnann ©rfileget unb 5(lfreb 33ret)tn unb öm <Srf)üt|

,^rt)ei beim ?5-eftmaf)Ic, begtu. am 53egrüftung§abenb gefungene Steber.

Gebern, ber ft(^ für bie ©rrtrfitung be§ ^enfmal§ intereffiert Ijat, aber abgehalten

iDnr, bcn ^eicrüdifcttcn bei.^inucibncn, fotüie übcrl}aupt jebem 9?aturfrcunbe Jüirb btefe§

S(f)riftrf)en mit l'eincm gebiegencn J^nbalte eine tnittfommene Öiobc fein.

@cra, 2. ?jebrnar 1895. Sari 5R. .'ocnnirfe.

^itvi piUrt, ^tc iiu^bentt^nm tftv ^6^tU aJHt 27 ^(bbilbmtgen. Mm
unb SBien. ^ranj ®eutic!e. 1895.

^n bicfer t)ijdift nnerfeniien^^mcrten 5(rbeit giebt nn^ SScrf. eine möglic^ft er-

fd)öpfenbe (Srüärnng alter Cfrfdjeinungen be§ ^^ogelflugS. (Sr bel)anbclt in jeljn 5(b=

fdbnitten ben n^agcrcditen l^liiiberflug, ben gl«g fc^räg abtuärt^t, ben er (Gleitflug, ben

f^Ing totredit anfmärt§, ben er ©tcigfhtg nennt, ben Segelflug ober ba§ Greifen, bo§

9tüttetn, ba^n bcn 5(bflng, ba§ 5(n(anben, bas (Steuern; er berecf)net ben 5(rbeitgauf-

monb bei ben oerfc^iebenen ?f(ngarten unb fügt a(§ '^(nt)ang nod) einen SSergleid) be§

^^ogelfhigs mit bem ber Slebermäufe unb Serbtiere bei. 5^ie CSrgebniffe feiner tt)iffen-

fd)aftlid)en (frflärungen ftet^cn im afCgcmcinen im fd)önftcn ßinflange mit ben ®r-

fdieinnngen in ber 2Öe(t ber befieberten ®efd)Dpfc. Öenn^ ift e« fcl)r banfen^wert, ha^

!ßerf. beftrebt mar, für ad bie jufammengefet^ten iBehjegungen, <araft(eiftnngen u.
f.

n».

einen mat{)ematifd)en "^lugbrnd f^u finben, einen 5[u§brud, ber fid) afterbing';', föie un§

fd)eint, oft in ,^iemlic^ meiten ©rcngen beiuegt unb beluegen mufe — bie @rfa{)rung§-

beigal)! ß ,v 33., bie üon ber ©eftalt be§ fliegenben Üöxpcv^ abbängt, mirb fet)r ücr»

fd)ieben angegeben: ba^^ @d}nefligfeityticrt)n(tni0 t)on ?^lügelauffd)(ag ju 5tbfd)Iag ift nur

ein mat)rfd)eintic^e§; ber SBinfet, unter bem bie üerfc^iebenen 5ei(e ber ^(ugflädie öom

Suftftrom getroffen njerben, ein ftctig med^fetnber — ebenfo aber iine biefe rein miffen»'

fd)aft(id)en Grmägungcn fdiäten mir bie 9[>?übe, ber fid) 'i^erf. unterzogen, an ben lier»»

fdiiebcnften 'i^ögeln öom mäditigen Stlbatro^ an bi^ t)erab .^um Sperling bie für bie

^Beurteilung be§ gluge« notmenbigen Tla^c ,^u bcftimmen, bie er nun in ben gefunbenen

3eid)enau^^brud einfefet unb überfic^ttid) orbnet. Sd)abe, baR er un§ nid)t angicbt,

auf metdje SSeife er §. SB. für bie A-Iäc|e beiber gtügel fo genaue SBerte auögemeffen

[jOhinfcbuffarb: 0,2471, Süftenfcefdnnalbe: 0,0375 m^]. gerner ift e§ febenfaüg bon

^ot)cm SBcrte, ha'^ 5^erf. nid)t§ unterließ, an Sßerfud)en .^u geigen, mie bie gemonnenen

9(nfd)auungen mit ber 2öirftid)fcit übereinftimmen; bemfetben Qmds bienen 11 Sid)t=

bilbaufnaf)men fliegenber SSögel (-Tauben unb Störche) Oon 5tnfd)ü^ in ^Berlin, bie

bem SBerfe beigegeben finb; fie finb fo Oorgüglid^ gelungen, ha\^ man an ben mciften

bie ©eftatt unb Sage ber 5lrm= unb .s^anbfd)mingen unterfdieiben fann. .*pod)intereffant

3. 33. ift ein iBergleic^ ber 'Öilber 8 unb 10, mo ber Stord) einmal bn ruhiger ßuft,

ba^ anbcrc 9J?a( hd (S^egenminb — bo* gefträubtc ©efieber ber Stord)iungen geigt

ben 2Binb — am ^eft gu tauben fucftt. 2lMe nerfd)ieben ift bie 'oattung be§ fliegen^»

hcn iisogetci auf bciben SBitbcrnl ^iefe mcrtöotte 33eigabe, bagn aber bie treffenben

iBeobadjtnngcn am ftiegenben (aufftiegenben, antanbenben) SSogel mad)en ba§ Süßer! tro^

ber nieten red)ncrifd)cn 5(u5brürfc audi für einen meiteren Urd§ tefen§mert. (S§ ift

nict)t mögtict) auf alte 5(bfd)nitte eingugetjen; mir motten un§ barouf befc^ränten, ©inige»

t)erQU§5ugreifen, maö SSerf. über ba§ Steuern fogt, bo feine ©rftärungen über biefen

©egenftanb aud) unfrec^ 3S?iffen^^ neu finb. Tie Hauptaufgabe beim Steuern, fomot)t
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in bor SBonrcc^tcn aU aud) in bcv l'otrcrfitcn, fnfit bcn J^lügcln ^u, luntjrenb bic \oc\.

©tcncrfcbcrn bc^ ©d)luan,^cö nur (iinflüffcn flcrinflcr ^^Irt, 5. iö. fd^lund^cn ©citen-

ftrönninflcn, ^n bcgcipicn I)nbcn. Wciuift ftimnicn luir im aflflcnieinen bicfcr S^eljouptung

bei; nnmcntlid) mirb bic ^.Ublcnhmci in bcr 2Bnf;cbcne bnrd^ bic ücr[d)icbenc .'paltuncj

bcr ^Iüi]c(, Juic fic ^. ^. '^luncnblirfiöbilb 21 bcutlid) j(cigt, gcnüncnb crflärt: bcr rcd)t^

abfdiiDcnfcnbc Stord) bcrbrc^t bcn ctniay n^'lj'^^H'iii'" rcd)tcn ^lüflcl bcrnrt, bafe bic öuft

I)icr (]röftcrcn 2Bibcr[tnnb finbct, aUS nni linfcn, c\an^ find) gctjaltcncn ^itticf). 9(bcr

bei bcr 'iHblenfunii in bcr öenfrcd)ten [pielt and) bcr 3d)U)an5 eine nidjt nntcrncorb-

netc ^KoUc. SBir fdilic^cn bics! fdjon nn^ bcr firbcr nid)t pfäfHgcn ?^orni bcöfclbcn

bei bcn bcrfdiicbcncn ilsöiidn. ^)(antcntlid) bic 3d)>imUicn finb bcfnl)int, il)rc J^Ing-

rid)tnni-{ plöUIid) ,yi linbcrn. Sollte nid)t neben bcn Innren Sd)linngcn and) bem

langen ®abeIfdjU)nn,^c, bcr mir nni ein Geringes? gcbobcn ober gcfen!t, nicl)t oI)nc ©in»

finf? bleiben fann, eine ^)iü(lc bierbei ^^ifiilli'"'^ "^'c !^^ad)ftd,^e balanciert bei jcbem

©d)ritt il^rcn Xiörper bnreb bcn langen 3d)UHin;,, nnb Wlcicbes; bcübodjtet man bei fo

Dielen onbern ilUigcln im 5htgenblirf, ba fic ficb nicbcrlaffen. Sollten aljo Juirflid^

beim ^Inge bic Sdimansfcbcrn )o gering beteiligt fein, U)ic bcr il^erf. bel)anptctV 2ßic

bcni and^ fei, iebenfoU):? ftimmen mir iljm bei, menn er baic* üenfen in bcr l'Dtcbcne in

erfter Sinic bebingt fein läf?t bnrd) eine 5l^erfd)iebnng be-o IhiftbrnrfmittclpnnftS.

333ö^renb bcr ^I){affcnfd)U)erVnn!t
—

- nnb mir muffen bem !:l^erf. , ber an 39 Strteti

3)?effnngen norgenommen bat, C^tanben fcbenfen — nur in 5(n§nal)mefäf(en (mie bei

Jöeloftung mit ijieutc) eine iin-ränbcrnng feiner Sage erleibet — nadj bcn Unterfud)»

nngen bleibt and) bic licrfd)iebcnc .s>altnng imn ionU^, ^op^ nnb iöeinen ,^iemlicf) be»

langlosi — fo mirb bcr l'nftbrncfmittelpnnft oft ein anberer, nämlicb je nacb bem

SlMnfcl, unter bem ber i'nftftrom bic ?i-lngfläcbe trifft. "J^urd) iiscrfdjicbung ber Flügel

in if)rer eigenen (ibene imr" ober rücfmärt'? ift nun ber !^sogel im Staube, ben 3(n*

griffgpnnft bcr auftrcibenben Slraft in ein beliebige^ '-iNcrbiiltnisi ,vim ^.Jlngriff^^punft ber

abu)ärt» gerid)teten Scbmcrfraft ^^n fc^U'n, mobnrd) er beliebig ftcigcn ober fid) fenfen

fonn. 3)a^ Ji^crf. fid) am Sdilnfs bicfe^ Vlbfdjnittc^^ .^icmlid) ftbarf gegen 5(nfi(f)ten

menbet, uiic: ber ilsogcl oerlegt feinen Sdimcrpunft mit .s>ilfe oon Slopf, .s>ols', ja felbft

burd) iBcmegung feiner (^ingemeibe, bnrcb einen Trncf auf bic Üuftfäcte u. ii., merbcn

jüir il)m nid)t oeritbeln fönnen, äumal menn lüir bebenten, bafi man fold^cn ^JDJeinungen,

ober beffer gefagt l'Kcbcnöartcn, nod) beute .vill^i'cid) begegnet.

@!5 fei uu!^ nocb ein Ä^ort über bic äuf?ere ^-orm biefer trcfflii^cn '^(rbeit ge«

ftattet. Sel)r angenel)m berüljrt csi, baf? !öerf. ben t^ebraud) ber J^rembmorter uer'=

meibet; jeber ^reunb unfrer S^rad^e mirb baran feine J^reube l)aben. ^od) audi

l)ierin fann man be§ CMuten ^u nid tbun. Uns; uicnigftcnsi fdjcint e§ in eiiu'r miffen-

fd)aftlid)cn "iMrbeit, bic pm grof?cn 3"cil mattjcmatifdicn ;3"I)alti? ift, ntd)t am "il^ial^c,

553orte mie: ®rab, )3ofitit>, negatio u. a. ängftlic^ ju mciben nnb bafür: „i^ogeuftufe",

„jal)enb", „neinenb" p fc^cn; aud) crfdimcrcn in bcn ?^ormdn bic 3^'^)^» ^^^^', Anl,

Gel (b. foH t)eifeen: 58erül)renbe , '^ilnliegcubc , ©egenlicgcnbe) ftatt ber gebräucblid)en

3cirf)cn tang, cos, sin bo§ Stubium be* fdimicrigen Stoffe§ gan^ unnötig.

Dr. 3Jt. ^^räf3.

SRebaction: J)r. ®atl 3t. <&enni(jrc in ®era (JReuß).

Z)rud Don ®i;)r^arbt JtarraS in ^aüt a. 6.
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Dereins }\m Sd)u^e bcr tlogeltuelt,
begrünbet unter Stebaction Don ®. 0. »Scftlec&tcnbal.

'I! e r e i 11 ä m i t g t i e b e r jaulen
etilen 3a^«äbcitrag DOii fünf 3Rt
n. erhalten bnfür bie li!oiiat3fc^rtft

voftfi-ei (in SeutfdjL) — 2)a^ ®in=
trtttägelb betrögt 1 Waxt. — Qal)--

t n II g e n loerben au ben SBereinä;

9ienbanten§rn. üKelbeamtösSBorfte^.

iHotimer in 3«H erbeten.

3iebtgiert bon

Dl . ßavt 9i* ^CtttticfC in @cra,

Dr. ^rcnjcl,

^rofeffor Dr. D. Xa^^cnbttq*

®ic DJebaction ber 2tnnoncen=
bettage fütirt .§err Dr. 3f. f^ r e n j e l

in 5v r e t b e r g i. ©. ; nUe für ba'3

3UtVeige6Itttt ber Drn. DlonatSfd^r.
beftimmten Slnjcigen bitten mir an
§errn Dr. ^renjel birect ju fenben.

ÄPmmtffion§=3Settag bon g^riebricf) ©toUberg in 9[)?erf eburg.

^reiä be§ Sa£)rgang§ bon 12 Slummern S ä)Jarf.

9la(^brucf nur fiel xtottftctnbiflct SJüeltcnangaBe gcftattet.

XX. 3al)rgcng. 2lprtl 1893* llr. 4.

^nl^att: eintabung ?ur §auptoerfainmtnng in @era. — gum SSogelfc^u^ I. II. III. —
Dr. Äoe^ert: Sogelfc^u^ in ben 2::f)üritu-\ifd}en ©taaten. — Sangl^einä: Xa^ fd^toar^fef^Uge

Sauft^ü^nd^en (Turuix uigricollis Gml.). (3Jiit 33untbi[b.) — b 2:y(^nfi ^n ©ci^ntibf)Df f en:
S-lücl)tige SBcmerhnigen ju ^Jtr. 2 b. Drn. 5DJon.--©d)r. — Dr. ©. iRabbe, Drntti^otogifc^e§ an§ S'rangi

faufafien. — 5^. 3:'l;. Siebe: Slnteitung ^ur 2tufsud^t junger SJabenbögeL (^cad^gelaffenc Süjje.) —
%T. Sinbner: Drnitl^oIogifd)e§ nnb 3lnbereg boii ber ^reug. SBüffe. VIII.' SJoffitten 1891 n.

1892. — % ©trnuf: ®er lÄc^marafped^t im ©d^timrjiualte. — Dr. 21 b. 3JJe^er, Drnitf^olo:

(\ifd)eg. — Slleinere a)fittei langen, ^djn^ bem 5liebik ®er 2)ornbref)er al§ 30Jäufefänger.

5JJauerläufer. UebeitDintern ber ©taare. ©taare. SBiefenlpie^er. — 'Jiad^ruf. — ßf;r. M.: '}^-\d]U

nnb ilrenjfd^nabel (©cbidjt). — Sitter arifd;e§.

©inlabutig jur ^auptöerfammlung in ^cra

für Sonua^cnö Öcu 27» 5J|}vi( er. abenb§ 8 U^r

im «Saale be§ @aft^aufe§ äum „©rbprinäen".
(2;age§orbnung umftel^enb.)
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1. Söerid^t über ben ©tanb unb bie ^kk ht§> S5erein§ burd^ ben I. SSorfit^enben.

2. SSortrag ber ^errn Dr. Ä'oepert qu§ Stitenburg: §ofrat i^iebe unb feine

S3e[trebungeu für ben ^ogeIfc^u|.

3. SSortrag be§ .»perrn ^rofeffor ©oering qu§ ßeipgtg: Srafilien mit befon=

berer S^lücffidjt auf 9\io be Scineiro unb Umgegenb.

'iiladi) S3eenbigung ber SSorträge gefeüigeS S3etfommenfein.

§(m anbern SJiorgen bei gutem SBetter (gffurfion in bie Umgegenb.

3um f8ogclf4iu^.

§luf bie 5lnfragen in 9^r. 2 unfereS 93lQtte§ finb bi§ je^t bie folgenben Slnt=

Worten eingegongen.

@era, ben 8. Wäx^ 1895. ®ie 9fiebaftion.

I.

^ie öon §errn gorftreuter in 'iflx.2 b§. So()rgQng§ ber ornitf). 3)Jonat§=

fd^rift geftellten Strogen möd^te icf) ba{)in beantmorten, 'Oci'i^ m. 5t. n.

a. ber ©taor bie auf größeren Dbftböumen t)er!ef)r§reidE)er ©trafen oufge*

(längten Höften annimmt unb

b. oud) in ber 9^öf)e ber @tabt refp. SBo^ntjäufer, aber

bb. ha'i^ er fott)of)t auf ben ©trafen al§ erft rec^t in ber 9^öf)e ber @tabt

feine 93rut nicf)t gu @nbe bringt, ha bie ^affanten ber Strafe unb bie jungen in

ber Sf^ätje ber ©tabt if)n babei ftören Ujerben, menn nic^t fetjr ftrenge Stuffielet

bort ift.

c—k. Sn meinen gelbremifen bringe id) in jebem SO^aüöferflugjol^re — fo

auc^ in biefem — möglicf)ft oiete ©taarfaften an, unb ^mar, ha erftere nur ou§

niebrigem ©ebüfd) beftet)en, auf ^idjten non 9—10m§öt)e unb 10—15 cm ©törfe,

wdd)c oben nod) einige ^adm t)aben. Wlan fann an jeber ©tauge minbeftenS

2 Säften anbringen, nur nic^t unter einanber auf berfe(ben©eite. 2)iefe

Säften merben t)ier bei mir fofort angenommen, ^ür anbere S5ogeIarten \)abz id) e§

nod) nidjt oerfudjt, ha id) fet)r oiel bidjte 9ftemifen in meinem Sagbreoiere \)aht,

meld)e tf)eil§ au§> ©^marät)oI§ (gidjten), meift aber au§> SSeiBborn, fiigufter unb oor

aüem fd^ottifd)er ßaunrofe beftet)en unb ftar! öon ©ingt)i)geln bemo()nt finb.

9tittergut @ott)a bti (Silenburg, ben 23. gebr. 1895.

9?ittergut§befi^er D. §erttt)ig.
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IT.

(Sdjou feit 20 Sßtjven f)a&e itf) mir ben 3SogeIfcf)u| befonber§ ongelecjen fein

laffen unb auf meinem ®ut <Bi:chüd) in 3;t)üringen üielfeitige ^^'obadjtnngen gemod)!.

SBejüglid) ber «Stoare ift ^n berüdfii^tigen, bofe biefelben ba, mo fie Bt§t)cr

nod) nic^t maren, burd)au§ nid^t mit aüen 9JiftgeIegent)eiten fürtieb net)men. S3e=

fonberg finb bie Säften f)odj unb nidjt olläu nafie an ben menfdjtid^en SBo^nungen

onjubringen.

Stiele ßäften öereint merben lieber angenommen, at§ öereinjelt ^öngenbe, —
biel natürtid) nur fo lange, a\§> ber @taar nod) f^^rembling ift; fpäter ift i^m aüe§

red^t. — @e;^r ftörenb finb bei nod) nid)t oom ©toar ein für aüe 9}?a( in S3efi^

genommenen ^fä^en bie (Sperlinge, f5^elb= unb §au§fpertinge. ©cgen biefe S^leftrönber

muB bie fd)onung§Iofefte 95ernic^tung eintreten.

(S§ ift mir auffällig, bo^ §err gorftreuter ber 9J?eife nid^t (Srmäf)nung

tt)ut, ba biefe bod) nor allen 93ögeln be§ @d)u|e§ mert ift. ^sd} möd)te ^errn ^.

gerabe ouf biefe 9]ögel aufmerffam machen. Stu^erbem ift e§ 5meifeI§of)ne biejenige

5Irt, meldte bie D^iftföften ani^ in i{)r nod) frembem ©ebiet am teid)teften annimmt.

3}?eifen!äften merben am beften an Obftbäumen angcbrod)t in einer §ö^e öon nid)t

unter brei äJieter. SDie oietfacE) gebrudte Sel)auptung, tal^ biefelben burd) ©e^meig

tierftedt fein müßten, ift unrid)tig. Ob bie Säften gebedt ober frei (am glatten ©tamm)

Ijängen, ift nad) meiner @rfat)rung für alte Wirten gleid^. Um auBer ^ot)(= unb

93Iaumeifen auc^ ^^annen^, ©umpf= unb ^aubenmeifen in bie Kolonie ju be!ommen,

mag atterbing? mot)I bie 9Jä^e be§ 2Batbe§ erforberlid^ fein.

Söei einem ca. V2 9J?orgen großen, bire!t om SBalbe gelegenen Dbftgarten (um

ein f5orftf)au§ f)erum) ^abe id^ me!^rere 3)u^enb Släften Rängen, meldte aUe o^ne

5lu§nat)me öon allen fünf Slrten befe^t finb. ®ie ^aubenmeife mar öergangene§

Sal)r aüerbingg nur in einem ^aar oertreten, bagegen finb feit Scil)ren aud) regel=

mä^ig einige Säften bon 6pecl)tmeifen (Sitta eaesia), S5^enbe^al§, 93aumlöufer

(Certhia familiaris) unb meipuntem ^liegenföngern (Muscicapa atrieapilla) be*

mol)nt. Su malblofer ©egenb (ber SBalb ift über gmei ©tunben entfernt) l)abe id)

umfangreid)e ^Sogelfd^u^gepl^e (9temifen) angelegt, moöon einige ^eile fc^on 20 3a^re

alt finb, bie meiften 6—10 So^re. ?tm beften ^at fid) bemöt)rt, fold)e 9?emifen

tjer^nfteüen au§ (Sd)te^enborn, SOSet^born, mitber 9ftofe (bie fo üiel gepriefene @d^ottifdf)e

ßaunrofe ^at fic^ bei mir nic^t bemäf)rt), bajmifc^en bereinselte gic^tentrupp§, meiere

burc^ öfteres (Stu|en ber ©pi^en niebrig geljalten merben ; auc^ ^olunberbüfc^e finb

ba^mifdjen. 2)iefe§ alle§ überragt burc^ einzelne SSogelbeerböume unb ring§t)erum

umgeben oon einer bicE)ten 333itberofent)ede.

©ine §ede au§ milber 9^ofe — brei 3ftei^en ^^Pflonsen — S^ei^en mie ^flan^en

IV2 i^iife int Sßerbonb unb nad) breijötjrigem S33ad;§tum (je nad) @üte be§ 5öoben§)

7*
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einmal bidjt über ber (Srbe obgefdinitten — bietet gegen SJJenjc^en unb liiere ben

be[ten ©d^ut^, ha fie mit ber ^dt unburdjbringtid) Ujirb.

Slud^ foI(J)e 9f\emifen inmitten eineS 5t(fevptQnum§ anzulegen i[t fe'fir praftifdj,

bn bann ber Snterefjent be§ g^elbeS jd)on bafür forgt, bafe nid)t Seute, bejonberS

Äinber, nad) borten laufen. S)ie g^orm foldjer Üiemifen i[t, n^enn möglid), nid)t jn

fdjmal 5U nehmen im §inbtid auf (Störung burd) SSorüberge^enbe.

§U I e S3ufdjmerf bemot)neuben ^ögel nef)men fotdjc @e^i3Iäd)en rafd) an. 2)aB

i)ierin ^a^en unb onbere§ fRaubjeug fur§ gu Ijalten finb, oerfte^t jic^ tt)ot)I üon fetbft.

S3e§üglid) ber 9^ift!äften bemerfe ic^ no4 ba^ ein noc^ fiaie auf biefem @e=

biete n)ot)( am beften t^ut, folc^e üon ^rüf)auf=@d)(eufingen ju be^ietjen. SDiefe finb

allen §lnforberungen entfpred^enb unb aud) nid^t ju teuer.

^a§ Unternef)mcn be§ §errn Sutiug SSrebe t)atte \ä) für ein in

jeber SSeife ju unterftü|enbe§ unb naci^a^men§h)erte§, fon)of)I oom

f)umonen al§ and) gan^ befonberS oom praftifdien ©tanbpunfte au§.

2)enn bie ftäglic^en S3e^auptungen gerabe einiger unfere größten Drnittjotogen, ha'^

ber 33i3gel 5trbeit für un§ 3J?enfd^en of)ne Dfin^en fei, fönnte id^, mie fd)on mand)e

anbere tt)aten, fd)Iagenb ujiberlegen

3^ür ben SSogeIfd^u| aber — in jeglidier ©eftalt — meiter ^ropaganba ju

madjen, f)a(te id) burd)au§ für erforberlic^.

Äaffel, 26. gebruar 1895. |)an§ ^Jrei^err öon Söertepfc^.

III.

Söenn ft^ ouf bem betreffenben ®ute aud) Rappeln oorfinben, bie nod) bagu

in ruf)igen 5lIIeen ftel^en, fo mürbe id^ at§ Eigentümer entfpred^enb biet @taaren=

fäften an jebem biefer S3öume anbringen (äffen, aber gemiB feinen einzigen auf ben

Dbftböumen. 5(uf Rappeln niftet ber ©taar fet)r gern, oiet lieber üI§> auf anbern

S3äumen, aud) in folonienmeifen 5lnfieblungen unb o^ne !ünft(id)e D^iftföften. 5)ie§

oI§ furge (Einleitung, unb nun möge bie eigentlit^e Söeantmortung ber ^^ragen folgen.

@o öiel, oI§ ic^ bi§ je^t beobachten fonnte unb beftimmt meife, nimmt ber

©taar nid)t nur bie Dbftböume, fonbern aud) bie an jebem anberen beliebigen Orte

in entfpred)enber ^ö^e angebradjten 93rutfäften in allen göüen an, ob fie je^t nun

an oerfe^r§reid)en ©trafen ober einfam im freien gelbe fte!)en; e§ ift if)m über*

t)aupt alleg ein§, ob ber ^Srutfaften unter bem ®ac^e eineä bemol^nten ober unbe=

mot)nten §aufe§ ober nur auf einer «Stange, bie über bie ^rone niebriger 93öume

hinausragt, befeftigt ift unb irgenbmo im §ofe ober im ©arten fte|t.

W\t ber Entfernung, ob nat)e ober meit öon ber @tabt, nimmt e§ ber ©taor

nic^t fo genau, nmn finbet ja inmitten ber «Stäbte unb Dörfer bemotjute ©taartäften.

©0 g. 33. t)ier in Sroppau finbet mon faum fünf Wekv meit öom Ürottoir in ©arten
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aufgehängte inib betüotjnte 9^i[tfä[ten für tiefe SSogekrt. ®em etitgegengefe|t fonb

id) luieber nortgeS Sa{)r auf ber .^errf(i)aft @cf)önftein gang ehifam auf einem gelb=^

toege einen on einem größeren ©berefdjenbaum angebradjten ©tanrfaften benjo^nt.

g^ür anbere ^ötjlenbrüter angebrachte D^iftfäften f)abt \d) in ber nädiften unb

tueiteren Umgebung meinet SBeobad^tung^be^irfeS nid)t angetroffen; bafür werben

aber bie für ©taare beftimmten oon ^ot)t= unb 93Iaumeifen, tiom ©artenrotfdjmanj

unb sunt UeberfluB t)on §au§= unb gelbfperlingen benu|3t.

Xroppau, am 1. Wläv^ 1895. ©mil 9fläet)a!.

^ogclfc^u^ in ben S^^nringtfc^en ^taatcix*

)8o\\ Dr. Socpcrt.

I.

STpringeu, ber ftaffifdje 93oben ber beutfd)en Drnit^otogie, beffen ^luren unb

Söölber ß^r. 2. 33ret)m unb unfer unöergeBIidjer Siebe forfd)enb bur(^ftreiften,

t)at fid) ftet§ öor tiieten anberen ©ouen unfereg beutfd)en SSaterlanbeS burd^ feinen

SSogelreiditum ouSgejeid^net. SDie centrale 2age in 9}ätteIeuro|3a, bie reiche Slbmed^fetuug

oon fteinen unb grii^eren 2aub= unb 9^abeIU)ätbern, üon SBiefen, gelbem unb

©emäfferu bieten mo^t einen jureidienben @runb, baB ficf) in Xtjüringeu eine

SSogelmett jufammenfinbet, tnie fie in i'^rer 9}?annigfattigfeit ^erg unb ©inn eine§

Ornittjologen ^u ent,^üden öermag. ^urd) bie üeränberte 'äxt bei g^orftbetriebel,

burc^ ha^ 93efeittgen !(einer g^elbgefjöläe unb ber fid) früher an S3ad){öufen §öufig

finbenbcn fteinen ober größeren |)0l5paräellen, furg burcf) bie rationellere S3en:)irt=

fcfjoftung be§ 33oben§ t)oben fid) bie 9fliftgelegent)eiten für unfere ^(einööget aud^ in

2;{)üringen verringert unb bie SebenSbebingungen für unfere gefieberten greuube

ungünftiger geftattet. SSenn nun aud) ein mirffamer 35ogeIfd)u(3 Ijauptfndjlic^ burd)

(Srt)attung unb ©djaffung geeigneter 9Jiftftätteu geübt merben fann, — luie

bie§ 3. 53. bei ber t)ief. C^^^äogt. ©äcf)f. ©taatsforfttiermattung gefi^ie^t, iuet(^e in

ben gorften ftet§ einige alte ^of)Ie S3äume al§ Srutftötten für ,^öt)Ienbrüter fte^en

löBt, fo bitben bocJ) gefel^ticfie 9}?aBnaf)men ^um @d)ul3e ber 95oge(it)eIt ^u

bem eben ©rmö'^nten eine n^ertüolle (Srgönpug. 5H§ britter g^a!tor !ommt bann

nod) ^^aS: f)in§u, tüa§ fidj unfer 3Serein gum ©d)u|ie ber SSogelmelt jur Hauptaufgabe

gemacht ^at, nömtic^ bie Kenntnis ber Sßöget unb t^rer SebenSn^eife gu öer«

breiten unb Siebe unb ^eilnat)me für fie ,^u ernjeden. ^adjt ber lofaten

SSogeIfd)U^t)ereine ift e§, neben ben eben angebeuteten Seftrebungen unfereS über

gan^^ jDeutfdjlaub öerbreiteten SSereinS befouberS für ^Befdiaffnng Don 9^iftftätten,

Slnlegung öou 3SogeIt)aiuen unb Fütterung ber ä^ogel im SBinter 5U forgen.

SBie fcf)ou oben bemerft, finb gefe|Iid)e 3}JaBregern jum @cf)u^e ber ^ogetttjelt
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für unfere 33eftrebungen öon nicE)t ju unterfi^äljenber 2Btcf)ttßfeit. ©lücEüd^ertoeife

erfreuen itiir iin§ jo awi) feit bem 22. SJ^ärj 1888 eine§ 9ieid)§gefe|e§ jum @c^u^e

ber SSögel, tüeld)e§ e§ ber Sanbe^gefe^gebuiuj überlädt, norf) iüeiterge{)enbe 33e=

ftimmimgen ju treffen unb lt)eld^e§ in feiner O^affung and) ben Sntereffen be§ 9?ogeI=

(iebt)aber§ unb Drnitt)o(ogen gerecfjt U)irb. ®er betreffenbe ^Qffu§, ber oon ber

lanbeSgefel^Iidjen Sfiegetung be§ 58ogeIfc^u|e§ f)Qnbdt, lautet: „§ 9. ®ie (anbe§=

red)tnd)en 58eftimmungen, tt)elc!^e gum ©d^n^e ber S^ögel ttjeiterge^enbe SSerbote

entt)alten, bleiben unberührt. 5Die auf ©runb berfelben gu erfennenben ©trafen

bürfen jebod^ ben §öd)ftbetrog ber in biefem ®efe|e angebro^ten ©trafen (150 J6)

nid^t überfteigen."

Qwav ^atkn bie meiften bentfdien 53nnbe§ftaaten fd^on öor örlaB be§ 9(leid^§=

gefet^e§ ^ßogetfdjutjbeftimmungen, bie fid^ meift an bie Sagbgefe|gebung anleljuten.

SJJeift xoax aber bie Raffung, fon^eit fid) bie Seftimmungen auf bie 33e5eidf)nnng ber

ju fd)ü|enben SSogelarten belogen, eine fo allgemeine unb öerriet fo ttjenig ©ad)fenntni§

\)a^ ein Sflid^ter, ber nadj biefen @efe|en §u entfd^eiben gef)abt f)ätte, in bie örgfte

35erlegen{)eit ^ätte lommen fönnen. S3eifpie(§n:)eife öerftanb ntan unter ©trid)üögeln

bie, meldje man ridjtiger at§ ^ugöcigel be^eid^net ^ätte; unter ^rammetsüögeln

nerftanb man ®roffeIn aller 3(rt, einfdjtieBIid) ber ?tmfel. SSögel, bie aner!annt

fd)äblid^ finb, tt)ie j. 93. ber @idl)elf)e^er, npurben gefi^ont, anbere tjormlofe öerfotgt.

^a mar e§ nun Sa(i)^ ber (Sin^etftaaten, SSerorbnungen gn fd^affen, bie, im 9?af)men

be§ 3flei^§gefe^e§ ftef)enb, Marf)eit über bie g^rage gaben, me(d)e Sßoge(arten eigentlid^

gefd)üt^t merben follen. (Sine fold^e SSerorbnung ift nun unter bem 5. ©e|3tember

1894 für ba§ §er§ogtum ©ad)fen=?((tenburg öeröffenttidit morben unb mir mollen

biefelbe, ha fie fic^ mit ber unter bem 12. 9J?ai 1894 für ba§ ©rofe^erjogtum ©ad)fen=

SBeimar unb unter bem 21. Suni 1894 für bo§ ^ürftentum SfJeuB ix. 2. erlaffenen

SSogeIfd)U^lierorbnung bi§ auf Slleinigfeiten bedt, unferer Erörterung ju grunbe legen.

Ucbrigen§ fd)lieBen fid) bie S^erorbnungen in ©ad)en bei 5ßogetfd^u^e§, meldte tion

ben fürftlidjen SJiiuifterien ^n ©era unb gu ©onbersljaufen, eben auf ®runb ber

SSeinmrifd)en S^erorbnung, erloffen finb, eng an bie (entere an, fo bo§ je|t \)a§

@rofet)er§ogtum ©ad^fen=2Beimar, ba§ ^erjogtum @a^fen=5lltenburg, bie dürften«

tümer 9^euB jüngere unb öltere üum, fomie ©df)mar§burg = ©onber§f)aufen materiell

übereinftimmenbe SSogelfd)ul3i.ierorbnungen befil^en. Ob fidj anbere t^üringifcf)e

©taaten bem SSorgel)en öon SBeimor angefdjloffen Ijaben, ift mir nid)t befaunt

gemorben ; e§ ift aber ^u t)offen, ha'^ bie§ gefdf)ie^t. 93ei ber territoriolen ^evftüdelung

3:f)üringen§ möre bie§ fogar l)öc^ft münfd)en§roert. gür un§ äJ^tglieber be§ 9Serein§

gum ©d)u|e ber QSogelmett ift aber ba§ tl)üringifd)e SSogelfdju^gefe^, mie id^ e§

bezeigen mitl, um belmiüen auf§ freubigfte ^u begrüben, meil e§> aufgebaut ift ouf

einem öon unferem Siebe
f. ß. erftatteten ©utac^ten. ^er 9Zame biefe§ oon un§
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fo üeret)rten Ornit^ofogen bürgt tüo^I bafür, baf? bie§ ®efe^ ^lüedmäBig ift, fottJO^I

luaS bie 5Iusiuaf)I ber Wirten betrifft, auf bie fid) ber (Sc^ul^ erftrecft, a(§ aucf) bejügüd^

ber Sutereffeu be§ 2SaIb= unb ^e!bbeft^cr§, be§ Ornitfjologeu unb 93ogeIfreunbe§.

2)ie 3(nregung gu ben in Stiebe ftef)enben Sßerorbnungen ging üon ©onber§»

l^aufen au§. 5[)q§ fürft(irf)e 9)?inifteriuni regte fd^on im ?{pri( 1891 bei fömtticfien

tt)üringif(^en ^Regierungen ben SrloB gemeinfcfiaftticfjer 3Sorfcf)riften jum ©c^n^e

ber infeftenticrtilgeuben lööget an gum ßttjede ber 33etämpfung ber ben ^-orften burc!^

Snfeftenfrafe, nanientlid^ feitenS ber S^onnenraupe, brof)enben ©efa^ren. S^ac^bem

fid^ bie meiften tpringifc^en (Staaten l^ier^u bereit erflärt Ratten, tieB bie 2Seimorifd)e

Sftegierung im (September 1892 ben fämtlidjen t^üringifdien ^Regierungen einen im

mefentlic^en ?(nfcf)(uffe an eine (Srfurtcr 9Regierung§üerorbnung öont 19. Sept. 1883

bearbeiteten (Sutinurf einer für ba§ ßJrofe^er^ogtum ju er(affenben 3!?erDrbnung gum

(S(f)u^e nü^tidjer 33DgeI mit bem (Srfudjen um Prüfung unb 5IeuBerung barüber

guget)en, ob man geneigt fei, im Sntereffe eine§ gemeinfamen, über bie S3eftimmungen

be§ 9Reic!^?gefe^e§ öom 22. Wdx^ 1888 t)inau§ge^enben 35orgef)en§ jum (Sd^u^e ber

nü^IidE)en 3Si3ge( eine S^erorbnung äf)n(id)en ^nt)a(te§ ju erlaffen. ^m DIotiember 1892

t)atte ferner SSeimar ben übrigen beteiligten 9iegierungen einer auf S^eranlaffung

be§ ^ürftl. 9J?inifterium§ ^u @era öon §ofrat ^rof. Dr. Siebe ju bem 3Seimarifd)en

5ßerorbnung§entmurf abgegebene^ ©uta^ten unb bie auf ©runb beSfelben üon ber

3^ür[tl ^Regierung §u ®era eingebrad)ten ?{bänberung§t)orfd)Iöge mitgeteilt. 5Iuf

®runb biefer Unterlagen entftanben bie ^Berorbnungen, meiere in ber 9Reba!tion

fleine 5lbönberungen gegeneiuanber aufweifen, materiell aber übereinftimmen.

Sd^ tüxü 5unäd)ft bie für ba§> ^ergogtum 5(Itenburg gültigen Seftimmungen

{)ier anfü'^ren unb merbe bei ben mid^tigften fünften bie 3(nfid)t Siebet über bie=

felben ^injufügen.

§ 1. 2)a§ Orangen, (Sd^ie^en, jebe anbere 5(rt ber Xötung nad^benanuter 53oge(=

arten: 9Rad)tigaII, 93 (aufe^Ic^en, beibe SBiefenfdjmö^er (93raunfet)(d}en unb (Sdjtnarj^

!e'f)(d)en), 9Rotfef)td)en, beibe 9Rotfteräen (^auSrotfd^män^dien ober SRotfterje fc^Ied)t()iu

unb melfd^eSRotfteräe), (Steinüitfd^e (©teinfdjmötjer), bie brei Sauböogelarten (fdjiüirreuber

Saubüogel, ^iti§ unb SBeiben^eifig), ©pottüoget (©artenfpötter), 93[au!c^ld)en (93rauneüe),

bie oier @ro§müdfenarten (mälfd^e ©raSmüde ober @artengra§müde, äJJülIerc^en,

©raSmüde fd)Iec^tt)in unb gefperberte ©ra^müdej, ^(attmöndj, ^JSadjftel^e, beibe gelbe

i8od)ftet§en (SBergftel^e unb ©djafftetge ober Äut)fte(äe), bie brei tt)üriugifd)en (Spi|=

Ierd)en (gemö{)n(id)e ©pi^Ierd^e ober 93aumpieper, SSiefenpieper unb 93rad)terd^e),

3aun!önig, beibe Wirten ®oIbp()nd)en, gintmeife (^oI)Imeife), 93(aumeife, Xannenmeife,

(Sd)tt)ar§fopfmeife, ^aubenmeife, @d)man,^meife, ^irol (©olbamfet), bie brei t^üringifcE)en

3)roffeIarteu (ßippe ober (Singbroffel, ©djuärrer ober 9J?ifteIbrüffeI, 3^^"^^^ ober

S»ad)t)oIberbroffeI), 5(mfel, 9JJanbeIfrä()e (Slaurode), 2Bafferftaar (äöafferamfel), bie
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öter Strien ber 9?o^rfänger (^iof)rbrof|eI ober großer 3?of)rfperting, ^ot)rfperIing jrf)Iec^t=

I)in, ©umpfjänger unb 23infenfänger), bie brei Serd^enarten (getblerdje, A^eibelerc^e,

ÜJ^iftlerc^e), bie üier -S^^ömmerlingSarten (@elbl)ämmerling , (Serft^ämmerling ober

©trumpfiüirfer, Drtolan unb 9fiof)rt)ämmerIing), beutf(f)er ©impel (Dompfaff), ^ti\\Q,

3etf(i)er (£ein3ei[tgj, ©tiegtt^, ^^änfting, !(einer grauer D^Jeuntöbter, gtnf ((Sbelfin!),

@irli^, ©teinfperüng (©perling mit gelber ^ef)Ie), bie beiben t^üringifc^en SIrten

f^üegenfcfjnäpper (grauer unb fd)tt)arjer), 93aum^ä!e{ (Saumtöufer), Slaufpec^t (@pec^t=

meife, Leiber), 3Biebet)0pf, ©tollfrfinjalbe, SJ^etilfc^walbe (.*pau§j(i)n)albe), Uferjc^matbe,

^fjurmfc^malbe (SJJauerfdinJoIbe, ©egier), 9Jad)tfd)atten (^iegenmelfer, i)fiac^tfc^tt)albe),

©tar, ©djUiar^fpec^t, beibe ©rünfpedjtarten (großer unb !(einer ©rünfpec^t), bie brei

Strien S3unljpec^l (großer, minierer unb Heiner), 2Benbe^aI§, Äucfu!, SSalbfau^, @c^teier=

eute, (Sumpfeute, (^rauteute), Ot)reuIe, ©leinföu^ctien — atfo atle un[ere (Sulenarlen

außer bem Ut)U — , Surmfotfe, ^tbi|, alte Strien ber f(einen ©Iranbtäufer unb

^Regenpfeifer, @aat!röt)e, ^ot)te, ,^ou§= unb getbfperling, ifl, fomeit nic^t noc^[tet)enb

2tu§nat)meu gugetaffen finb, auc^ in Stnfct)auung berjenigen ^angmttlet unb ßeiten

unlerfagl, für n)et(f)e ha§i 9fleic^'§gefe^ öom 22. Wdx^ 1888 ein SSerbol nic^l ent^ötl.

S)em fangen tt)irb jebeS 9hd)flelten ^um Q'mcd^ be§ gangenS ober ^ölen§

öon S^ögetn, inSbefonbere "Oa^ StuffteEen üon S^Ze^en, @d)tingen, Seimrulen ober anberen

SSorrict)lungen gleid^geadjlet.

^tefe§ SSerbot t)al auc^ für bie Sagbberec^ligten ©eltung.

§ 2. SBenn SSöget in äöeinbergen, ©ärlen, beftetiten getbern, iSaumpftauäungeu,

@aol!ompen @(^aben anrid^len, fönnen bie ^erjogt. SanbralSämler ben (Sigenlümern

unb Sfiulunggberec^tiglen ber ©runbflücfe unb bem ^Beauftragten ober öffenttid^en

©(f)ul3beamten, fomeil bie§ ^ur Stbmenbung biefe§ ©d)aben§ notmenbig ifl, \)a§^ 2ölen

fotdjer $ßögel innertjalb ber betrcffenben Derltid)!eiten geftotlen. ^a§ g^eitbielen

unb ber SSerfauf ber auf @runb folc^er (SrtaubniS erlegten Sßöget finb unjutäffig.

©benfo fönnen bie ^ergogt. 2anbral§ömler einzelne 2tu§nal^men öon bem 35erbol

be§ § 1 SU miffenfd)afllid)en ober Set)r§meden, fomie jum f^^ang üon ©lubenoögeln

für eine befummle ßeil unb für beflimmle Oerltid)feilen bemiüigen.

§ 3. ®en Sogbberedjliglen ifl ba§ ?^ongen unb bie ©riegung üon @aal=

Irö'^en geflollel.

§ 4. $8eft^er üon §ou§= unb ©orlengrunbflüde bürfen bie in i^ren .^öufern,

@et)üflen unb ©ülern üorfommenben ©perlinge fangen unb — bie§ jebod) unter

Stugfd)Iuß ber SSermenbung üon ®d)ießgen)et)ren — töten, ouc^ bie ^e\kx berfelben

jerffören unb bie (Sier unb jungen berfelben au§nel)men. Stud) bürfen bie Sogb-

beredjliglen bie ©perlinge, meldje in Dbftbaumpflonäungen, ©orten unb beftetiten

gelbem ©djaben anrid)ten, gu jeber ^t\t abfd)ießen.
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§ 5. ®eit Saflbberec^tigten bleibt ber ^aitg ber SSad)()o(berbroffetn (Ä'rammet§=

öögel) auf beni Mogelt) erb in ber Qcxt üoiu 15. Dftober bi§ 31. ©esember ein=

fd)liefelirf) geftattet. ^ie in 9(u§übung be§fe(ben aufeer ben eigenttidjen S^rammet§=

öögetn unb e ab fid)t igt mit gefangenen, nad) ben befte^^enben Seftimmungen gefd)üt^=

ten SSögel ftnb fofort mieber in ^reit)eit ^u fe^en.

2)ie ben Sagbberedjtigten in i?18 be§ Sagöpoli^eigefe^eS nom 24. gebr. 1854

miteingeräumte Sefugnife §ur §(nlegung öon 2)ot)nenfteigen, £aufbot)nen, 3:rän!en,

£erd)enftrid)en unb Serdjenfpiegeln !ommt Üinftig in SSegfoII.

§ G. 5lbgefet)en öom Sßerfauf ber ^rammet§öi3get unb ber mit Ianbrot§amtIid)er

@enet)migung äu miffenfdjaftlidjen ober ße^rsmecfen, fomie al§ ©tubenöi)gel gefangenen

SSögel ift jebe§ geiIt)oIteu unb ^anbeln mit ben in § 1 genannten SSogelarten unterfagt."

®ie §§ 7 bi§ entgoltenen ©trafbeftimmungen u.
f.
m. finb für un§ ^ier ot)ne

Gelang, me§t)alb mir non ber 2Biebergabe abfegen. (gortfe^ung folgt.)

®aö fc^wttrjfc^ltgc Öauf^ü^nc^en (Turnix nigricollis Gml.).

i^on Sang^einj, 3a()nar,^t in 2)armftabt.

(ajlit Simt&ilb.)
SlUe 3iec()te iun-6cl)aUeii.

S)ie Turnieiclen tnerben üon öieten 5(utoren ben „pfjuerartigen 58öge(n" ^u-

geteilt, anbere mieber, fo j. 93. @onIb, bet)ou|.iten, 'i)a'\i bie 5le^ntid)feit gmifd^en Turnix

unb Coturnix nur eine äu^erlidie, fd^einbare fei, ha'^ bie Turnicideu oielmetjr ^u

Strepsilas, Charadrius, Glareola in näd)fter 95ermanbtfd)üft ftef)en, unb mirb (entere

5lnnat)me aud; öon ben Dotogen beftätigt.

2)ie ,5;iemlic^ jofilreic^e gamilie oerteilt fic^ in i^ren Wirten, mit §ru§na!)me oon

Slmerifa, auf alle SSeltteile. 3n Europa, im füblidjen «Spanien, lebt eine 5(rt, T.

silvatiea; einige Wirten in 5Ifrifa; eine auf 9JJabaga§!ar; mel)rere in Dft=5tfieu unb

ben (Sunba=Snfetn, unb bie meiften ?(rten in 3luftralien.

Unfer 93ilb jeigt un§ Turnix nig-rieollis Gml. Don 9J?abaga§!ar. ®er

Heinere unb fdjiidjt gefärbte 35oget in fi^enber (Stellung ift ba§ SJiänndjen, ber bunte,

ftärfere ha§> SBeibc^en. SBenn and) biefe (gigenartigfeit ber g^ärbung ber @efd)Ied)ter

nid)t öerein^elt in ber Sßogelmelt bafte|t unb fid) bei ben ''J'urniciden auf alte 5(rten

äu erftreden fc^eiut, (id^ urteile über 2 Slrten, bie id) in ber ©efangenfc^aft gef)alten

unb gejüdjtet unb über 8 5trteu nad^ 9)?ufealftubien) fo bleibt e§ bod^ immerf)in eine

ouffaUenbe, intereffante (Srfdjcinuug, bie §anb in §anb mit ber meitern (Sigen=

tümlid}feit, ha'^ Ijier ba§ 9Jiännd)eu au^fdEiIie^tid) bem 93rutgefd)äft obliegt unb bie

Sungen fü^rt — leid)t ju einer Ä'onfufion in ber Seftimmung ber @efd)Ied)ter fütjren

mufete, unb audf) gefüt)rt ^at. So befdjreibt ^artloub ba§ 9Jiännc^eu a(§ 2Beibc^en.

8
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©ranbibier jagt: „ ba§ ©efteber ber ©efdjledjtev üou Tiirnix i[t, im ©egeujoi^

gu ben meiften onbern Vögeln, bal)m ablüeic^enb, ba^ iia§ 9J?äund)en mattere, tuenigev

te6{)Qfte g^arben f)Qt, aU ha§: 2Beibd)en, e§ ift be§f)alb aud^ nid)t ^u öernjunbern,

njenn §ortIoub bie @efd)Ied^ter ber mabagaffijdjen ?(rt üerrtied^jelt t)Qt unb ba§

? für ha§^ ^ bejc^rieb".

"ip ollen i)at bie @efd)(ed)ter ebenfaüg onatomifd) rid^tig feftgeftetlt unb bemerft,

\i(x% bieje 2f)atjad)e ber eigenartigen @efd)Ied)terfärbung and) ben Eingeborenen

be!onnt fei, unb gibt nad) ber ©efieberbefi^reibung fofgenbe 9JJa^e:

? gtügel 330E 2 Sin.; ©c^njanj 19 Sin.; ©c^nabel 5 Sin.; Xarfen 8 Sin.;

mittt. 3ßfie 7 Sin.

^ glügel 2 30a 11 Sin.; Seamans 16 Sin.; ©djuabel 5 Sin.; Torfen 8 Sin.;

mittl. 3e^e 6—7 Sin. (altfranjöf. Wo^).

Sri§ ^eßgelb, ©c^nabel graublau, gü^e fleifc^farben,

unb fö^rt bonn fort: „®iefe Turnix=3lrt ift anwerft ^ciufig in NW. öon SO^abagaS«

far bei Nossi-be unb Nossi falle unb ^ei^t bort Kybou; man trifft fie in ben

(Sbenen in ben Fatak-g^elbern, . ober aud) in ben ^ufd)part^ien. ©ie leben in ®e=

fellfdjaft üon 6— 12 köpfen, unb ttjerben biefe 2:rnpp§ immer oon einem üeinen

9}?ännd)en gefül)rt. ©ie nät)ren fic^ üon Sttfe!ten unb ©etreibeförnern, freffen aber

befonberS gern bie Saroen einer ^^ermitenart, bie il}re S^iefter auf S3öume anlegt.

Stallen biefe bann beim ©türm ^erab, fo madjen fid^ bie Turnix gierig an bie 5lrbeit.

St)r ging ift fiaftig, mie bei ben 9flaEen, gel)t aber nic^t meit; balb fallen bie

SSögel mieber ein unb fudjeu fid) burc^ Saufen unter ben ©röfern ^in mit großer

@ef(^tt)inbigfeit gu entfernen. ®ie §unbe lieben bie Turulx-:5ögb fef)r unb üerf)arren

gern auf ber gä£)rte. S)er Sodruf ift ein fünftel einförmige^ S3rummen. Turnix

fd)arrt ben S3oben nac^ 9k!§rung mie bie ,g)ü^ner, aud) liefern fie fidj f)eftige Slämpfe.

5E)ie jungen ©ingebornen fangen fie mit ©Gelingen k. (t)ier folgen nod) meitere

gaugarten), bod) finb biefe befangenen faft nur 3Seibd)en. 9JJan oerfauft fie

an bie SSei^en, nac^bem man i^nen bie ©c^muugfebern augge^ogen ^at, fo 't^o!'^ fie für

ben Präparator feinen SSert me^r ^aben. Uebrigens ift e§ ein oortrefftid)e§ 233itb=

bret. SSir tjaben oft oerfudjt biefe 3SögeI (ebenb im S^öfig gn f)alten, aber ba§

^ielt fef)r fc^mer, ttjeil fie faum W\^ freffen. SBir oerfud)tcn mit fteinen gleifc^^

ftüddjeu, 93isfuit, mit flein ge^adtem, tjartem @i unb Sarüen ber Saumtermiten unb

bamit !ann man fie in ber ©efangenfc^aft f)alten. Snbeffen borf man nid^t unter=

laffen it)nen oiel iBoben in ben Äöfig §u geben, bo fie ftc| tt)ie bie §üf)ner pabbeln.

2)ie ajiatgaffen gebraudjen bie gü^e üom Turuix al§ Strjneimittel gegen 3JJagen=

fc^mer^en, inbem fie biefelbeu ^w einem gaben al§ 5(mulet um ben §alg tragen.

S)arum f)eifet Turnix auf mabagaffifd) „Kybou", maä „5öaud;", ober „SUJagen"

be5eic^net".



3)er Umftanb, bof? mei[t nur SBeibdjen gefani^en tuerben, er!(ärt QUrf) ha^ g^el^Ien

ber 9J?Qnndjen in ben SOhifeen unb im 35ogeIf)anbe(.

^ortlaub Bef(f)reibt bie @ier. @ie meffen 24,4 §u 19,5. (Sie finb bräun=

lid^njei^, bid^t unb üeinflerfig mit ^eüem Ü^oftbroun unb jpörlicf) getupft mit bunflem

röt^Iid^em SÖraun, bagUjifcfjen oereingelt Qj(f)farbige ^(ecfen.

2ßater§, ber biefe 5Irt auf ber ©übfüfte oon SJ^obagagfar fammette, be^eiifinet

bie @ier folgenbermafeen : ©runbfarbe lueiB, über unb über mit fleinen fjellbrounen

unb grauen g^Ieden, bo^n^ifd^en öereingelte gro^e brenne glecfen.

^ad) meinen S3eobadjtungen üariiren bie ©ier öon bem glei(^en 55oge{ QnBer=

orbentlid^ in ©röfee, ©eftalt unb garbe, aud) finben \\d) ob unb §u (Spureier,

Ie|tere aber gonj bun!eIbroun geförbt mit fleinen fd^ttjorjen $ün!td^en.

S3eobad)tungen in ber ©efangenfd^aft.

S((§ nn§ üor einigen Saf)ren ber 9]ogetmar!t jum erften dJlak ta§: „\d}Wüv^'

fepge Sanftjü^ndjen" brad^te, "öa a^nte n)of)( faum ein öiebf)aber unb g^orfdjer,

meldte rötfifel^aften 3IbfonberIid^feiten ber 2ebenggelüof)nt)eiten bieje§ S3oge(§ ber

S3eobad)tung unb 3üd)tung in ber @efangenfd)aft ^n ergrünben öorbefialten maren. —
3n ber 33ogeI[tube ern)eijen jie fid) al§ friebtidje, rut)ige 55ögel, unb menn fie aud)

im 5tnfang bei Störungen in Ijeftigem 3^Iuge auffdjmirren unb in ben ^föeigen

l^öngen bleiben, \o legt fid) biefe 5(ufregung bod^ balb in bem 9JJaBe, at§ fie fid) an

i^ren Pfleger gemötjnen, unb mad^t einer gemiffen ^utraulidjfeit ^Ia|, meldte, unter=

ftü^t burd§ freigebige 9JJet){murmfpenben, faft ju öölliger |]a^ml)eit füf)rt, fott^eit bie§

im großen 9f?aume erreidjbar ift. 3m fleinen ^öfig netjmen fie balb äJJefilmürmer

au§ ber .^anb. Sn langem, gemeffenem Sd^ritte fd)reiten fie ba^er. 9J?it (eifern

„frufrn" lodt ha§i üeinere 9J^ännd)en. Sm 9J?oofe fdjarren fie nad^ eingefdjteppten

Snfeften ober üerfd^tüpften 3J?et)Imürmern fud^enb; ein üeiner, öon ber Sonne be=

fd)ienener Sanbt)üget erregt it)re befonbere g^reube unb beginnen fie aud^ barin eifrig

gu fdEiarren unb bann fid) bid)t aneinanberbrängenb unb fid) mit Sanb bemerfenb

unb bebedenb ein Sanbbab ju nehmen, ^abei reden fie bie ^^lüget lueit au§, legen

fid) ouf bie (Seite unb laffen fid^ t)on ber ©onne überall befd)einen unb ermärmen.

(Sd)on nad) einigen Xagen lodte mid) ein merfmürbig brummenber 2;on, ät)nlic^

mie ha§^ Summen be§ 2öinbe§ im ^amin, ober fernc§ frömmeln, gur Seobad^tung

an ba§ 2:f)ürfenfter ber 9]ogeIftube. ^ier fat) id) ba§ bunte SSeibd)en in nad) oorn

gebeugter Stellung mit ftarf aufgeblafener 33ruft of)ne jebe meitere 93eiuegung biefe§

Strommein t)erüorbringen — bann lief e§ auf ha§i in einer (Sde gebudt fi^enbe

9JMnndf)en gu, fef)rte if)m ben S^lüden, breitete Sd^manj unb glügelfebern au§ unb

ermartete bie Paarung.

SSir t)aben bei biefem mer!mürbigen 5ßoget alfo bie (Sigentümlid)feit, ba^ ha^

SBeibdjen ber baljenbe Xeil ift.
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2d) forgte nun öor Quem für 9^i[tgelegenf)eiten, belegte bie ©den ber ©tuBe

mit au§ge[tocfjenem Qiojen unb Tloo^, ba^luifcfien ftorfe gluBfiefel, um ba§ 95erfrf)arren

be§ SJZoofeg gu üert)inbern, ftecfte [tarfe S^afenfc^öpfe unb ©d^ilfgroS baätt)ij(f)en unb

f)Qtte aud^ bolb bie ^reube bie 355gel beim 9^e[tbau ^n jef)en. 3II§ Sournateriat

nal^men fie am (ieb[ten ftär!ere§ unb fd)n)äc^ere§ S3anbgrQ§. 53eibe SSögel bauen,

am fteif;ig[ten ba§ 9}?ännc^en, ein§ reicht bem anbern bie §alme, unb ba§ im 3^eft

fi|enbe 9Jiännc^en legt biefe hinter fic^ unb fd)iebt unb brücft mit bem .^interteil

\>a§ 9^iftmaterial in bie 9J?uIbe fjinein. S3eim Uebermölben be§ S^iefteö njerben nun

berbe unb längere @räfer benu|t, unb auc^ bci§> 2BeibcE)en betritt nun ab unb ju

bie 9JhtIbe unb runbet biefe fd^iebenb unb bre!t)enb au§. ©emötjulicf) ift in einem

Xage ber 9^e[tbau öoüenbet unb meift liegt am anbern Xage fd)on ha^ erfte @i

barin. ®a§ S^urc^fdjuittSgetege finb 3—6, gumeilen aber aud^ oiel mel)r ßier, bod)

mirb au§ ben le^teren belegen meift nid}t§, ober e§ fommen bod^ nur 2—3 junge

§ü!)nd)en au§. S3i§ bat)in betritt nur bie bunte §enne t)ü§: 9^eft, je^t aber fc£)eint

fie bie @ier gäuälic^ oufsugeben.

3u meiner freubigen S3efrembung fa^ td^ nun aber ba§ SfJJönnd^en bei jebem

SBefud^ ber SSogelftube feft auf ben (Siern brüten unb biefe nur öertaffen, um bie

nötf)ige S^^afjrung auf5une^men. 2)a§ SSeibd^en fümmerte fi(^ abfolut um gar nid^t§

mef)r unb Vertrieb fid^ bie ßeit mit S3ummeln, ^reffen unb ©i^arren, nur in ben

legten ^öruttagen fa^ e§ ah unb gu auf fur^e ^dt neben bem brütenben äJJännd^en

im 9^efte, niemals aber fa^ e§ allein auf ben (Siern. ®ie 33rutbauer mö^rt 12—14 2;age;

eine Srut auf 3 @iern, oon meldjen 2 Sunge au§fd)Iüpften, fogar nur 10 2;age.

tiefer @igentpmlidj!eit, ha^ haS^ 9J?ännc^en allein brütet, fc^Iofe fid) nun

eine meitere an, baB e§ bie jungen aud^ allein füf)rt, jum greffen anleitet

unb tjubert, fur^ alle§ beforgt, toa§ fonft faft au§fd)(ieBIid) bem SSeibd^en gutommt.

3^rüt)morgen§ am 12. S3ruttage fanb id§ ha§ erfte Sunge au§gefdf)Iü:pft unb \>ci§>

9}Mnnd)en eben befd)äftigt ein 2. @i girfelrunb unb fauber aufjufdjölen ; ein bünncS,

feines ^iepfen lieB mic^ bog erfte 3unge bemerfen, UJelc^eS tiom DIeftranb in§ 9Jioo§

^erabgegtitten n^ar. 3c^ legte e§ borfic^tig in§ 5Reft unb öerliefe bie @tube, um

^utter für bie jungen bereit ju modien. S3ei meiner Ülüdfunft mar auc^ ba^ 2. Sunge

au§gefd)(ü|jft, unb ba§ 9}?ännd^en öerlief3 nun ba§ D^ieft, gefolgt üon bem unenblid)

üeinen, jungen, erften ,^üt)nd)en, n)eld^e§ freilid^ nod^ fd^mad) auf ben langen 53eind)en

luar unb nur ftationSmeife unb öfter §ufammen!nidenb bem mütterlid^en 53ater folgen

fonnte. 9kd)bem id) ha§: gutter in gan^ flachen, fleincn S^öpfc^en unb befte^enb au§

getjadtem (Sibotter, angequeHtem feinftem 9}Jai§grie§, 5lmeifenpuppen unb SSeiBmurm,

äerfdjuittenen 9}le^tmürmern, mit ©ierbrob überrieben, in bie S'iätje be§ S^iefteS ge=

ftellt, entfernte id£) und) mieber. @§ beginnt nun eine forgen= unb aufopferungSüolIe

3eit für ben ßüdjter. 3u ben erften Xogen finb bie Sungen fet)r empfinblic^ unb
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l^aBen ein fe'^r groBe§ SBörmeßebürfniB, fte erftarren Iei(f)t, tüenn fte gtüifd^en ®ra§=

tjalmeu f)ängen bleiben ober in fleine SSertiefnngen ^n^ifcfien bem aufgelegten Üiofen

ober 9J?oo§ geratf)en, ober and) in ber freien (Stube, tt)enn [ie, fdfinjai^ gelüorben, ftd^

ni(f)t gum Sßoter gurüdfinben fönnen. §ier fonb icE) e§ am §tt)e(fmdBigften, SSoter unb

^inber in einem 9Ja(i)tiganen!öfig einige 2;age ju be^ierbergen, unb erft bann mieber

freien Sauf §u geftatten, menn bie steinen genügenb erftarft finb — nacf) 8 Sagen

!ann bie§ of)ne @efaf)r gef(f)et)en.
—

(S§ ift ein reigenbe^ ^ilb, bie jungen §üt)ncf)en, bic^t mit fdimargbröunlidiem unb

gelbli(f)em, pelgartigem ^laum bebedt, eitigft fjinter bem fü'firenben 9?ater ^inloufen §u

fe^en, öngftlicE) piepfenb, menn eine§ ben SSeg öerfe'^It ober jurücfbleiben mu^. @(f)on

nad^ 8 2:agen finb fte fomeit erftarft, ba'i^ fie überall unter ber g^üfjrung be§ 9}?ännd)en§

I)erumlaufen, fid^ oon biefem auf fonnige ©teilen fül)ren unb ^ubern laffen. 5tm

g^refenapf üopft haS^ Wannd^m mit bem ©rfjnabel in biefen unb lefen bie jungen

bann bie an beffen «Schnabel t)ängenben gutterteild^en ab; fd^on am 3. 3^age nef)men

fie audfj SBaffer, bocf) mufe biefe§ am beften in gang flad^en ^uppentellerc^en geboten

merben, meil bie ®efaf)r be§ @rtrin!en§, ja fc^on bie ber ®urcE)näffung, grofe ift.

Se met)r bie steinen ^eranmacf)fen, um fo fd^önere 33itber bieten fie bem ^ücfjter;

fte gef)en nun tagsüber menig unb batb audj nur nod^ be§ 9fiac^t§ in§ 9^eft, beffen

f(f)ön übermölbte !ugelige ©eftatt balb nur noc^ ein fladier, gufammengefeffener

SfJapf UJtrb. ®a§ SBeibi^en geigt ftd^ meift bösartig gegen bie jungen unb mu^

aufgefangen merben. 3)a§ (Sifuttergemifd^ mu^ immer nocE) beibef)atten merben, aud^

menn bie Sungen bereits anfangen Störner gu piden; mit ben le^teren reicht man

gur Slufgud^t t)a§ gleiche gutter mie ben bitten, al§ §irfearteit, 9}?of)n, (Salat unb

©raSfämereien. Meine SJJe^Imurmer unb fot(^e in ha§> 2öeid)fittter gu ben @iern unb

Slmeifenpupl^en gerfd^nitten finb i^nen abfoIuteS 33ebürfni§. SBö^renb ber mefjrere

Sa^re fortgefe^ten ßüc^tung ber Sauff)üf)nd)en ift mir'S nie gelungen me{)r atS

3 Sunge an§> einer 53rut gu erf)atten, bie anberen, auc^ bebrüteten @ier mürben öom

§a{)ne öerlaffen unb gingen gu ©runbe. Sc^on nad) ber 8. SBoc^e fann man au§

ber ©eftalt ber jungen §üf)nd^en mit einiger (Sid)ert)eit auf ha^i ©efc^Iedit fcE)IieBen,

bie 2Beibd)en geigen fid) f)od^beiniger unb befonberS breitpftiger. 3n ber 8. bi§

12. äöod^e beginnt bie 5(u§färbung ber @efd^Ied}ter, unb gmar geigen fid^ beim 3Beibd)en

bie erften rot{)en g^eberc^en an ben Seiten öor bem ^lügetbug, unb folgt bann all=

mät)Ii(^ bie ^^ic^nung ber fdf)margen ^e{)(e, metcfie bem 3J?ännd^en ebenfalls fe^It.

®a§ Sugeubgefieber ift bem beS olten 3JJännd}en§ fe^r ö^nlic^. 3)ie 23rütegeit be=

ginnt meift im Sluguft, unb fomnten in ber ©efangenfd^aft gemöf)ntid) 3 93ruten gu

ftanbe. ®aS 2Seib(^en ift auBerorbentlid) frud^tbar; fo legte meine erfte §enne in

etma 2V2 Söljren ca. 200 @ier, o^ne baburdj im geringften gefd)tüäd£)t ^n fein ober

Qitd^ nur eine @emtd)tSabnat)me gu geigen, g^aft ade gegüd)teten Turnix, befonberS
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über bte .Rennen, emiefen fid) um ein beträd)tlid)e§ größer unb fräftigcr qI§ bie

Cvinportirten unb iuaren nad) etiua '/.2 Sal)ve tiöllig gef(^Ied)t§retf. 3)ei ber großen

g^rudjtbarfeit ber Rennen fd)eint e§ mir möglid), mit 2 9JJünnd)eu unb 1 Söeibd^eu

gleidi^eitig jüditen ^u fi3nueu. @oboIb ba§ erfte 2J?ännd)en auf ben ßiern feftfi^t,

lüürbe bie immer uod) bat^enbe l^euue, in ein onbereg ^^nii^^^ gebradjt, fid) [id^er

mit einem onberen 9J?nnnd)en micber paaren, ^ie SlRaujer öerlänft faft unmerflid).

— Siu Stllgcmeinen (jaben fid) bie 2auft)üt)nd)en, unb befonber§ t)a§> jd^tüarä!et)Iige,

in ben SSogetftuben rec^t auSbauernb gezeigt, nur bebarf e§ [tet§ reinen, frifc^en

©anbe§ unb ftaubfreier Suft. ©taub fönnen fie nid)t öertragen unb get)en bobei

an @d)minbfud)t ju ©runbe. SBeitere Slronf^eiten finb 93einfc^tt)äd)e, unb üon ber

Üieife bringen fie meift, lüie bie ^üfjueröögel unb ßerd)en faft alle, red)t reid^tid)

^ogellöufe mit unb muffen erft einer grünbti(^en 9aeinigung§!ur untermorfen merben,

el)e man fie freigiebt. 9^ur norfidjtig unb in fleinen @aben reidje man frifdje

5lmeifeneier, ic^ I)abe biefelben bei Sluf^udjt ber jungen foft gang öermieben unb

erft ben l^albermai^fenen SSögeln möBig geboten.

2Sor 4 3a|ren uod) eine gro^e ©eltenJjeit, fef)It Turnix uig-ricollis je^t faft

in feinem Scifjre me^r auf bem 3.?DgeImarft unb ift ein red)t biEiger 33ogeI gettjorben.

®a§ l)o{)e n)iffenfd)aftlid)e Sutereffe, meld)e§ 'i)a§> Saufljüljud^en mit Üied)t in 5lnfprud)

nehmen barf, fomie feine leichte ßücf^^barfeit unb einfoc^e SSerpftegung unb ®auer=

l)oftigfeit in ber ©efangenfdjaft madjen e§ für jebe 5lrt üon £iebl)aber mertöoü unb

begef)ren»mert, unb feine 5lnfd)affung unb Haltung barf beSljalb marm empfot)ten

njerben.

i^lüc^ttgc SScmevfungen ju 9lr. 2 ber ,;Drntt^, SOloimtöfc^rift/'

Jiöon ü. 3:f d)uft 5u @d)mib()offcn.

3u Loxia curvirostra @. 55. S)a UJir f)euer !ein @amenjo()r !^oben,

fet)(t ber ^reugfdjnabel im Sanbe tjollftänbig. Sm §erbft fal) man nur feiten !(eine

©efeHfdjafteu unb ouc^ biefe nur für furje ^eit- 5tt§ äd)ter „^igeuner" tritt ber

^reu§fd)nübel nur bort auf, mo fid) \i)m reid)Iid^ ^lafjrung bietet, aber . bann jeigt er

fid) ou^ in 9Jlenge.

3u Lanius collurio ©. 55. 2)ie 9)Zitteitung be§ §errn @. SIobiu§=9ietfd)om

über einen L. collurio mit fdjmarjem ©tirnbanbe ift fo intereffant, ba'^ e§ mir

im !^öd)ften @robe mid^tig erfdjeint, ha'^ bie beiben angefü{)rten (Sfemplare einer

einge'f)enben Unterfuc^ung unterzogen mürben, ba ^ier miiglici|ermeife eine 58aftarbierung

^tt)ifd)en L. collurio unb Senator oorliegen tonnte.

mUa 3:ännen^of b. ^allein, 23. gebr. 1895.
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9>on Dr. @. 9tabbc, Ü. ruft. (5)cl)cimrnt.

S5om 1. Scinuar bi§ 8. (neuen @til§) begleitete ic^ @r. faiferl. |)ot)eit beu

©roBfürften 9ltcotai 9JZicf)ai(on)itfcf) unb eine größere, oon it)m getobene Säger»

gefeUfcf)aft nod) Seuforan in ha^ %dt)\ä:)t 3;ief(anb. ®ie V^fj^orbifdien ^^Irten

(Oidemia fusea, Fuligaüa hyemalis. Rranta ruticollis. Anser hj'perboreus), )i)e((f)e

bei großer ^älte im S'Jorben unb bei tiefem @(^nee in ben füblid^en ©ebieten bi§

unter ben 39. » n. S. in ba§ füblirf)e ßagpigebiet fommen, feljiten in biefem So^re.

3u taufenben lebten A. boscas, crecca, Fuligula clangula (nur junge cf unb

olte ? ), F. cristata, f)Qufig ttjaren qu(^ F. nifina unb ferina, Erismatura leucocephala

wenig; F. marila unb nyroea mürben nid^t erlegt, öon Anas clypeata ein {)atbe§

S)u|enb. SSon A. penelope foi) man nur einen 3u9< querquedula, aiig-nstirostris

unb acuta feljiten gong, ebenfo strepera. ~ Su §infi(i)t auf bie ©d^mierigfeit ber

Sagb (unburrf)bringlic^e§, 10' f)of)e§ 'tRoi)i bei tiefem SQSaffer unb ouBerorbentlid)

ftf)eue§ ©eflügel, meil allfeitig beftönbig gefd}offen mirb) barf bie 5lu§beute teiblicf)

gut genannt merben. 2Bir brai^ten in ber ^eit oon 5 Xagen reid)Iirf) 200 (Sjemplare

jujammen, fidjer gingen ebenfoüiele üerloren. Circiis aeruginosus unb Aquila,

clang-a möften fid) an folc^en (Stüden, bie fein §unb unb audi !ein äJJenfd) ou§

ben 9f{ot)rmätbern t)o(en fann.

(5tu§ einem ^Briefe an ©arl % §enntde, d. d. ^ifli§, 4./16. gebruor 1895.)

^tnleituttg jur ^lufjuc^t junget ^laBcntJögel.

S'Jadigelafjene ©fiä^e öon ^. 3:1). Siebe.

®ie Süifgudjt ber jungen 9f?abent)öge( ift gmar öer^ältni^mäBig fel)r leidjt, bo

alle biefe 2;iere SlüeSfreffer finb; aber gerabe be§^atb madjt man fid) biefelbe gemöl)ntic^

nod) öiel leidster, oI§ unumgänglid) nötig ift, menn man mirüic^ fd)öne Xiere ergietjen miü.

51I§ 33ögel, meiere — menigften§ in ben meiften Wirten — leidet gu f)aben finb unb

meld)e fid) mit Srob unb 9JJitd), mit etma§ fd^Ied)tem g^teifd), ja fogar mit Kartoffeln

unb bloßem S3rob füttern (äffen, merben fie für gemö()nlid) fo färglid) unb unpa^enb

aufgefüttert, ha"^ fie in ber SO'Je^räaf)! ber g^äüe burd^ ein ruppiges ©efieber unb

burc^ ein mürrifd)e§ ^Betragen eine größere ober geringere SSerfommen^eit funbgeben.

3Ser junge SSögel aufgiefit ober auf§ief)en läfet, ber foll fie möglid)ft naturgemäß

aufgießen, — felbft menn e§ „nur ®of)(en ober Kräf)en" finb. ©old^e @f)rfurd)t

fd)ulben mir ber 9}iutter 9^atur unb ha§> beIol)nt fid) ^ier burd^ bie fd^mude, fd)tan!e

Gattung ber Stiere unb burd) ben frifd)en (Solang i()re§ ®efiebcr§. Dbgleid) bie jungen

Ülobenoögct, felbft menn fie fct)on nollftänbig flügge au§ bem SZeft geI)oben merben,

fid) nod^ an ben SJfienfcEien unb an bie oeränberte Sage geroöfjuen unb nad^ furger
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^ri[t „fperren", t^ut man bocf) nic^t tuo^I, fie ju lange ben Eliten §u überloffen,

wdi fie alle, unb unter il)nen nor^ügtirf) bie §ät)cr unb @l[tern, bann nidjt fo ja^m

unb äutrautid), unb üor allen S)in9en bem anbern ©eflügel gegenüber nid)t fo öer^

träglid) njerben, tt^ie bie gong jung auSgetjobenen. 5tm beften fät)rt man, ttJenn man

fie om ätüeiten ober brüten Xag, nac^bem bie @d)n)an^febern burd)gebro(i)en finb, ben

Eliten ujegnimmt. Wan barf it)nen bonn aber !ein ^u n)arme§ ^oger geben, beUn

einerfeit§ n^irb e§ in foldjem ^aE ben 2:ieren leidjt ,^u tuarm, fo bafe fie forttt)ät)renb

au§ bem Sager !riegen unb fid) leicht befd)äbigen, unb anberfeit§ treten bann fe'^r

leidet entäünblidje ßuftönbe ber UnterleibSorgane ein. ©trofigeftoc^tene Xaubenmulben

finb bie beften Sager. 3e jünger bie ^iere finb, befto met)r bebad)t mufe man auf

Slbmed)§Iung im gutter unb namentlid) auf ^erbeifc^affung üon Kerbtieren fein,

(gngertinge, bie Hinterleiber üon 9J?ai!äfern, au§gebrüdte 9f?egenmürmer 2C. bürfen

nid)t fei)(en; fonft finb in Wild) geU)eid)te (Semmel unb fü^er Guail in 2lbroed)§tung

mit faurem Ouar! unb fetten gleifd)ftüdd)en taS, ^auptfutter. %nd) öerfäume man

nid)t, öon ßeit gu 3^^* Kreibeftücfc^en mit beizugeben, benn bei fef)r jung au§=

getjobenen SSögeln bleiben bie Knoten Ieid)t meic^ , unb oerfrüppeln be§f)alb bie Xiere.

SSor§ug§tt)eife Ieid)t gefd)ief)t bie§ bei jungen 9iaben!rä^en, 9lebel!röt)en unb ©aat!räf)en,

unb '^ier nül3t ni(^t einmal eine tögtic^e Üiation üon Kalf unb Kuod)euftüdc^en.

%VLd) bie (Stftern unb §äl)er finb, fel)r jung au§ bem S^left gef)oben, folc^en 5ßer=

hitppelungen fet)r an^gefeljt. befolgt man ober bie angegebenen 9(tegeln, fo mirb

man über bie friiftige (gutiuideluug unb ha§^ ftottlid^e, fd)mude 5Iu§feI)en feiner Pfleglinge

fid) freuen !önnen.

£)tntt^ologifd)cö unb 5lnbere§ öoii bcr ^rcugtfc^cu SSüftc*

SSon gr. Sinbncr.

VIII.

Mtm Icljtfu jBcfndjf in llofrittcn im 3uHi Ui91 n. 92.

9lod) einer longen Steife über Seip^ig, ®re§ben, 93re§lau, mo id) meinen in=

jmifdien Don Königsberg bortt)in a(§ ©ireftor be§ joologifc^en 3nftitute§ ber llni=

üerfität S3re§tau üerfe^ten t)od)Oere()rten 2et)rer ber ßoologie, §errn ^rof. (SI)un

unb feinen mir gleidjfallS nou Königsberg i)er befannten 5lffiftenten §errn Dr. S3raem

befud)te, unb mo ic^ in einigen ©orten, ebenfo mie bann in bem nod) öfttid)er ge=

legenen ©täbtc^en 90^iütfd), ben ®irli^ (Serinus hortulanus) t)örte, traf idj om

17. Suni 1891 glüdlic^ njieber in 9^offitten ein unb sluor bieSmoI mit meiner 93rout,

bie ic^ gonj unermortct in ©ran^ überrofd)te unb mitnotjm, um i^r ba§ SBunberlonb ber

9^el)rung ^ü geigen. Sn ^errn ^üneninfpettor (SpljoS goftlic^em .^oufe foub fie bie

freuublidjfte Slufuotjme. — S)ie ornitljologifdje 5IuSbeute beS !ur§en 1891er 5tufent{)oIte§
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hjar nicf)t bebeutenb. Äein SESunber. ^enn einmal tüor bie ßeit gu fur^ unb bann

Quc^ gu njentg günftig gelegen. @§ war bie „[tiüe ^eit" im 3at)re. ®ie ßac^-

mijden Ratten nur nocf) gan§ ttjenige (Sier; bie meiften (Sier be§ legten, ni(i)t n)eg=

genommenen @elege§, inaren bereits au§gef(f)Iüpft. ®a§ fot) fpafeig genug au§, ttjenn

bie rt)eiBIi(f} = gelben, bunfel=betupften unb gefledteu jungen S[Rööd)en wie lebenbig ge=

mad^te 2BoIIfIümpcf)en piepenb auf bem SSaffer t)ernmgonbeIten! (Sie lofjen fi(^

öom Äat)n au§ fe^r (eid)t ergreifen unb gücfjfe unb ÄröE)en becimieren bie fleinen

Tlöt)ii)en leiber nur ^u fef)r — @§ waren im 9}?ai (u. 5(nfang 3uni) 1891 etwa

8 mal im 2)urcf)fc!^nitt 700 (Sier k 8— 12 ^fg. gefammelt worben. —
^reunb Krüger erlegte am 19. Suni eine ^rt'ergmöüe (Larus minutus) unb

einen ^oubentauc^er (Colymbus cristatns), id) felbft einen Df)rentaucf)er

(Colymbus auritus), ber, wie fd^on frül^er erwö^nt, cotonien Weife auf bem

S3ruc^e niftet. 3)ie 2Baffert)üf)ner (Fulica atra) l^atten and) nur noc^ gum Xeil

(Sier; bie meiften @ier waren fc^on auSgefc^Iüpft. ®ie jungen Söafferptjuer ma(f)ten

ficE) in ben bicE)ten, un§ugängli(f)en @(f)i(fpartieen be§ 58ru(^e§ burd) taute§, bur(^=

bringenbeS fiepen bemerfüd). S3on ben (Sntenartcn war al§ 33rutöoge( bie

{)äufigfte bie Tafelente (Fuligula ferina); auBerbem bemerften Wir A. boscas,

(crecca?) unb Fulig-ula nyroea. Sßon Colymbus auritus fot) \d) auf einmal

etwa 30 @tüc! (Sunge unb 5(Ite). Db ber ^ampff)at)n (Tringa pugnax), wo=

öon me'^rere ©jemplare fic^ om S3ruc^ aufJjielten, bort and) geniftet {jut, !ann id)

nic^t mit S3eftimmt()eit fagen. 2)ie 9^iftgelegen^eit ift für i!)n bort iebcnfallS au§=

gegeidinet. — Slm 20. Quni fanb id) in einem S^efte, ba§ urfprünglic^ Ot)ren=

tauc^ern gef)ört {)atte, bann aber öon 2ac^mi3öen offupiert worben War, 2 (Sier

öon Larus ridibuudus unb ein @i üom Dt)rentau(^er , welches einen tur^ t)or bem

Stu§fd)(üpfen erftorbenen faulen (Smbr^o entf)iett. 3)ie§ ift unter tiieten anberen ein

SBeifpiel öom Sf^edjt be§ ©tärferen, öon Weld)em bie ßad^mööen bem fd)Wöd^eren

Df)rentaud^er gegenüber unbebenflic^ (SJebrauc^ gemadjt Ratten.

2lm 21. Suni befuc^te ^rof. (S^un§ 9^ac^fo(ger, .^err $rof. Dr. 9X 93raun=

Königsberg, SRoffitten. @§ war mir ein befonbere» 5Sergnügen, i^m ein tunbiger

^ü^rer fein ju bürfen. ßeiber war fein 9(ufentt)att nur furj bemeffen; bod^ war

§err ^rof. Sraun bei ber 5lbretfe gan^ befriebigt t)on bem, wo§ er gefef)en unb

gefammelt t)atte; benn bie „^el!" unb „ßunf' bieten an nicberen Vieren, ^Brljo^oen zc.

reichen Sßorrat. — äöa§ mir gegen bie ißorja^re auffiel, war bie ^öeobadjtung,

boB ber Kormingimpel (Pinicola erythrinus) fid) mit 33orliebe in ca. 10' ^ot)en

Kiefernfdjonungcn auft)ielt. (Sr frifet fleine, weid^e «Sömereien unb wirb mit bem

©amen üom ßöwenäaf)u (Leoutodoii taraxacum) in S^^e^en gefangen, wenn and)

nur ein§e(n. ^m Söruc^ {)ielt fic^ auBer ber bort in Unmaffe niftenben gewöf)n=

liefen 5tu|*@eefc^ Watben (8terna birundo) nod) eine anbere 5lrt auf, bie
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ftd) burc^ (jQii-^ taftnm^tc^en ^Iüßeljd)lac|, lange, fc^tnate unb fdjorfecfig geellenBoflte

^lüget ou§äei<i)nete. <Bk flog jebocf) fo (jocE), ha'iß fein einjigeä öi-emplar gefdjoffeu

iuerbcn fonnte. S(^ öermute lüot)t nirf)t mit Unredjt St. eantiaca ober macrura.

Slm 58ru(f) geigten fic^ am 22. Suni ein unb g^ei ©jemptare be§ S8rnd)maffer=

lauf er § (Tot. g-lareola), ber nacf) meinen Seobadjtungen ineniger am großen 58rud)

bei SfJoffitten al§ an ben Sad^en 5n)ijd)en ^ilfoppcn unb 'iliibben fid) auft)ält. 5Im

24. Suni, al§ i(^ getegentlid) einer ^farreilonfereng in SRoffitten, an ber id) ai§>

ßanbibot mit Xeit na^m, ben jungen §errn Pfarrer ©olbbed, einen eifrigen Drni=

tl^ologen, nac^ bem 93rud^ füt)rte, fiel eine groBe9fiot)rbommeI (Botaurus stellaris)

in ba§ @d)ilf ein unb §tt)ar am SBeftenbe. §err P. ©olbbed teilte mir mit, ha^

er in einem !(cinen ©eljolge bei Königsberg, bid^t bei bem im ^regeltt)al gelegenen

®ute Siep fc^on öor Saf)ren ben Kormingimpel ül§> tjäufigen Srutoogel gefunben

'i)ahe. — S)er 5lbenb be§ KonferengtageS öereinte bie Ferren unb SDamen ju einer

frij^tid)en ©efeüfdjaft, ber bie ©tunben nur ad) gu fc^neü entfdjmanben. 2II§ am

onberen SJJorgen nun bod) bie (Sdjeibeftunbe fc^tug unb bü§ ^oftboot bie lieben @äfte

nad) bem Stampfer trug, ba mu^te fröf)Iid)er ©efang bie 5lbfd^ieb§ftimmung jomie

bie 9ieigung gur ©eefranf()eit bannen, unb al§ hü§> S3oot fd)on t)od) auf t)a§> §aff

t)inau§gefteuert mar, fat)en feine Snfaffen öom ©d)eunenbad) be§ ©aftl^ofeS nod^

©inen mit einer meinen 3^al)ne 5tbfc^ieb tüinUn unb oom Ufer au§ !onnte man on

53orb be§ Kaf)ne§ nod) lange bie Xüc^er fc^menfen feigen. (Sin alter mürbiger §err

^forrer, ber mit feiner g^amilie bei biefer ©elegenljeit gum erften male in ber ^dy

rungSoafe Üioffitten gemefen mar, ^at bann ein großes Sarmen gebii^tet unb in

93egeifterung ha^ Sob öon SRoffitten gefungen, o^ne bod) öon bem, toa§> un§ am

erften intereffiert: non feinem 33ogelreid)tum, auc^ nur eine 5tt)nung gu :^aben.

SSa§ fönnte öoKenbg erft ein poetifd) öeranlagter Drnitt)ologe öon S^offitten fingen! —
5Im 9Jac^mittag be§ 25. Suui mad^te ic^ in ©efellfd^aft öon g^rl. (5pt)a, meiner

93raut unb §errn Krüger eine 2öagenfal)rt bi§ furj öor S^Jibben. S)ie Söagen finb

leidjt gebaut, Ijaben be§ @onbe§ megen giemlid^ breite Sftäber unb merben oon ben

!leinen, nid)t pbfdjen, aber fel)r auSbauernben 9Zel)rung§pferben , bie au§ 9ftufelanb

importiert finb, gejogen. (Sd)on bei menigen ^erfonen fät)rt man gemül)nlic^ öier=

fpännig. — SBir machten am @nbe be§ SßalbeS, t)a mo nur einzelne 23üfd)e unb

Säume ämifd)en ^ßorbüne unb 3)üne fteljen, §olt; e§ mürbe ein g^euer angejünbet,

in beffen SRaud) mir un§ gum ©cl)u^e gegen bie quälenben SOiüden legten unb

marteten, bi§ bie ©amen ben Kaffee gefod)t t)atten. 93ei biefem ^idenid fa^en mir

etma 12 ältere unb jüngere (Sfemplare ber fd)önen SJianbelfrä^e (Coracias garrula),

bie l)ier, mie auc^ fonft an öielen ©teilen in Oftpreu^en, nod^ Srutüogel ift. S)ie

9Jianbel!räf)en moren fo fd)eu, baB id) !eine erlegen fonnte. '^ad} eingenommenem

Kaffee fuhren töir tt)eiter. ^er SSolb mar ju önbe. 9iec^t§ öon un§ bie |o^e
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^affbüne, in beren mittlerer §öt)e biinfle «Streifen bie §umu§frf)ic^t be§ früt)eren

SBatbe§ anbeutete. S3or un§ haSi „Äupftenterrain" mit feinem fpärtic^e ®ra§n)U(f)§

Quf bem fanbigen, non Keinen ^ügetn, Vertiefungen nnb SSellen unterbrodjenen

S3oben, auf meldjem t)ie nnb ha ein paor 2Beiben= nnb ©infterbüfcEie, eine fpärlic^e

?Ifpe nnb früppelige 33irfen tuoc^fen. ^ein 9J?enfd) ift ruät nnb breit ^n fel)en, and^

feine Ortfd^aft. £in!!§ ta§ 9J?eer, re(f)t§ bie ()o^e ^affbüne, nor un§ ragt au§ ben

bunüen, bematbeten §öf)en nor S^ibben ber ^Ribbener 2eucf)tturm gegen ben ^immel.

51I§ SBegmeifer in biefer 2öilbni§ bient bie Sielegrap^cnleitung, bie über bie ganje

9tef)rnng füljrt. SSeiter ge^t unfre luftige ^^atjrt in biefer einfamen, meltüerlaffnen

@egenb. SBir tommen jn ben ®ünen oor ^ilfoppen, bie feit 2 Sat)ren bepflanzt

finb. 9li(i)t ttjeniger at§ 250000 9Karf Ijatte ber ©taat ouf biefe ©anbberge t)er=

manbt, um fie feftgntjalten, bamit bo§ üctne, om §aff gelegene gift^erbörfdjen ^i(=

foppen, bem mir nun unferen S3efurf) obftatteu, nid)t öollenbs üerfanbet merbe. grei=

lid), bie @efa^r mar fdjon groB genug gemefen. Unljeimtid) fteil fällt bie ®üne

nad) bem ®orfe §n ab; einige ^än§d}eu finb fdjon nom ^erabriefelnben ©anbe er=

griffen. dJlan tjielt ha§^ 3)orf für üerloren. ^ie Sfiegiernug bot ben ^ilfoppern

Sanb= nnb 5Ban=9}?aterial gum 5lnfiebeln an einem anbren Orte an — umfonft!

Wlit ber ed)ten gifdjer^öljigfeit Ijingen fie on bem ©tüdd)en @rbe, auf bem fie 'i)a§>

Sic^t ber äßelt erblidt. SSon bem mollteu fie auf feinen ^all laffen. ^a§ mor

gemiB redjt nnpraftifc^ unb unflug, aber bod^ ein ßng rü^renber ^eimatliebe. @o

entfd)loB fid) ber «Staat für bie geftlegnng ber gefäf)rlid)en unb ^ol)en SBanberbünen

(bis 150' l)oc^!) 2)ie erfte 5lntorität ouf bem ©ebiete ber 2)ünenfultnr, §err ®ünen=

infpeftor @pf)a in Sfloffitten, jmeifelte an ber ÜJiöglid^feit be§ @elingen§ be§ fo ge=

magten unb foftfpieligen Unternehmend. SIber er ging mutig an§ SSerf. @§ mürben

§unöd)ft gro^e, l)ol)e 3äune au§ ^nittelf)ol5 gebogen, an benen fid^ ber glugfanb

fangen unb flauen mu^te. 2)ann mürben bie g^lödjen auf ben ®ünen mit fleineren

ßännen in OuarreS beftedt; in jebeS Quarre mürbe ein Ä'übel £el)m gebradjt

§um (Sinpflauäen ber normegifcl)en Stranb= ober Ärüppelfiefer, bie bann mit

i^ren ßtneigen ben fliegenben Sanb aufljält. @l)e bie liefern madjfen, merben bie

Quarret unb ^Qi^iif^ödien mit 9f^eifig= unb ^nittelmerf belegt nnb mit ^ünenl)afer

bepflongt. So mirb bem Sanbe "Oa^^ SSeiterrollen unb ber ganzen 3)üne ha§>

SBonbern unmöglid) gemacht. O^reilic^ fann ein einziger ftarfer SSeftminb bie mü^=

fame Slrbeit, bie oiele SUienfc^en in SBod^en öoübrac^t f)aben, auf einmal gerftören;

aber §errn (Spl)a ift e§ bod) geglüdt, Sieger gu bleiben. Sefet gilt bie ®üne bei

^ilfoppen für immer für feftgelegt. Sn ^ilfoppen fa^en mir un§ bie @inrid)tungen

ber gifc!^erl)öufer an, unb bann feilten mir nad^ fur^er 9f?uf)e unfre ga^rt fort. SSor un=

ferem SBagen rannten mef)rere Srad^pieper (Anthus campestris) l)er, bie ^ier niften.

§tud^ erlegte ic^ einen ©raumürger (Lanius minor). 'Sladi) etttJa einftünbiger gal^rt
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fomen tüir §u ben 5lnfängen be§ 9^ibbener 2SaIbe§. SSor bem SESotbe liegen an

ber ©eefeite, öom ©eeufer nur biirc^ bie niebrige ©eebüne getrennt, fef)r au§ge=

bel)nte noffe SSiefen mit blonfen 2ad)en. '^adj ber 3Qf)re§seit tüec^felt fetb[töer=

ftänblid^ ber SSafferftanb berfetben, aber immer ift jene ©teile ein beliebter ^umme(=

pla^ öon allen möglichen ^Segeln. Seiber ift biefer ^Ia| öon ^floffitten au§ megen ber

5U großen Entfernung (ca. 3 SJJeilen) nur ju ^ferb ober ^u SSagen, alfo nur gelegent=

Ii4 für Ornitf)ologen erreicf)bar. 3d) bebaure Ieb{)aft, ha^ ic^ biefe ©teile nid)t

öfter aufgefüllt t)abe. ^ier ift noä) oiel gu beobachten unb ju erlegen. ®a§ mögen

fic^ meine §erren 9^ac^folger in S^loffitten gefagt fein laffen! Scf) traf an jenem

©pötnac^mittag be§ 25. Suni 1891 oiele SSafferlöufer, ^ampf^äline unb

Enten an. ®ocf) mar e§ fd^on ju bunfel, um @enauere§ erfennen gu fönnen. Sm
^ilfopper SSalbe (b. 1^. bem nac^ ^ilfoppen ^u gelegenen nörblid^en (Snbe be§ 9flof=

fitter 3öalbe§) geigte mir gri. @p!^a ein 2^2 I)oc^ jmifcfien einem ^ieferftamm unb

einem biefem parallel laufenben 5Ifte einer ftar! bemooften tiefer angebra(i)te§

g^infenneft, meld§e§ gan§ au§ 9JJoo§ (SRentiermoo?) gebaut unb inmenbig

mit Elc^l^aaren aufgelegt mar. E§ enthielt 3 Sunge.

Untermeg§ fallen mir nic^t meniger a{§' 5 9^e^böc!e unb eine ^i^, fomie 8 §afen.

Sin einen präcl)tigen 9fleI)boc! famen mir mit bem SBagen bi§ auf etma 15 Schritte

l^eran. ßeiber aber gtücfte e§ un§ nic^t, tro| mannigfad}er ©puren, bie mir fanben,

bei unfrer ga^rt einen (SIcI) gu fe^en, miemo^I grabe in bem öon un§ burcfifa'^renen

Xeile be§ 2BaIbe§ mel)rere Elc^e ftanben unb greunb Ärüger§ fc^arfer Xecfel aucf)

folc^e marfierte. @pät fehrten mir nac^ Ü^offitten I)eim. 5Im anberen Stbenb mürbe

eine „oenetianifclie ^ad^t" oeranftaltet. 2Bir oerfa^en un§> mit eblem ©etränf, fomie

mit einer fel^r guten ©pielbofe, löften am §affufer ben Ieicl)ten S^iadien unb gonbelten

bei Sollmonbfcliein unb filberglän^enbem, leidjtem SBeEenfpiet burcl) ba§ ©c^ilf f)in=

burc^ ein ©tücf I)inau§ auf§ freie §aff. ®ann üeranferten mir un§. ®er fanfte

SIbenbminb liefe bie SBellen in leichtem, rafc^em @cl)lag an ben ^alju ferlagen unb

fo bie optifc^e Säufcbung ermecfen, al§ fül)ren mir fc^netl burc^ ba§ SSaffer. hinter

un§ pfterte ber ©c^ilfmalb gef)eimni§t)oII, gegen äöeften ^oben ficf) bie SSeEenlinien

ber ^ünenfämme beutlid) gegen ben 5Ibenb^immet ab. §ic unb ha fonnten mir

ein üeran!erte§ S3oot erfennen. ®er 9JJonb, ber ben äöellen einen befonberen ©lang

»erlief, gofe fein milbe§ £icl)t über ba§ SBaffer unb ba§ nal)e Ufer au§. 5ine§

mar fo ftill unb frieblid^ — imb mir fül)lten unl fo glüdlid^ unb ptauberten unb

fangen frb^licl) miteinanber. 9J?e^rere ©tunben Iiatten mir biefem eigenartigen

©enufe gemibmet, bann fteuerte gveunb Itrüger unter ben klängen ber ©pielbofe

mieber bem Ufer ^n unb ^rl. Ept)a forgte mit gemo^nter Sieben§mürbig!eit noc^

für eine le^te (SrquicEung. Un§ mar e§ bittrer ©ruft: „9JJorgen mufe ic^ fort oon

l)ter unb mufe Stbfc^ieb nehmen." Xag§ barauf geleiteten un§ unfre lieben Sfloffitter
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fjreunbe unb greunbinnen gum 58oot, unb e§ gab einen fef)r bertjegten 5lb=

fc^ieb.
—
ein Sa^r jpäter. ScJ) fa|re gur ^oc^^eit! 9Zoc^ finb'§ 8 Xage bi§ jn ber=

fetben. Sm bräutlidjen §Qufe ift noc^ üieleg 511 orbnen unb fertig gu machen. ®a

WiU xä) bocf) fdinell norf) einmal noc^ ber 9ce{)rung reifen unb nun fieser auf lange

ßeit meinen bortigen greunben Sebemo^I fagen. Slm 20. Suni 1892 bin ic^ mieber

in 9loffitten. 3d) fammle bebrütete (Sier öon Colymbus auritus. §ier ber Sn^alt

me:^rerer S^iefter: 2, 2, 2, 2, 4 ©ier. 3n einem 9^efte mit 2 3:aud)ereiern lagen aud^

2 9}Ji3öeneier. SSon ben ^auc|ereiern mar bo§ eine im 9Jeft geblieben unb unter ber

Srutmärme ber Wö\)m öerfautt; ha^ anbere mar in§ SBaffer gefallen unb ^atte fic^

faft üollftänbig entmitfelt; bod) mar ber ®mbrl)o fd^liefelict) geftorben, maf)rfd^einlid^

meil bie eine .^ölfte bes (SieS im SSaffer, bie anbere aufeerf)alb beffelben lag. —
@in Sunge§ oon Col. auritus, ba§ id) fd^oB, tnar fd)on t)alb ermad^fen. SSom

Haubentaucher (Col. cristatus) fanb id^ ein bem Stu§fcE)Iüpfen na'^eS ©elege öon

4 @tüd. ®en üeinen STaudier (Col. fiuviatilis) jeboc^ !onnte id^ nid^t auffinben.

— Sut ©d^ilf fanb id) ein 3f{iefenneft be§ 2)roffe(rof)rfänger§ (Acroceplialus

arundinaceus) mit 2 ©iern. S)a§ ^J^eft mar 29 cm f)oc^, bie ^ö^tung 6V2 em tief;

e§ mar eigentlid) ein S)oppeIneft. Huf ein fertiget S'^eft mar, jebenfallS megen f)of)en

Söafferftanbe§, ein ^meiteS aufgefegt, ^urj öor bem ßanben machte id) eine fe^r

feltene unb glüdlic£)e ^oubtette auf ein ^aar ßmergmööen (Larus minutus).

Seibe gieren meine «Sammlung. — ®en 21. Suni uermanbte id) gur Äonferöierung

ber gefammelten ©ier. S^lur 2 Col. auritus = ®mbrt)onen moren nod^ fo flein,

ta^ fie fic^ für meine ßmede eigneten. Sd) ^obe nämlid), mie fc^on früher 9fiofen=

berg unb ber (Snglänber ^or!er bei bem §üt)nd)en, ferner ber @d)meiäer ;^eo ßefintner

beim 5tlpenfeg(er (f. 5lrd)iö
f.

^fJaturgefd)., LVI. Sf)rg. I. S3b. 3 ^ft. £)!t. 1890) unb

neuerbingä ber ©nglänber SSirgil 2. Seigljton (Tufts Kollege Studies 9^r. 14, 1894)

bei einer ©eefc^malbe, bie tranfitorifd)e (Sinfteng eine§ 4. gingerS im SSogelftüget in

einem frütien embrt)onaIen ©tabium gefunben unb §mar bei Colymbus auritus.

35om ©tanbpunfte ber Sarminfc^en 3:^eorie au§ mu^te biefer f^unb gemacht

merben, unb §mar liefe fid) ermarten, ha^ biejenigen SSogelarten, bie in i^rer ßeben§=

meife unb ©eftalt ben SReptdien üertjältniSmäBig noc^ am näd)ften ftefjen, bie @Iie*

berung ber öorberen ©ytremitöt in me^r al§ 3 (Straf)(en — mie mir fie je^t im

befinitiöen ^uftanbe fe{)en — in einem früf)en embrl)onaIen (Stobium am leid^teften

aufmeifeu mürben, ^n fold^er Unterfuc^ung empfat)! fid) alfo oon oorn t)erein bo§

@enu§ Colymbus. Seiber finb bie meiften üon mir gefammelten ©ier oerloren ge==

gangen, ba ber Brutofen, in meldten mir bie (Sier ttjuten, bie ©mbr^onen tötete unb

§um Raulen, nid)t aber ^üx ©ntmidlung brad)te. ^ä) '{)aU nur eine ffeine ^Injal^I

braud)barer ^röporate; aber einige geigen ben gefud^ten 4. ^^inger über allen ßtoeifel
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beutlid^. Sdj l^offe nodj immer, bicje intereffante iinb luid^tige öerg(ei(i)enb-anato=

mifd^e iinb cntluidlung§gefcf)icf)ttid)e Untevjudjung ^u einem befviebiijenbeu (Snbe

bringen jn !önnen. SetU fet)It'§ mir nor atlem an ^eit, nnb bann, lool^er bo§

9JJateria( befommen?!

5Dod) gnrüd nad) 9\ojfitten! ®a fonb id) am 21.^nni in bem 40 ?tr großen

®pt)afd)en Ovarien in einem an einem Obftbanm ftet)enben ^otjannicibeerbnfd) ba§i

nerlaffene 9^1 eft be§ ^armingimpel§ mit einem (Si; id) fanbte le^teres, in ein

^äftc^en mit Sßatte mot)! üerpadt, at§ „SJJnfter ot)ne 2Bert" nac^ meiner §eimat.

Slber e§ i[t nnr t)a§> ^ä[tc^en, nid)t aber aud) ba§ (Si ange!ommen! ?(m gleid^en

2;age jd)Df5 id^ ein fingenbeg 9)?ännd)cn üom ^armingimpel, ba§ gor fein SRot

in ber g^ärbnng jeine§ ®efieber§ geigte. @» ift jebenfall» ein junges (Syemplar ge=

toefen. ©ein (Siefang lautete:

„njibümfbiit)"; „b'mib'bett)ibbemibiül)" ober anc^: „mibel^umibju"

:

bie ©übe „mib" i[t t)od) unb betont; bie (Snbfilbe ift tief unb mirb oud) nad^ unten ge«

gogen, olteS in einem fef)r angene!E)m flingenben pfeifenben 'Zorn. — Stuf bem SBege nad^

ber ©ee fanb id) ein g^itiSneft (Pliylloscopus trochilns) mit 4 ßiern, ober tier=

loffen. Huf ber ©ee bemerfte idj gmei grofee ©d)tuimmiiijgel, bie id^ für ©eetoud^er

t)ielt. ®er großen (Sntferuungen megen njoren fie nid)t §u beftimmen. 2lm 22. Suni

plünberten bie ^röt)en öor unferen fingen unb unter ttjütenber 5tbmel)r öon ©eiten

ber betroffenen bie 9^efter ber ©eefdjmotben ouf bem Sruc^e. Sm (Spljo'fc^en ©orten

fing id) im ©djtogne^e ein SSeibd^en be§ ^ormingimpelS, boS id) ober, meil e§ einen

93rutfted ^atte, fofort mieber fliegen lie^; auf bem 33rud) fommelte id) nod) eine

?ln5ot)I Staud)ereier, bie id) bann gteid) nac^ meiner 3tüdfet)r nod) Königsberg im

50otogifd)en Snftitute gu bem ongegebenen ßrtiede präparierte nnb om 22. fut)r id)

nad^ ^iüoppen. Untermegs fo!^ id^ n)ieber mef)rere 9J?anbeI!rä^en, fomie 9 ©yemptarc

Kronid)e (Grus eonimunis), bie nod) gloubmürbiger 5Iu§fage in jenem Sat)re am

^rebinberge in ben noffen SSiefen gen ift et l)aben
f
ollen. 95ergeblid) t)erfud)te id),

einen §u fd)ie^en
; fie liefen mii^ nie bis gur ©d)u^meite ^eronfommen. ©o begnügte

id^ mic^ mit einem ©ronmürger. 93ei ^ilfoppen beDbad)tete id^, mie im SSorjol^re,

ttjieber ben S3rad)pieper (Antlius campestris) oud) fol) icf) einen f^^olfen, ber fein

onberer olS ber öon mir fd^on bei ©ren^ beobod)tete Sournfolfe (F. subbnteo)

fein fonnte. Slm 23. na()m id) 5lbfd)ieb non meinen lieben Üioffittern, 5lbfd)ieb für

lange ßeit; er ift unS fd)ft)er gemorben! Slber id^ f)offe, boB eS mir in Bii^^^f* "od^

einmal, ober lieber ijfter, öergonnt fein mirb, nod) Üvoffitten gu fommen. @§ ^ot

mir'S nun einmal angetf)an, unb mit munberborer ©eioott ^i^^t eS mid) t)in jn

biefem ftillen 5Dörfd)en in ber pren^ifd)en SSüfte.

9Jieine 9^e^rungSerIebniffe f)obe id) ben tieref)rten Sefern ber 9JJünatSfc^rift nun

erääf)It. ®aB bie gortfe^ungen ber einjetnen 5trtifet fo (angfom auf einonber folgten
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unb burd^ mehrere Satirgänge ber SJJonatSfdjrift f)inburd) fid^ erftreifen, i[t nidjt meine

©djutb allein, fie mußten ijfters auf ber SReboftion lange liegen, e'^e fie gebvnrft

njurben. @§ erübrigt mir nun noc§ in einem ©c^IuBartüel eine fur^e jijftematijdje

Ueberfid^t ber öon mir unb ben nadj mir gefommenen Drnit^ologen in unb bei

S^ojfitten unb auf ber S^tel^rung überhaupt beobachteten 35ogelarten ju geben. 3)o§

öon mir entbedte ornit^ologifd^e ^arabie§ SRoffitten i[t ingn^ifdieu oon mand^em

Drnitl)ologen, gum %di ou§ toeiter gerne, bejud)t morben. 2Ba§ mein ftiller SBunjd)

mar, ift 2Bir!lid)feit geworben: 9iojfitten i[t ornit^ologijdje (Station geworben.

Dr. 6. glöride f)at ftd^ bauernb bort niebergelaffen unb einen ornitt)ologifdöen

Sßerein, fomie eine So!al=35ogelfammlung gegrüubet. 9J?it Dr. gtöride gemeinsam

f)atte ic^ in ber „(SdjWalbe" 1893 bie 9fiel)rung§beobad)tungen in fur^er gorm öer=

öffentließt. Unfer S^erjeidiniS entt)ielt nid)t weniger al§ 214 öerfd^iebene ©pe^ieS.

3)aB ha§> aber nur ein borläufige§, noc^ längft nic^t abfc^lieBeubel ülejuttat Wäre,

wor un§ nur gu gewii Sngwifc^en Ijat nun auc^ Dr. glöride 9lad)träge geliefert

unb bereits nid)t weniger ol§ weitere 12 5lrten nac^gewiefen. Vlber ouc^ mit 9Zr. 226

wirb ba§ 6peäie§üeräeid)ni§ uoc^ lange nid)t abfdjliefsen. @§ Werben fieser balb

weitere @rgän§ungen folgen. 2öa§ id) 1893 al§> ©d^tuB unfrer „^Beiträge ^ur DrniS

ber ^urifc^en S^iel^rnug" für bie „@d)Walbe" fd)rieb, gilt noc^ jel^t unb wirb weiter

gelten: „^ie Äurifd)e 9le^rung ift SSogeljugftraBe im eminenteften (Sinne be§ SBorteS.

S)ie Qt\t ber 93eobad)tung ift im 5ßer^öttni§ ^u ben bistjer erhielten, bod) fd)on red)t

Wertoollen 9?efuttaten nod) eine furje. ®o 9^offitten je^t oon Ornitliologen immer

()öufiger befuc^t wirb, fo wirb ber wo{)re SSogelreid)titm biefer SSogelworte and) je

länger je me^r erforfc^t unb befannt werben. SSir zweifeln nic^t im ©eringften,

baB Sfiojfitten eine öljnlidie 93erül)mt^eit wie .^elgolanb erlangt". S)iefe§ Ornit^o=

logen=S)orabo entbedt §u f)aben, Ijicr juerft unb ungeftört in ben reic^ften ornit^o*

togifc^en @enüffcn gejd)Wetgt ^u Ijaben unb nun gu wiffen, ba^ meine SSorarbeit

ntd)t Oergeblic^ ift, fonbern oon fleißigen, eifrigen gorfc^ern fortgefe^t unb oollenbet

werben wirb, bo§ ift meine ftille Drnitl)ologenfreube, bie mir niemanb nel)men fann.

^omme x6) jet^t and) bei ber überreid^lidjeu SlmtSarbeit nur fet)r feiten einmal ju

einem fleinen ornitl)ologifc^en VtuSfluge, fo fc^welge id) bodj bafür um fo lieber in

9^e^rung§erinnerungen, in ber fc^öneu Erinnerung on mein liebe§ Sf^offitten!

Dfterwied a. §., ben 13. gebruar 1895.

!:8on S- ©trunf, ®l)mnafiancl)rcr in 9torbrad).

Sn allen teilen be§ @d)WaräWalbe§, Weldje gefc^loffene ^oc^walbbeftänbe in

größerer Slu§bef)nung aufweifen, ift ber ©c^war§fped)t anzutreffen. Sn ben mit

I)errlid)en 5id)ten= unb 2;annenwalbungen bebedten ®et)ängen be§ 9Koo§walbe§,
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joeldjer jftiif ci)cu 9fteud§tt)at imb ^in§igtl)al bie pd^fte (Srf)ebung bilbet, mu| er n)oi)l

feit 9>Jenfd)engeben!en gu §qu§ fein, darauf beuten bie öielen olten, je|t meift öon

Nyctala teugmalini öefe^ten 9^iftlü(f)er be§ @c^n)ar5fpecl)te5, n)e(d)e man atterorten

antrifft. äJieift finb e§ glatte Pannen, niemals gierten ober liefern, n)elc^e bie

9liftftätte abgegeben tjoben. ®ie 33uc^e fd)eint ber ©c^tüarjfpedit jebod) allen anberen

§i3Iäern ooräUäiet)en. SSo geeignete S3ud)enftämme in einem bem Xier fünft gu^

fagenbem 9let)ier öort)anben finb, legt ber SSogel feine 2öot)nung nie in einem anberen

Saume an.

S)a§ 3agbret)ier be§ oon mir feit Sa'^i'en in nöd)fter 9^öf)e beobacf)teten

©diluaräfped^tpaareS umfaßt einen ^Balbcomplej: öon etma 700 §eftaren, l'/.» km

im Um!rei§ ber 2nngen^eilanftalt ÖZorbrad), an bem üon tiefen @rofion§furd)en

burd)äogenen ©übabtiange be§ 9}too§n)atbe§. §ier ift ber fcfjrille 9iuf be§ @ci^marj=

f|)e(f)t§ äu jeber Xage§= unb Sa^rcS^eit, balb nöt)er, balb ferner, öernef)mbar.

©emö^nticf) treibt fid) ber @(i)njar5fpe(i)t oagabunbierenb bie ST^almänbe entlang,

ha\h t)ier, balb bort einfallenb. ßutüeilen aucf) fliegt er in bebentenber §öt)e quer

über t)a§> 2t)al öon einer S3ergmanb jur anberen. (S§ ift nid^t fd)mer feinen SBemegungen

^n folgen, ttjeil er ben g^Iug ftet§ mit ®Iü= @Iü= ®Iü= Stufen begleitet. Sni freien

g^elbe t)obe ic^ ben ©ctjmaräfpedjt nur jur ^^it ber Äirfct)enernte bemer!t unb bobei

bie mer!mürbige 53eobac^tung gemadit, bal^ er ben ^irfc^en fleißig ^ufpradj.

@§ mar mir iJfterS aufgefallen , ba^ er gerabe §ur ßeit ber Äirfc^enreife fid^ in ben

^irfd)bäumen f)erumtrieb. 3J?eine barauft)in mit 3ut)i{fenat)me eine§ guten @(afe§

angeftellte ^Beobachtung ergab, ha'^ Dryucopus martius ßirfd^en fra|. ^ud)

f)aben e§ mir bie Jagelötjner beftätigt, lueli^e beim ^irfdienbred^en fein treiben au§

näc^fter ^ai)t gefet)en tjaben moüten. 3)iefel @rgebni§ f)at mir oiele äfjnlid^e

Situationen, für mcldje id) früt)er feine (Srttörung gcfunben Ijotte, in§ ®ebäd)tni§

jurüdgerufen. @o erinnere id) mid), ben ©c^marjfpedjt früher ju üerfc^iebenen

Sonaten jur 3cit ber §eibelbecrreife an berfelben SSalbblöBe au§ bem |)eibelbeergeftrüpp

aufgefd)eud)t ju t)aben. (Sin Stmeifen^aufc, ben id) an ber ©teile öermutete unb

mef)rmal§ fuc^te, mar nid)t üorljanben. ®aB üryocopus martius ^eibelbeeren nafc^e,

baran l)aht id) bamal§ nic!^t gebadjt, benn bie SSaf)rf)eit oon 33ret)m§ gegenteiliger

58el)auptung ftanb fo felfenfeft bei mir, baf3 id) "Oa^^ „nun jura in verba magistri-',

mel^e§ mir ein früt)erer Unioerfität^Ie^rer anö ^erj gelegt, fd)ier tjergoB-

S3ec^ftein fc^eint bemnocl) bod) mot)l rec^t ju t)üben mit feiner S3et)auptung, bof?

Dryocopus martius 9^üffe unb S3eeren freffe.

®ie alljäl)rlid) mieber belogene S3rutftätte be§ ^aore§ befinbet fid) in

einer alten 58ud^e, 12 m über bem Soben, auf ber ber £ungeul)eilonftalt

gegenüberliegenben 93ergfeite in einer (Entfernung öon 500 m üon ber Slnftalt,

mitten in einem non 2:anneumalb ringS umfd)loffenen S3ud)en^orft mit einzelnen,
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jft)ifc^enfte!)eiiben Faunen. S)er mit groftcu Suntfanb[teinblüc!en beföete 53oben

be§ 33ert]ab()angea ermöglichte e§ mir, fo oft ic^ motlte, unbemerft bi§ foft an

ben guB be§ 3it[tbaiime§ nor^ubringen unb au§ einem §tt)ifd)en ^ttjei S3(öcfen

notbürftig t)ergeri(i)teten ^ßerftecfe bal treiben ber 8(i)iuar^fpe(^te §u beoba(i)ten

SBenn id) e§ üerfucf)te, nngebecft in unanffaUenber 3Beife midj bem Saume gu nähern,

flogen bie Spechte jcbelmal, fonjeit fie bie ^(üge( tragen modjten, baoon, um

erft narf) ftunbenlanger 5lbn)efent)eit roieber 5urücf§ufe^ren. 3)at)ingegen jeigten bie

Xiere öor SBalbarbeitern nidjt bie geringfte ©djeu. Slt§ ^u 5tnfang be§ 9)Jai 1894

eine Slnjat)! alter Stannen unb gid)ten in nädifter SfJöfje ring§ um ben Srutbaum

gefällt mürben, flogen 9J?önnc^en unb 2Beib(^en o^ne fid)t(i(^e ©rregnng ab unb ju,

jimmerten eifrig im Srut(od), ftedten in ben 9iut)epauien ben ßopf mit ber roten

^appe äum 8d)Inpf(o(^ t)inan§ unb fd)auten mit waf)rer 'See(enrnf)e ben ^oläfäüern

§u, oon bereu fd^nett aufeinanberfolgenben 5ti'tf(flögen ber 9^o(^barbaum bi§ in ben

Sßipfel erbitterte. (Srft menn einer ber ^tiefen bröfjuenb jn Soben [türmte, flogen

bie @ped)te auf, um fid) an einem ber benadjbarten 33äume anguEjängen. 3E)r gan^eä

3Ser^aIteu l)ierbei fam mir üor mie bie f)alb freubige, i:)a[h beftür^te Erregung, meld)e

fid) einer ^inberfdjar bemädjtigt, menn oor if)ren ?(ngen ein Saum ^u gade gebrad)t

mirb, ober lüenn ber g^ifdimei^er ben ^amm burdjbric^t, ober ein 'pferb ben (Sd^titten

mit Snfaffen ummirft.

Sn biefer aufregung^oollen ßcit f)atte ha§> ©d^mar^fpeditpaar nod^ feine (Sier.

Sd) fanb biefelben erft am 23. 9J?ai oor. @ie maren unbebrütet. SOian benfe aber

\a nid)t, ha^ ba§ ^aar burd) bie unmidfommene ©törung feitenS ber ^ol^föller in

feinem 33rutgefd)äft aufget)atten morben fei. 2)a§fe(be ^aar ^atte in ben früheren

Sauren in bemfelben Soume auc^ nid^t früf)er gebrütet. 3d} ^abt ben ©djmar^fpecfit

f)ier nod) nie oor SUiitte be§ 50?ai brütenb angetroffen, ^urd) S3re!^m§ unb anberer

eingaben, ttjeti^e bie Srutjeit be§ ©c^mar^fpec^teS in bie SDJitte be§ ?lpril üericgcn,

irre gefüljrt, f}ahe id), al§ ic^, ein S^euling, §nm erften 'SRak bem ©d^ioor^fpedjt

begegnete, mid^ fc^on ju 5lnfang be§ ?(prit auf bie @ud)e begeben. SBalbarbeiter

begeid^neten mir ben Srutbaum, oerfid^erten mir aber jugteid), bafe ber ©(^mar^fpe^t

erft im folgenben 9J?onat brüte. 3)a5 fanb id^ beftätigt, al§> id) um 3J?itte hc§ SQJai

ben Saum beftieg unb ba§ frifd)e ©eiege oorfanb. 5Iud^ in ber golge fanb idj bie

StuSfagen ber SSalbarbeiter beftätigt.

Sei meinen oorjäfjrigen Seobacf)tungen f)abe ic^ jum ßttjede ber Seröffenttic^ung

genaue S^otigen mit Datumsangabe gemacht, ttjooon id) bie ^auptbaten in ^ürje folgen

loffe: grüf)iat)r§mitternng 1894: (Set)r troden unb mann oom Wdx^ bi§ 15. 5tprit

Som 15. ?lprit bi§ 5(nfang dJlai falte§ Üiegcntnetter. Dann üeränberüc^, aber marm.

5lm 13. ÜJJär^: (^ beobachtet beim 5tnfertigen eine§ neuen Sod)e§ am alten

Srutbaum. ?(rbeit nad^ einigen Xagen mieber eingeftellt.
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?Im 28. Wäx^: cT beginnt mit bem ßi^"^^^" ^^^^^ ®d)(aftod^e§ in einer

anberen 93ucf)e, 100 m entfernt.

5lm 22. 5(pril: ©diloftod^ fertig. 3)ie [)erau§gen)orfenen «Späfjne rü'^ren öon ge*

funbem ^olje I)er. ? beginnt am alten S3qu /^u jimmern.

5(m 18. 90f?ai: c^ unb $ §immern immer nod^ im alten $8au. Sn ber ^otge

bo§ $ nidjt mef)r gefe^en ober gefjört.
•

Slm 23. 9Jioi: 33aum beftiegen. d^ im 9Zeft. 4 unbebrütete ®ier.

2)ie (Sier ^abe id) an mid) genommen, meit id) au§ bem fpurtofen SSerfc^minben

beö SSBeib(f)en§ fdjIoB, baB e§ öerungtüdt fein nuifete. SSSa^rfc^einlid) ift e§ bem

^obic^t jur 93ente gefoüen. 3)a§ 9J?änn(^en Ijat fid) bi§ jum ©djtuB be§ 3öt)re§

im SReüier aufget)alten. ^d) \)ahi e§ im ©ommer öfters am 33rntbaum angetroffen.

SDer ungenjöfjnlid^ ftarfe @d)neefatl, ber mit 33eginn be§ neuen Sa^reS f)ereingebrod)en,

fd)eint ba§ SJJännc^en, — ^offentlid) nur öorübergeJjenb, jum ^ßerlaffen be§ 9f?eoier§

ge^mungen ju {)aben. SSarum? ^inbert ber @d)nee ben ©(^mar^fpec^t, feine

S^a^rung on ben S3aumftämmen ju fud)en? 9Mn. ®er ©dimargfpe^t ift offenbar

barauf angemiefen, einen großen Steil feiner Sf^afirung auf bem S3oben ju fud)en, fei

e§ an Slmeifen^aufen, fei e§ in auSgefautten S3aum^öf)Ien ober Stümpfen, ujeld^e

bem 33oben na^e finb. 5(m 93oben angefaulte ©tämme trifft man I)äufig im

luafferreid^en SDJooSiualb, jumal ha, wo bie ölteren S3äume ^um Qmdi ber ^arj*

geminnung angeriffen njerben.

«on Dr. 51 b. 9JJet)er.

^^ttotme ^-Bviltctt. 3n ber Sf^ummer 1, 1 895 biefer äJJonatSfc^rtft berichtet §err

9J?id)aeti§=2)armftabt über fpöte 9^auböoge(brut (Suffarb). @ine ät)ntid)e S3eobad)tung

madjte <Sd)reiber biefe§ in betr. be§ Surmfalfen (F. tinnuneulus). @nbe ber

fed^^iger Sat)re, a(§ ic^ in Slfelb am ©übl^ar^e a\§> «Schüler mar, trof ic^ in einem

3^elbt)öt3d)en, in tt)el(^em ftet§ ja^Ireid^e Xurmfalfen nifteten, am 13. Sluguft in einem

§orfte einen einzelnen SSogel, ber na^e^u flügge mar (jebenfatlS ben fog. 9ZeftüogeI).

^d) ^atte bamalS alljätjrlid) junge Xurmfalfen aufgewogen, biefelben ^um 5(u§= unb (5in=

fliegen gemötjut unb überl^aupt ®elegenf)eit bie ?Jaturgefd)id)te biefe§ SßogeI§ fef)r genau

5U ftubieren. ®ie Srutjeit ber S^urmfalfen fiel bamal§ jiemlid) genou in bie SOZonate

'SJlai unb Suni unb gmar traf id) mit großer 9fiegeImäBig!eit in ben legten 3(pril=

tagen bie erften (Sier. Einfang 3uni (10.) würben in ber Sieget, menn bie erften

^ebern fidjtbar maren, bie jungen aulgenommen, unb (Snbe be§ 9)Jonat§ maren fte

pgge. Üiec^net man nun üom 13. 5(uguft ^luei 9J?onate ^urüd, fo mürbe jene ner*

fpötete ^rut t)om So^re 67 etnjo ä)?itte Suni begonnen ijaben, ^n einer 3eit, mo
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bie erfte öorauSfid^tlid) geftörte fc^on ätemlic^ !^emngeiüarf)fen fein muBte. Sn ber

Ü?ege( bürften nur bei Störung in einem früt)eren (Stabium nocf) jmeite Sruten

[tattfinben. 3c^ ^abe in ben folgenben So^ren im 5(ugu[t an ben befannten ^lö^en

mit großer ©orgfatt n^ieber nac^ üerfpäteten berartigen Sruten gejuckt, aber nie njieber

etmaS äf)nlid^e§ gefunben.

5(t§ abnorm bürften auc^ folgenbe, öerfcfiiebene (Singööget betr. Beobachtungen

be§ öerfloffenen Söf)i"e§ gelten.

®elbe 53arf)[tel§e (©c^affterge) (B. flavus) brütet nad) ^riberic^ (4. 5lufl. @. 238)

Slnfang 3J?ai. ^m legten ^a^x^ faf) ic^ f)ier am 30. 5IpriI eine gamilie mit oöüig

an§gett)ad)jenen jungen auf einer Söiefe f)erumlaufen. 3)ie 5 iungen SSöget trippelten

um bie eilten t)erum, würben teifmeife nod^ gefüttert, fuc^ten fid) aber auc^ i^re S^a^rung

felbft unb maren tioUfommen flugfähig.

SBei^e S3ac^ftel5en t)abe id) im öorigen 3a{)re §uerft flügge am 25. Wai gefe^en.

5lt§ eine fcf)r tierfpötete. eöent. 3. 33rut bürfte ein ©rünting (Chloris hortensis) on=

gnfe^en fein, ben id) om 11. Sept. ü. S- traf; e§ rtjaren brei Sunge im 9^efte, bie öon

beiben (SItern eifrig gefüttert mürben; am 14. (sept. umren bie jungen ausgeflogen,

j^riberid^ fagt über bie Srut biefeS 3SogeI§ 1. c. @. 363. „Tlan finbet in ber erften

Hälfte be§ SlprilS 5—6 (Sier im 9^efte. ... 3m Suti finbet man bie 2. Brut mit 4—5

(giern, mobei ober ^u beobadjten, ta^^ bie§ in ©übbeutfd^Ianb ber g^all ift, tüo^I

aber nid^t bei ben nörblidier brütenben SSögeln. Sine britte S3rut ift aud^ bei

un§ fetten."

^irJ^tcttstvcttSfüÖttttftel (Loxia curvirostni) — über bie in einer ber legten

Stummem biefer 3^itfct)rift ein intereffanter 5tuffal^ t)eröffentlid)t mar — Ijäbt id)

@nbe ?Iuguft be§ legten Saf)re§ bei Stfelb a. §. gu gal^Ireic^en gamilien nac^ ^Irt

ber ^iftelfinfen um'^erfliegen gefefjen. 2)ie jungen SSögel üerfotgten bie Sitten öon

93aum gu S3oum unter beftänbigem ©e^mitfctier unb mürben eifrig Don biefen gefüttert,

fonnten atfo nod) nid|t fe^r att fein. 3)ie 3^ic!^ten!reuäfd|nöbet maren in fcüt)eren

So^ren, n?o e§ in jener ©egenb nur Saubmatb gab, niemat§ öon mir gefet)en.

^f^euerbingS, nac^bem öerfd)iebene gic^tenbeftönbe tjerangeüjac^fen, fommen fie öfter

öor. Sm testen Sa^re maren nun bie Xannengapfen am ©übtjarje in enormer

ajfenge üor^anben, ma§ jebenfaüs üI§: bie Urfod^e be§ ^afjtreidjen (Srfd)einen§ unb ber

ert)öt)ten ^robuftiöität be§ 3Soget§ an,^ufet)en fein mirb.

SBa§ bie ^ugjcit ^ier in ^tjüringen im Satire 1894 onbetrifft, fo üJurben

öon mir beobad)tet öon befannten SSögetn: am 19. gebr. bie erften ©taare. 1. SJ^är^

getbe unb mei^e S3ad)ftet,^cn. 11. Wax^ 9ftingettauben, ©ingbroffet. ©djmar^broffet

fingt ,^um erften WaU. ßo^jtveidje Ärä^enfdjmärme ,^iet)en nadj 9?orb = 0ft. 14. Wcix^

9JZifteIbroffet gefetjen. 16. Wäx^ .^auSrotfdjmänjc^en ((^) beim §oufe gefet)en. 19. SOför^

SBeibentanböoget fingt. 3. Stprit gitistauböoget gefet)en. 10. Stprit ^^urmfatfe;
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SBenbef)Ql§; Wartenrotf(f)n)äu^djcn
;

^itiiü jinnt ,yier[t. 12. 9{pri( 3iaud)frf)n)a(be.

19. Slpril 3)iüud)C}vasmücfc iiiib C^irli^ fiiicjcn beibc. 21. ?(pri( crften ajiauerjegler

c;e[cl)cn, bei fül)Ieni, bebcrftcni SBettcr. 2:\. %)px\{ 53nuinpieper fini^t; Ä'ucEucf. 25. 9lpril

@artengra§nuic!e fingt. 27. 3lpril £erd)enfalfen gejet)en. 28. ?(pril .^au§jrf)tüalben.

2. aJiai ©djtunr,^[tirni(]er SBürncr. 7. 9J^ai ^^-^irot fingt. 1 1 . Tia'i. ©artentouböogel

(Ily])()l;iiH). 13. ?(pri( fingt ;,nerft. 13. ?(ng. 9J^auerfcgter ,uife(jt gefet)en.

9tobQ, 7. ^ebr. i8<J5.

kleinere JlUtcihuigcn.

Srftttt> Öcm Äicöit^. @ine fcl)r bct)er^igcn§= nnb nnd)a^men§n)erte 93efannt=

mndjnng l)Qt bcr iianbrat bcs Si'rcife§ XBitlnumb erloffcn: „®a e§ bringenb erluünfd)t

crfc^eint, ba^ eine njeitere SSerminbernng ber Äiebitje fo üiel irie niöglid) öevt)inbevt

lyerbc, ^oli^eiüorfdjviften j^nm (Sd)nl3c berfetben nnb gegen bog ?Iu§ne^men ber

Äiebiiu'ier Dor bem 1. ÜJJoi nad) iiage ber ©efei'igebnng inbefe nid)t erloffen tüerben

ti)nnen, fo entpfict)(t e§ fid), ba§ 93elreten öon ©rnnbftücfen jebem Unbefugten §u

nerbicten." 9fteb.

^cr !torubrcI)CV (Lanius collurio L) alS 9Ji(iufcfänncr* .^ätte id) nid)t

genügenb ^eineife für all bie 9Uäffetl}a(cn, bie ber ®ornbrel)er unter ber fleineren

58oge(n)elt aufteilt, fo luäre id) berfuc^t, eine öiet beffere äJJeinung bou it)ni ^u be^

tonnuen; biy ic(3t l)abe id) nor biefcm füllen 6traud)ritter fef)r n^euig ?ld)tung gct)abt,

aber feitbeni id) feine iioiftungeu al§ ajiänfefäuger fennen gelernt nnb felbft gefet)eu

l)abe, ba l)at er mir tüat)rlid) nid)t menig !?)ie[peft eingeflößt. Sd) )uill i^ni infolge=

beffen burd)auö feine iiobe§l)i)mnen fingen, aber ,yt feinem tsoxkii fei e§ gefagt,

baB er ein red)t eifriger SJiänfefänger ift. 9H§ id) letUl)in, bie ®ornbret)er l)atteu

un§ fanm lu-rtaffen, mit .^errn 'ij.^rof. Urban eine flcine ©yfnrfion nad) ®rä|3 nädift

Xroppan unternal)m, ba iuäl)lten luir, fd)ün in ber 9?ät)e be§ Orte§, ftatt ber ©traße

einen ?^nf5fteig läng§ eine§ fleinen 33ad)e§, ber ftellentneife mit lid)tem S3nfd)n)erf

ben)ad)fen ift. äiBir beibe fnd)ten nad) Snfeften, nnb al§ id) non einem längeren

®ra§t)alm eine Üianpe üon Fenthredo lutea Qbnel)men n)otlte, erblidte id) and) eine

am (Strandje aufgefpief?te Wa\\§. Hm näd)ften ©traud) maren ,^mei, am näd)ften

luieber eine beim .s^alfe eingeflemmt nnb fo fort, bifo luir auf einer furzen ©trecfe

non eo. 150 (Sd)ritten 18 auf norenuäl)nte ?trt ejre!utierte 9Jiäufe aufgefunben l)aben.

SQierfwürbig genug — biö auf 3 ^öpfe n^aren alle äJ^äufe ganj unberüf)rt nnb nod)

^iendid) frifd). 2ßie mir ^err "ijSrof. Urbon er5äl)lte, l)at er bei feinen ©pa^iergängen

^ur ©onnner§,^eit — er nimmt in &xü[^ ©ommeranfentl)alt — an berfelben Dert=

lid)feit immer einige 5Dürnbret)er beobad)tet. (S§ fann aber nur eine ^amilie getuefeu

fein, beun jluei tuürbeu fid^ auf biefer turnen ©trede fd)iuerlid) üertrageu t)abeu.
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Csinnicrt)tu ift c-i eine fef)!* (obenetuerte (Si()eufrf)aft unb eine anfliiiibiflc üciftuiu] be§

®prnbvel)er§ unb ntau iiiiiB beii Wut biefeS ocvt^ältnifjniä^ifl fleiuett '!Süc\d^ bc-

luimbern, mit bem er firf) auf bie 9J?Qufe [tüv,^t.

Xroppau, ©nbe ©eptember 1894. emil ß. ^. ^l^d)al

®er 9Jjaucvlänfci' ('IMcluKlrüiu.-i niurnria L.) ift au(^ in unferem Starftfelfcn=

qebirge ein fcttenev ÜUn]ct. ?lm 21. Sfoücniber b. ^., einem präd^ti(]cu §erbfttQi]e,

\a\) id) ein paar 9Jianei1äufer an ben fenfredjten g^'I^njänben einer tjrofien Dolinc bei

Nabresiiia am ^arfte, um K» Ut)r Sßormittag^, plö^Iid) erfdjeiucn. ®iefe fdjöuen

^öogel fletterten bel)enbe an ben übertjäuflenbcn, ftellenmeife mit 2Baffer überriefetteu

get^luänbeu empor, um bie l)ier tan^enben 9Jiücteu anfj^ufdjnappen. hierbei betuec^ten

bie 5ßi3c]et i^re ^tügel rljljt^mifd), ä()nlid) benen mandjer ©djmetterlinge — ein (3d)au=

fpiel feltener 5lrt — unb mit grofier ©djuelligfeit. ''Md) taum 10 SOJinuten, nadj=

bem bie Söänbe uon it)nen abgefud)t luareu, flogen bie befdjluingten SSanberer üou

bannen. (S§ ift bie§ ha^ 3. Wal n)äl)renb eine§ ßeitraumeg üon 18 Sat)ren, ba^ id)

biefeu 5i>ogel in ber Umgebung uon trieft beobadjten !onnte.

Xrieft, im ®ei\ember 1891. ^rof. Dr. fi. ^axl ajiofer.

^um Ucftcvluintcvti licv 6tattvc. Sm vorigen Sal)re luurbe au§ @üb^ unb

a)iittelbeutfd)tanb miebertjolt üon überminternben ©taaren beridjtet. 3d) mödjte baju

folgenbe§ mitteilen: 51m 29. Januar b. S- fam eine ®efellfd)aft öon etttja 25 @taaren

an meinen Q^utterplafj. @§ l)errfd)te in biefeu Xagen eine ^^'älte üon —10" bi§

— UOR bei fdjarfem 9Jorboft. ©leidj^eitig I)örte idj, ba^ fdjon etma am 15. Januar

eine ä^nlid)e, öielleidjt biefelbe ©d)aar in einem ^fiadjbargarteu beobadjtet tuurbe, U)ie

fie fid^ bei ben ©taarfäften ber Obftbäume ^n fd)affen madjte. 2)ie SSi)gel fdjeineu

burd) ben milbeu löJiuteranfang beluogen ^u fein, in ber §eimat ju bleiben. 3n

ben falten Xagen um ben 29. boten bie SSögel ba§ ii^ilb ber gri3Bten 3Jiattig!eit unb

Xrübfeligfeit. ®od) iia§> önberte fidj balb, aU milbere Temperatur, 0" bi§ — 3"U

eintrat, ja am 3. ^ebruar ^i3rte idj bie ©taare lebtjuft fingen unb fdjuarren. ©ie

liefen fic^ bauon in ben uäd)ften Xagen felbft burd) bie fallenben @d)neeflod"en nid)t

abl)alten. Sd) fann bie 35i)gel beftänbig beobad)teu, ba fie bi§ I)eute fid^ am Xage

ftet§ in ben nüd)fteu 93äumen aufgel)alteu l)aben
; fo [}abc id) mel)rmal§ ha§i feltfame

@d)aufpiel gel)abt, luie ein ©taar fein med)felt)one§ @efd)n)ä^ unter ben üblid)eu

ÖJebärben erti3uen liefe, U)öt)renb bie bideu ©d)neefloden it)m auf ^)iücfeu unb (Sd)nabel

fielen, ©elbft am G. ^ebruar, bei — 7Mi, tjörte id) gwei Sßijgel fingen, e§ tuar

allerbingä ruhige ßuft unb üarer (Sonuenf(^ein. ®ie ganje ®efellfd)aft mad)t je^t

einen völlig anberen ©inbrud al§ juerft, burd) bie gute 9^Jal)rung finb fie iuiberftaub§=

föl)iger gemorben, fie tragen bie (^'^^bern luieber glatt unb finb ungemein äutraulid) unb

fed. SBal)rfd)einlid) luaren fie üon C>u."9*^^" i'"^ ^iü^*^ öu^ ben gelbern in bie @tabt

getrieben, '^lad) allem, nja§ über St. vulgaris im \!aufe be§ letUen SÖ3iuter§ nou ben
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öerfd^iebenfteu (Seiten berid^tet tüurbe, jd^eint \iä) bei i^m in ber 5;^at eine biologifd^e

35eränberung ju üoll^ie^en, bie luafirfdjeinürfj mit ben relatiü niitben SSintern,

befonberg SBinteranföngen (bi§ ©e^ember) bei Ie|ten SatjqetintS äufQinment)ängt.

©on[t föü^te id) !eine ©rflörung für biefe intereffante (Srfd)einung.*) S3ei allen

älteren ©diriftftellern, n)ie §. 33. Sedjftein 1803 in feinem „Drnitt). %a\d)tr\hiid)"

,

gilt ber ©toar nod) au§fd)tief5ltc^ a{§> ^ngoogel. S. nennt i^n in bem angetjängten

„3SogeI!aIenber" jenes 93üd)Iein§ unter ben im SJiär^ l)eim!ef)renben SSonberüögeln,

äufammen mit ©d^nepfe, @torc^ unb SBeibenlaubfänger (Phyll. rufus).

^onnoöer, 10. gebruar 1895. 9i. S. SBoItered.

(?lu§ einem S3riefe an ß a r I ?R. .^ e n n i d e.) 3öir fteden i)ier feit 3. Sanuor

im ©d^nee. 5tm 4. Januar ftrid) nod) ein f^Iug öon ca. 50 @tüd Staaten on

meinem ^enfter öorbei.

5IItenfirc^en=3Beftermatb, ben 7. Sanuar 1895. (£. ©ad)fe.

5tm 31. Sanuar biefe§ Sat)re§ mürbe bei ®era im fog. 3öufen§groben ein

gefunbeS !röftige§ (Sjemplar be§ $i>iefeit|)ie|)ev^ (Aiithus pratensis) gefangen unb

— leiber — getötet. SSenu ber SSiefenpieper auc^ ber am menigften temperatur=

empfinblid^e be§ ^iepergefd)Ied^te§ ift unb fein Slbgug in bie SBinterquartiere fid^ oft

bi§ in ben ^ejember hinein erftredt, fo ift bodj ein foId^e§ SSorfommen eine§ gefunben

(gi'empIareS @nbe Sanuar bei giemlid) ftarfer ^älte unb ^ol^er @d)neebede ein fe^r

ouffälligeS. SSie ein au§ ber ©efongenfdjaft entfto^eneS (Syemptar fief)t bo§ 2;ier

aud^ nid)t au§. Äeine einzige feiner gebern ift öerfto^en.

@era, (9fteuB), 2. gebruar 1895. 6arl m. ^ennide.

9lm 16. Januar ücrfdjieb nad) einem hirgen ^ranfcnlngcr an einer |)otöent5Ünbung

im noc^ nic^t noUcnbctcn 32. Scben§jaf)re unfcr SScrcingmitgücb, ber 5tpDt()cfcr i^crr

3B. @cf)n)ct^gutt). 2(n it)m berltcrt bie Statur imb gan^ bcfonbcr§ bie il^ogeliuclt

einen großen ?^reunb, oufmcrffamcn 53cobad)ter unb SBefd)ü^cr, mcld)cr ein roirfltc^

(cbf)aftc§ Qntcrcffe für feine „Sieben SSögcI" t)cgtc unb ein mannet ^cv^ für fic t)ottc.

5tber and) ber Sßercin, bem er mit Scib unb i'ebcu auf)iug, t)at micbcr einen lualjrcn

Sörbcrcr feiner fcf)öncn ©ac^c fdjcibcn fel)cn muffen! (£r üeröffentliditc 3U)ar mcnigcr

feine S3eobac^tuugen unb (£rfat)ruugen an§ ber 9?aturmelt in 5(uffä|cn, trug fie aber

*) S^ 6i" c^er geneigt, bie Ur[ad}e in ber erfreuUd;eriocife fid^ immer mel^r üerbrettenben

fad^gemäfien Slnlegung unb SBeforgung bon gutterj-ilä^en ju fudjen. ©in Seif^iel, mie fel^r

biefe auf bie ®elüoi^nE)eitcn unferer 33ogeliDeIt einiüirfen, bieten ja autfj anbere Sßöget. ^cf) nenne

nur bie 2lmfel. Urf^JÜncjlid^ 2BaIbben?ol^ner, ift fie je^i faft lebiglid; BUit- bej. ®artenbeH)oI;uer

gchjorben. Sari di. ^enuicfe.
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münbttdi im Greife feiner üielen Srcunbe, üon biefen rcgelnuifsig ba,yt aufgcforbert, üor.

9ied)t fd)DUC (Srfolge erhielte er in ber 5i>ogcIftnBc mit @i-oten, befonberö an ^ciirafinfen,

SBebcniögeln, 9?on|.iareiI nnb inbifrfien S;au6en. Unter ben nieten einf)eintijd)en l)iett

er mit iBortiebe Üianbnijget nnb fönten, um an letzteren in ber ©efangenfc^aft ha-i

näc^ttid)e i3eben nnb 3:reiben t^effer beobaditen gn tonnen nnb ^ßcrfnc^e on^uftctten.

®ie ^jreunbe Hon nat) nnb fern ftellten it)rem tieben grennbe benn and) mand)e§

^ntcreffante für feine tebenbe (Sammtnng, fotuic für fein fteine;? 9faturalienfabinet gu.

Seiber Iiat ber fetjr frül}e -tob nun feinen Söunfd), fpäter einer gootogifdieu ©ilurfion,

öon ber er fid) gro^e Jpoffnungeu tierf|?rad), nadö bem 3Iu§tanbe fid; anpfdjtiefecn,

üereitett. ^ort brausen in bem ftitlen §ain be§ j^riebeu^! udu ben (It}prcffen t)erab

tuirb in febem t5rüt)ling bie liebe iisogetmelt, bie um bid) trauert, mit itjrem 6)efang,

ber für uu!§ ein: SSie fie fo fauft rnlju! bebeutet, deiner nie üergeffen! <Bo fd^taf

benn luo^I, 5)u ebler greunb ber Jöogelluelt!

Siarmftabt. ^arl 9JHd) actis.

Öiebic^t üon fötir. 9t.

©8 ftunb eine f^^td^te auf brauner ^aib',

Uralt, in S^rauer unb Sd)lv>eigen,

2)oc]^ um bie liebe Dfteräeit

S)a raufest eS in i^ren ^h^eifleu-

2)od^ n^ar e§ nid^t tüie ^^^rü^lingSflang

D nein! tute bangeö 3^6^";

©in 35ög[ein in ben 2leftfn fang

ein Sieb üoK SBe^ unb klagen.

Äreujfd^nabet 2)u, mein SSögcIein,

SBol^er fommft S)u geflogen?

aOBaä ift fo rot ©ein Srüftetein,

Sein Sd^nabel fo berbogen?

„^d^ fomm geflogen öon ©otgatl^a —
D, Seib unb 3Be^ o^n' ®nbe! —
3lm gid^tenflamm ben ^ixxn xä) \af),

@r breitete an^ bie §änbe.

35rum ift meine Sruft bon Slut fo rot,

S)a§ fto^ auö ben Siägelmalen —
Sd^ fal^ il^n leiben ben bittern Xoh,

SßoU't linbern feine Qualen —

Sd^ flattert' l^erju unb l^ätte fo gern —
2)rum ift mein ©d^nabel berbogen —
2tuä ben blutigen 3Jiaten bem lieben §errn

2)ie 3täget l^erfür gebogen.

©ein fterbenb' Sluge blidtte mic^ an

^d) fa^ ba§ ^anpt il^n neigen,

©efegnet l^at er mid^ fortan

ajlit beö ^reujeä 5Ramen unb Qd<i)in."

S5om SSögetein ba§ ift bie Ttäv

SSoIt namenlos 2ßel^ unb Seibc;

Sie 5id)te brum fie trauert fo fel^r,

©infam auf brauner §aibe.

2)a§ ift il^r ©d^merj, ba§ ift il^r ©tolj,

3l)r feligee! 3ittern unb ^a^cn

Safi einft ein «Stamm bon ^^if^tenl^olj

2)en lieben §eilanb getragen.

£ttterari|'d)eö,

©tlflttiir ^tiftt, PitteHitlien f« timv Oniis balcanica. heraus-

gegeben öom S3o§nifcf) = t)ercegobintfc^en SanbeSmufeum in (Sorajeüo. IL ^Bulgarien
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(einjdjüe^Iid) D[trumclien§ unb ber ©obrubjc^a). Ttit brei ^^ofeln in g^arbenbrud

unb einer ßarte. SBien 1894. ^n ßoinmiffion bei ßorl @eroIb§ ©o'^n.

Üsor mir licflt ein |]cucini§ @. ^•. üon .S^Tomei)er§, d. d. Stolp, 12. (Sept. 1887,

Uicld)c§ beginnt: „®er Untergcicf)nete crüiirt hiermit, bafs er bic cingc()enbe ornit^ologifcbc

(Srforfd^nng ber ©alfanlänber für bie gefantiutc europäifdie Drnitfiologie für fiöc^ft

lüic^tig ^ält. ..." SBiirbe ü. ipontel)cr ba§ oben nngefütjrte !föerf gefe^en tjobcn,

er nnirbe ficf) fidler burcf) bie eingel)enbe ^Bearbeitung be^jclben nnb bnrrf) ben ^tei^,

mit bcm ber i^erfnffer ba§ 9JJatcriat a\\§ allen bie DrnitljDlogie 53nIgarien'o bef)anbelnben

©d^riften 5ufammcngetragen nnb bnrd) eigene langiobrige Örfa^rnng bcreid)ert nnb

gefi(^tet f)at, im Ijöc^ften SO^a^e für bcfriebigt erflärcn nnb ber 5(rt nnb Söeife, in ber

fein SBiinfd^ erfüllt morbcn, feine üoITe 5(nerfennnng nid)t üerfagen.

Slnf brei jn öerfd)iebenen So^rc^jeiten in ben 3ai)rcn 1890, 1891 unb 1893 im

Sluftrage be§ gemeinfameu ginangminifterinmS unternommenen ^Reifen, beren ^tocd tnor,

83nlgarien bcl)nf§ fanniftif(^er ©tnbien jn bnrd)forfi^en , mad)te fid) SSerf. mit ber

3lotfanna 93nlgarien§ befonnt, nnterftü^t bnrd^ eine Stngat)! maderer Ö5efät)rten. Tiit

toeldiem (äifer tt)ä^renb be§ @efammtanfentI)oIte§ öon nid)t gon§ einem Ijalben ^afire

gcforfd)t nnb gefommelt morbcn ift, ha^ gebt am bcften baran§ ^erOor, hafo bie 5(n§bente

an 53älgen 951 @tüd in 233 5Irtcn nnb bie on @iern 247 8tüd, bnrd) bie 7 tueitere

2(rten belegt inurbcn, betrug, ^a^ aber biefe Sälge unb @ier nid)t nur gefammelt,

fonbern and) bearbeitet tnurben unb jmar in mnfterfiafter Söeife bearbeitet, ba§

beujeift ba§ norticgenbe 93ud).

Unb eei war ()ot)e 3^^. bafe biefe grünbtic^e ^urd^forfc^ung $8ulgarten§ Oor«'

genommen mnrbe, „benn", fagt 9ieifer,„burd^ ben fulturetten 2(nffc^U)ung, ben S3ulgarien

in ben legten 3a^rcn genommen {)at, ftetjt eine getnaltige ^Beränberung in ber bortigen

Siermelt belior. SJ^andje feltene ii3ogetart mirb burcE) ©ntmäfferung unb Einlagen aller

5lrt in iuenig 3a^i"ci^ ^^)^^ ^einiat öerlteren, unb bie «Sammler unb S'Oi'fdier merben

ha^ 9lad^fel)en f)dben."

2)a§ 93ncb, beffen änf5ere 2(n§ftattung eine fc^r gute ift, ift eingeteilt in einen

allgemeinen unb einen f^e^tellcn Sieit. Csni crfteren giebt ber )!Öerfaffer eine fnr5e, aber

anfd)aulid)e, jum 3:eil mit föftlidiem
.
§umor gemüräte ©c^ilbernng feiner brei Steifen,

bie nod) bnrd) eine beigegebene ^arte erläutert uierben. ."pieran fd)Iicf5t fid) ein 3.^er=

geid^niS ber ornitl)ologifd)en J^'itteratnr ^nlgarien^i nnb ber ®obrubfd)a nnb eine fritifd)e

Ueberfid)t ber für 53ulgarien ant3egebenen 303 fidlier fonftatierten nnb 19 fälfd)lic^

beban|.iteten ober nod} nid)t genügcnb nad)geu)iefcncn .^sogclarten. 3"^ fpcjiellen Jeilc

folgt bann eine eingcljcnbe !i5cl)anblnng ber ein5elnen Wirten, bie eine grof5e Sln^al)!

intereffanter biologifd)er ©insellieiten entl)ölt. Um ein§ |erau!c(3ugreifen, Oermeife iä)

nur auf ben 3(rtifel über ben ^Bartgeier auf (Seite 129.

3ebenfally fönnen mir bem 58erfaffer für fein Sl^erf nur unfern Tan! am^fprcdien

nnb t)offen, ba^ ber im ii^ormort Uerlicifjcne 1. ^'anb, 53o^nien unb bk |)er5egomina

ent^altenb, gum 93eften ber äöiffenfd)aft red)t halb nacEifoIgt.

®era, im gebrnar 1895. Dr. (Sorl 9t. i^-^ennide.

Siebaction: Dr. ©otl 9t. •&cnnirfc in ®eia (9ieufi).

©rud üoit e^r^arbt flurraä in ^atte a. S,
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Deutfd)fn

Dereittö jum Sd)u|e bcr
begrünbct unter 9iebaction oon ®. 0. ^dtlccbtcilbal.

33 er ein § mit g lieb er sagten ^oSi.iiprf 'nnn
einen Sa^reSbeitrag Don f ü n f 3)!!.

Jicüigieii uuu ®ie Siebaction ber 2Innoncen=

u. erhalten bafür bie aioiuU 3 i'cfirift f),. (Citvf W .'ftpitlttlfl» in Öicra 6eilage füljrt^^err Dr. 3(. g r e ns e l

poftfrei (in S)eutfci)t.) - 5Dag ®in= -^^^ ^••»^* •" -yCHUiat. lU VJiui,
j^, ^^ r e i b e r g i. ©. ; aUe für ba§

trittägelb beträgt 1 aUart. — 3 a f)-- Dr 'iVtCn^Cl, ?(n^eigcbtatt her Orn. «lonatäfdjr.

l u n g e n rocrben an ben Sßereinä= cn c rr t^ i-> «2 rji r
beftimmten Slnjeigen bitten mir an

9Jenbanten$rn.imeIbeamtä=S8orfte^. H>1^0fetfor Dr. D. S^ClfC^enllCrg» .v.evrn Dr. 'grenäet birect jn fenben.

W [; m e r in 3 e H erbeten.

Äommiffton§=3SerIag bon g^riebrid^ ©tollberg in 9)lerf eburg.

5ßrei§ be§ ^al^rgangä bon 12 9Jummern 8 a)Iarf.

Stai^brurf nur 6ci uottftänbigcr Hucttenangabc .qcftattet

XX. Soljrgcnig. fOtai 1895* flr. 5.

3nf)alt: 3»'" 3Soge[f(^u^ (SSogelmorb auf Ipetgolanb). ~ D. 5?[einfd^i:nbt: UeBcr ha§

©tubium ber SSogelftimmen. — (Smil Stjel^a!: Ueber ben grü^tingSjug t)e§ ÄucfuB. — Sabiälauö
Äencffet; öon j^enefe: ®ie S'igbcii am Sßelencjeer (See itnb itjr Sierpttniö ,5""' 3So.H'Ifcf)u^.

—

®rnft ^erjina: ®itro^a§ befieberte Slieifterfänger in il;rem ©efangenleben. 1. ©^roffcr mtb
9{ad^tigall. — kleinere SJHtteiliingen. Stoter a}ii(an. Uebernjinternbe Slotfd^n^änjc^en. 2tn=

gefrorene ©nie. ©efrorener 33uffarb. ©anmriterbienft unter ben Sßögeln. 33uci()finfen:nännc^en.

33ad)amfeln. SB ogelfd^ufefd^riften.

Sunt fßogelfc^u^*

^l^ogclmovb auf ^^ctgoiaitö*

5lu§ unjerem 9J?itglieber!reife get)t un§ mit ber 23itte um 5Iufnot)me in bie

SQJonatSjdirift bie folgenbe aJJttteihmg ber „33erliner ^oft" 511. Ob bie barin be=

!t)aupteten Umftänbe rid)tig finb, entjie^t fidj unjerer S3eurteilung. SSieIIeid)t ift
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eineg unferer SKitglieber tmftanbe, barüber nät)ere autt)entifrf)e SJätteilungen ju

tnad;en. Sie 9fiebaftion.

„lieber ba§ öogelmörberijdje treiben auf ber Snfel ^elgolanb gelten

un§ öon einem gur ßeit bort jur @rl)oIung tueilenben [^^reimbe unfereS SÖIotteS

äRitleilungen ju, bie töir t)ier lüiebergeben, um an guftänbiger ©teile auf fd^Ieunige

5(b^ilfe, auf ben ®rIaB einer SSerorbnung jum ©dEju^ unferer gefieberten ©önger

f)in§un)ir!en, bie auf bem je^t unter beutfdjer 5ßermaltung ftetjenben @i(anb fRaft gu

madjen pftegen. Ueber ben SSogelmorb auf ^elgolanb mirb un§ nämlid) goIgenbeS

gefd)rieben:

Stuf §etgo lau b beftefjen fürbenSSogelfang geftio{)n^eit§red)tIid)e 3Sorfc!^riften

über bie Söfung eine§ @rlaubni§fd)eine§, n3eld)er gegen @ntrid)tung öon 3 9Karf

im ©emeinbebüreau oerabfolgt njirb unb ben Snf)aber gum ©ebraud) eine§ !(elneren

SSogelnel^eS bered)tigt.

3Son biefer (5rlaubni§ tt)irb leiber ein fet)r ausgiebiger ©ebraud^ gemad^t. @§

ift gerabe^u empörenb, täglid) mit an,^ufe^en, tt)ie emfig inibefonbere bie (Sd^utjugenb

bem SSogelfange obliegt unb bie 5a{)Ireid)en ©ingöögel aüer Slrt ttjegföngt, bie, auf

it)rer Söanberung ober fonftmie f)ier^er oerfd^Iagen, auf ber baumtofen ^(äd)e be§

OberlanbeS faft o^ne 5tu§nat)me in bie il)nen geftellten grollen geraten.

Sn ber 3f?egel ift ba§ SfJel über einem S3ügel ober ^iatimen befeftigt, ber nad^

rüdroärt§ in einen an einer langen ©d)nur befinblid^en, red)tminfeligen, eifernen

§afen fo eingefpannt ift, bafe burc^ 3^^^^" ^^ ^^^ @d)nur ber 93üget nad) oorn

überfd)Iögt unb mit bem 9^e^ ben ober bie bei ber Sodfpeife befinblic^en SSögel über=

bedt, meiere oon bem om (Snbe ber ©d^nur fo longe auf ber :^auer liegenben Knaben

fofort ergriffen unb getötet merben. Um bie SSögel befto teid)ter t)erbei§utoden, mirb

ein großer @rbf)aufen aufgefdjüttet unb auf biefen ba§ gutter geftreut. @o(d)e

(Srbt)aufen finbet man überoll am 'Sianht ber Snfet unb auf ben SSeibepIä^en. Slber

auc^ auf bem beaderten Zdl ber 3nfel fief)t man bie Knaben t)äufig t)oden unb §u

ben geftellten fallen laufen, fobalb fid) ber SSogel gefangen f)at. Sft bie g^aüe

mieber in Orbnung gebracht, fo begeben fie fid) abermals auf bie Sauer, um im

nöd)ften Slugenblid mieber t)inäu§ufpringen, bie unter bem 9^e^ ä^ppelnben SSögel

5U ergreifen, it)nen ben §alS um^ubrefien unb fie in it)re S^afc^en manbern ju taffen.

©inb biefelben gefüllt, fo mirb bie Seute nad) §aufe getragen, gebraten unb gegeffen.

SSenn ein 93ube täglid^ aud) nur gel)n 6ingüögel einfängt unb an einem Xage

fic^ aud) nur §el)n 33uben mit bem $ßogelfang befd)äftigen, fo ergiebt bieS in einem

äJJonat bie ßai)l oon 3000, unb in 6 ©ommermonaten 18—20,000 ©ingüögel, bie

auf biefe SSeife getötet merben. 5)ie mir!lid)e Slnja^l bürfte inbefe nod) oiel größer fein.



D. ÄIctnfcfimtbt, Ueber ia^^ ©tubtum bcr 3Sogel[ttmmen jc. 119

5lnber§tt)0 in 2)eutf(^(anb beflagt man firf), ha'^ bte ^ßögel in ben SSätbern immer

feltener ttjerben, unb moc^t einen SSorjcf)Iag narf) bem onbern, um it)nen bü§i 9äften

unb Srüten gu erteid^tern — unb ^ier biefer 9J?Qffenmorb!! Sollte ba nid)t ein

(Sinfcfireiten jum @dju| ber fSöQd geboten fein?"

(Sintgc^ über baö ^tubium ber ?8ogelftimmeu unb baö SSoigt'f^e

@;rfurfton^bu(^/)

©ebanfen oon ^arl ^'ficobor Siebe, mitgctcttt üon D. K'teinftfimibt.

SSor einem Sa^re um biefe ß^it ttjar e§ mir oergönnt, jmei ^oge, an bie id^

mit Xrauer unb bod) mit ^reube ^urücfbenfe, bei SSater Siebe in feiner SSogetburg

ju @era gu meiten, bie mol^I bei ollen i{)ren 33efuct)ern ftet§ in liebem ?Xngebenfen

ftel)en mirb. ©ebeugt oon förperlidiem Seiben unb bod) frifd) an ®ei[t be[prad)

bamat§ ber greife 9J?eifter manches fdimierige ornitt)oIogifd)e Problem mit mir.

®obei !am bie 9iebe auc^ auf bie SSogelftimmen, i^re S^arftellung unb auf Dr. 3Soigt'§

©ilurfionSbud). 3d) erl)ielt ben 5tuftrag, barüber einen 5(rti!e( für bie 9J?onat§=

fd)rift ^u fd)reiben. „Zsä) trage mein ©c^erflein gern ba^u bei! nur fann xd) bie

©od^e nid^t felbft allein burdE)fü^ren," lieB mir Siebe nod) in feinem S3rief üom

16. 9JJai fd^reiben. (Seine le^te eigenljänbige |]ufd)rift ift eine ©ammlung öon 9^0=

tigen über ha§: genannte Problem, batiert oom 16., 18., 26. unb 29. $(pri(. ^d)

glaube am treuefteu bem SBiUen be§ teuren QSerftorbenen nadfigufommeu, menn id)

feine ©ebanfen fur^ ^ufammengefa^t miebergebe.

Sßon ber großen S3ebeutung, bie bie ^enntui§ ber S5ogelftimmen für ben

^orfd^er unb £iebf)aber l)at, gu reben, ift in einer gad)äeitfd)rift überflüffig. @ie

*) Dr. Itoin Sßoigt, Dberlel^rer an ber 3iealfc^ule juSet^jtg: ®Efur[iongbud^ jum ©tubium

ber SSogclftimmen, :praftifd;e SCnkitung jum Seftimmen ber SSögel nad) il^rem ©efange. Serlin 1894.

6ei Slobert DjJ^jen^eim (®u[tat) ©d^mtbt).

Scrfaffer jc^ilbert in anf)3vec^enber unb oft gemütbolter SBetfe bk ©timmen ber einzelnen,

jebeSmal jubor in Hürje c^arafterifierten Sogelarten, gur 2)arfteIIung ber 3;öne unb ©efänge

bernjenbet er eine bon i^m erfunbene 3«^f"f<^nft' baneben aud^ bie 3^otenfd^ri[t ber 3JJu[i!er unb

l^ie unb ba bie alte ©itbenmetl^obe. g^'f^ii^iiifttfaff^n^c SCabeKen geit>äl^ren eine bergleicfjenbe lieber^

fid^t über einzelne ©ru^^en (2)Jeifen, 2(mmern, 3iof)rfänger u. f. to.). (Sin furjer 2Inl^ang entl^ärt

einen )3ra!tifc^en gü^rer ju ornitl^ologifd)en 2lu§flügen unb einen ©d^Uiffel jum 33c[ti:nmen ber

getoö^nlic^en 23ogeI[timmen.

2)a id) annel^me, ba| bag Süd^Iein ben meiften ober bod^ bielen Sefern belannt ift, braud^e

id) JDol^I feinen ^nl^alt nid^t auäfü^rlid^er anzugeben. (g§ mufe jebem Stnfänger aufg tüärmfte

em^fol^ten hJerben, unb bietet and) bem erfal^renen Kenner unb Drnitl^o[ogen rcidfie Slnregung.

S)aä fjanblid^e g'Onnat ermijglid^t bequemet 3Jiitfüf)ren in ber 9iodtafd;e auf @^)ajiergängen unb

©Elurfionen.
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ift jebem, ber nur eine ?tf)nung non ber 58oj^eIfunbe ober aud^ nur Snterefje an

ber SßogelttJctt l)at, felbflüerftänblic^. 2ro}3bem bi(bete bie ^rage ber ©arftedung

öon S^ogelftinimen eine „gäf)nenbe Surfe im 33au unferer Drnitf)olDgie."*) „®ie

©(finjierigfeit, bie 93ogel[timmen §u fixieren," mag an biejer Sücfe fd^ulb fein.

Dr. SSoigfS Sud) ift ein Wblic^er ^ßerfucf), fie auszufüllen, aber auc^ erft ber 5tn=

fang öon ber Söfung einer „f(^i3nen ?(ufgabe", bie fidj ber 3Serfaffer geftellt ^at.

,,@,o rid^tig e§ ift, ba^ er üon ben gebröudilidjcn 3Zoten abget)t unb befonbere

^yioten erfinbet," fo bleibt e§ bod^ unerläßlich, „baß mittetft gettjiffer ßeid^en —
nennen UJir fie @d)lüffcläeid)en — bie erfunbenen 9^oten in befonbere Kategorien

geteilt" n)erben. „Sene 3^^^^^^ fül^ren bie neuen 9^oten ein 3. 55. al§ pfeifenbe ober

ai§> §n)itfd)ernbe ober at§ freifd)enbe 2c. Um beften tt)ürbe man t{)un, fie burd) einen

Söogel xartyoxrjv repräfentieren §u laffen: 5. S. gezogene ^^lötentöne ber '^adj-

tigaß 2C. 2C./' benn beim 3Sogetgefang tommt außerorbentüd) öiel auf bie Klangfarbe

an. Siefe -Xeilung mirb nun tt)ieber gefreu^t burd^ eine anbere: „@rften§ ßodf= unb

^laubertöne, gioeitenS @efang§töne, brittenS ßiebeStöne. ®ie le^teren finb am

fi^njerften ju beobadjten, unb fann man ta ber Seobadjtungen on gefangenen

S3i3geln nidjt entraten. SlllerbiugS muß man bie cum grano salis nel)men, aber

bann geben fie einem bocE) Fingerzeige, bie man broußen nic^t erhält." ©0 mirb

mon auf biefem SBege ju ber Ueberjeugung gelangen, baß „ber eigentlid)e ©efang,

ber 5lu5brud ber ßebensfraft unb be§ freubigen Sebcn§mute§, fd)arf gefd)ieben njerben

muß öon bem Siebe^merben unb bem SiebeSgefpräd), and) menn Ie|tereg nur in

einer Steigerung be§ ©efangeS befteljt. @ef)r gemöfjntidj aber finb e§ total öer=

fdjiebene ©etöne." ?tuc^ Sodton unb (Sefang finb auf§ fd)ärffte ^u trennen. „Sd)

(Siebe) tt^ußte am Sodton, ob ber Sßogel jünger ober älter, ^ ober ? mar, unb

oft er!annte ic^ fogar am Soden einen alten Sefannten mieber, obfdjon le^tereS beim

@efong leidjter ift."

9J?andje 5trten „feilten" in Voigts ^nd) „anffäHiger SSeife, wk ^. 33. ®d)toar^=

fpec^t unb @raufped)t. ©ans felbftöerftänbtic^ finb bei einer fo fdjmierigen 5Irbeit

Srrtümmer : ^er SBiebefjopf ruft nidjt leidet up np up, benn ha muß er erregt fein

unb mitten im 9fiufen burd) ein 5luffät(ige§ unterbrod)en fein; er ruft gn^eimol:

hud hud ober liup hup ober fürger unb oft miebertjolt I)intereinanber , ba^ aber

feiten, 'änd) ift bie 2(§piration öorn gan^ fd)arf unb beutlic^ 5U öerne^men."

Sd) (K.) möchte §u ber in Dbigem §. Z. entfialtenen Kritif be§ QSoigt'fd^en

SBerfc|en§ nur nod) menige§ fiin^ufügen. Sind) id) ttjunberte mid^ barüber, ha^ in

i^m einige rec^t befannte SSi3get fel)len §. 33. Sergfinf, Sein^eifig. greiüc^ fommen

gerabe biefe beiben nid)t in jebem SSinter in SJIenge nad) 3)eutfcE)Ianb; ber le^tere

*) .2ßo id^ Slnfül^rungSjeic^en fe^e, citiere id; Siebe« eigene Sßorte.
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toenigftenS bleibt, ben äufeerften Often ausgenommen, bisweilen ganj au§. Um fo

tt)ic^tiger ift e§ aber, t)ü'B bie (Stimmen fold^er SSögel gejcf)ilbert merben. SfJod) mef)r

gilt bie§ non ben ßocufteüen, bie man nur finben fann, wenn man tt)re (Stimmen

fennt. 5(ud) burd^ abmeid^enbe Stimme auSgegeirfjnete (Subfpecieg §. 93. Certhia

brachydaetyla, Phylloscopus Meissneri unb anbere bürften gan-^ befonberer 93e=

rü(ffi(i)tigung n^ert fein im ^inbücf auf ba§> miffenfdjaftlic^e Sntereffe, ha§: biefe

g^ormen für uni fjaben.

3)iefem SSormurf gegenüber muB aber aurf) betont merben, ba^ e§ unftreitig

ein SSor^ug für ein ^nd) ift, menn e§ möglicfjft eigene 93eobacf)tnngen entl)ält, unb,

mo e§ biefe nicf)t geben fann, lieber auf ungenaue eingaben oer^yt^tet. Qnv genauen

Unterfuc^ung ber (Stimmen einer fo großen Slngaf)! non SSögeln, mie fie ha§> 53üd)=

(ein fc^ilbert, gefjörte tiiel Slufmanb öon ß^it unb 9J?ü()e. kleine Irrtümer*) toerben

gerabe für einen g^orfc^er, ber fid) auf fid^ fetbft üerläBt, nid^t §u üermeiben fein.

SBenn toiv §ier auf folc^e ^tnmeifen, fo foll bamit feine§meg§ ber SBert be§ 3Ber!=

d)en§ f)erabgefe^t merben. SSir glauben bamit nur ben auf Seite IV auSgefproc^enen

Sßunfd) beS §errn 5ßerfaffer§ ju erfüllen unb Ijoffen, bafe biefe ^dkn einer fpöteren

gmeiten 9(uf(age ju gute fommen, bie mir ber Ijübfdjen ©djrift öon ^er^en münfd^en.

Uebcr ben S'rüljling^^ug tt§ ^ucfucfö (Cuculus caiiorus L.).

«on emil m^^djat

3)ie in ben „93eric^ten ber metereologifd^en Äommiffion be§ naturforfc^enben

SßereinS in 93rünn", 93anb I—XII, (1882—1894), am @d)Iuffe eine§ jeben Q3anbe§

öer^eidjneten , an mehreren Sofatitäten in 9J?ät)ren unb Defterr.=Sc^fefien gemadjten

„$f)önotogifd^en 23eobad^tungen" au§ bem ^ftan^en^ unb Siierreic^e lieferten mir,

mag bie S)aten über tü§> erfte (Sintreffen ber 3u9öögel betrifft, ein fe()r reii^fjaltige»

*) Sßom 2ßafferftaar tüirb gefagt, er finge nid^t oft. Wan bergfeid^e, \va§ ©irtamur über

il^n fd^reibt. @teinrötel (©. 23) ift tno^l nur ein Srudfel&Ier für öauSrötel. Sie iBejeic^nung

rufus für ben SBeibenraubbogel (©. 38) ift fel^r gered;tferttgt, t>a ha§ 9]ögeld^en ftet§ x'6tüd)c Tom
im ©efieber ^eigt imb fid^ taburd^ nädjft ben Sdittiingenüerl^ältniffen am fic^erften bom bunfe(=

fü^igen ^^-itig unterfc^eibet. 2)ie Srad^bögel I;ätten nid^t übergangen icerben bürfen. Sie bürften

ebenfo iüie Colymbus fluviatilis nur in tüenigen ©egenben eine Jüirftid^e Seltent)ett fein. Sie ©tinu

men ber Srauic^e inerben fel^r unöolüommen bargeftellt. ©§ fel^It ganj bag befannte ^l^itft^ei^n

ber jungen Siegel, ©in 33etüei§, ba^ ber ^ßfeubo^^irolruf ber ©taare feine 5Rad^a^mung fein fönne,

lüeil man if>n nämlid^ ju l^ören befonimt, ef;e bie 33orfänger ba finb, ift nid}t ftid^i^attig, benn

©taare l^aben fein folc^ fc^[e(^te§ ®ebädE)tni!o, namentlid; luenn fie eä ben ganzen SBinter l^inburd^,

iüie Stiirnus tl^ut, burd^ ftei^igeä Heben auffrifd^en. Sagegen ift fetjr rid^tig, it)a§ ber SSerfaffer

^ier unb anbern Stellen betont, ba^ nämlidi bei ä^nlid^en 5ßogelftimmen feineStüegg gleich bie

2lnnai^me öon St«itation nötig fei.
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itnb tt)ertt)oI(e§ 9J?Qteria{ für ben grüfilinq^äug fo üieler unferer ^ugüögel, iveldjeg

i(f) auf SBunfd) be§ ßt)cf§ ber Uiigarifdjen ornitljologifcfjen ßentvate, be§ |)errn

9ieii^§tag§abgeorbneten Dtto ^ermon für bie „?(quilQ" bearbeite.

©otüie bie gangen Serien, fo bietet and) jebel einzelne ^ugsbatum biefer ober

jener in ben oben begeid)neten ©d^riften angefüfirten S5oge(art oiel be§ Sntereffantcn

unb ßet)rrei(^en, Ijier n^ill id) midj jebod) nur auf biejenigen be§ ^uduf§ befdjranfen.

©et)r genaue S3cübad)tungen füf)ren §u bem Sd^Iuffe, baB bie l^ugnöget —
aüerbing§ bei normalen SSerf)äItniffen — iof)rau§, jaljrein mit einer gelüiffen $rä=

äifiou bei un§ refp. an it)ren Srutftätten eintreffen; benn je genauer unb pün!tlic^er

bie S3eobad^tungen eingeljatten ttierben, befto geringer niirb bie ©d^manhmg ober bie

©ifferen^ §rt)ifd)en ben eiugetnen 3)aten fein. 2Bo bie ßofaütöten für geluiffe 33ogeI=

arten überf)aupt ungünftig finb, tüo^n nid)t nur bie geograpI)ifd)en unb l)l}pfometrifd)en

SSer^ältniffe üiel beitragen, fonbern and) bie meteorologifc^en üon großem ©influB

für auffotlenbe Störungen im (Snttt)ideluug§gange be§ pt)änomenaIen Sßoge(gug§ finb,

bort erfd)einen fie öiel fpäter al§ an geeigneten. 2)e§f)alb bürfen bie meteorologifd^en

S3eobadjtungen, bie tion fo großer Sebeutung für ben SSogel^ug finb, niemals anfeer

ld)t gelaffen werben, benn fie bilben ein n)id)tige§ (Clement für bie ^Beurteilung

felbft gang lofoler ©rfdjeinungen. UebrigenS erforbern auc^ bie lofalen ^ert)ältniffe

genauefte Söerüdftd^tigung.

9hin mögen bie einzelnen ßiifl^^ö^^" folgen, wie biefetben in ben „^eric^ten"

für jebe bort angefüf)rte ßofatitiit angegeben finb. S)ie geograpt)ifd)en unb {)l)pfo=

metrifd)en Elemente füge id) jebem 53eobad)tung§pun!te bei.

Sl'ettfoiuil^.
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1883 — 24. 5l)3rir.
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1889 — 1(J. Stpril.

1890 — 11. „

1891 — 21. „

1892 — 9. „

g.: 1892 — 9. ^Ipnl

®p.: 1891 — 21. „

(2d).: 18 Taßc.

W.: 14. SilpuL

3ctucf)tcl.

278 m
49» 39' n. 33.

35" 36' ö. S.

1889 — 25. ?t^rtl.

1891 — 30. „

1892 — 26. „

@d}.: 6 Soge.

m.: 27.-28. 5(pri(.

^obf)raiii = 2^otta.

440 m
43« 25' n. 33.

35 28' D. S.

1888 — 21. %px\l

1889 — 23. „

1890 — 12. „

1891 — 29. „

1892 — 22. „

g.: 1890 — 12. 5(prt(.

(Bp.: 1891 — 29. „

@(^.: 18 3:oge.

Tl.: 20.-21. 2(pril.

308 m
49 " 30

' n. 33.

35 " 30
' ö. S.

1885 — 16. S(|3ri(.

1887 — 22. „

1888 — 23. „

1889 — 21. „

1892 — 25. „

g.: 1885 — 16. ^pvii.

(Bp.: 1892 — 25. „

@c£).: 10 Jage.

m.: 20.— 21. 9tvn(-

Xittcrsborf.

626 m
49" 50' n. 33.

35 " 35 ' 0. S.

1883 — 30. 9(pril.

1884 — 24. „

1885 — 24. „

1886 — 28. „

1888 — 26. „

g.: 1884/85 — 24. 5(pri(.

S|).: 1883 — 30. „

@d). : 7 $;agc.

m.: 27. ^prt(.

5)ic geringe SdjJuanfung bon nur 7 3:n==

gen lueift onf genaue 33eobad)tung (lin.

3tef)cn mx ben 33cDbad)tung§punft B^tudj^

tcl (mit 278 m (Scel)ö^e) gegen ^itter§borf

(mit 626 m ©eeljötje) in i8etrad)t, fo ergiebt

fid) gar feine SDifferen^ in ber Sdiinanfung.

Tlnvau.

330 m
49" 48' n. 33.

34" 31' 0. 2.

1888 — 24. 'äpvii.

1889 — 21. „

m.: 22.-23. 5(pril.

^remficr.

202 m
49" 17' n. 33.

35 "4' ö. 2.

1883 — 19. 5lprir.

1885 — 13. „

m.: 16. ^pni.

Seipnif.

246 m
49 " 32

' n. 3^.

35" 15' ö. S.

1881 — 19. Stpril.
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.l^oftialfoiu.

380 m
49 21-5' n. 9^.

35 32' ö. S.

1883 — 25. 5tpnl.

1885 — 19. „

m.: 22. 3rpri(.

188 m
4902' n. S8.

34 15-5'
i3. 2.

1886 — 15. ?{pn(.

1887 — 22. "

m.: 18.— 19. iHpril.

Gehirn.

476 m
49 19' n $g

340 1' ö. S.

1886 — 23. Sllpvil

1887 — 20. „

1888 — 30. „

1889 — 21. „

1890 — 16. „

1891 — 27. „

1892 — 19. „

g.: 1890 — 16. SUpxii.

^p.: 1888 — 30. „

(Sc^.: 15 Soge.

m.: 23. SüprU.

Sjicrjig^ubcn.

418 m
490 43' n. 53.

340 10' ö. 2.

1888 — 24. S(pn{.

1889 — 1. mal
m.: 27.-28. 5(Vrif.

565 m
490 22' n. 58.

340 30' ö. S.

1884 — 19. VHpril.

1885 — 19. „

1886 — 16. „

1887 — 23. „

1888 — 22. „

1889 — 24. „

1890 — 18. „

1892 — 27. „

g.: 1886 — 16. ^^(prU.

Sp.: 1892 — 27. „

Sd).: 12 Sage.

m.: 21.— 22. 5Ipr«.

Steinik

228 m
49 4

' n. S8.

33045-5' ö. S.

1884 — 16. 5(pnr.

1885 — 11. „

1886 — 12. „

Tl.: 13.-14. \)(pn(.

Tliiau.

590 m
49 40

' n. 33.

33045-5' 0. £.

1885 — 29. SUpxil.

1886 — 26. „.

1887 — 27. „

1888 — 8. Tlai. (! 9^5.)

1889 — 29. 5lpnf.

3.: 1886 — 26. Slpril.

Sp.: 1888— 8. TM.
@c^.: 13 Jage.

Tl.- 2. Tlai.

groin.

400 m
48 53-5' n. 33.

33 28-5 ' ö. S.

1884 — 25. Slpril.

1889 — 21. „

Tl.: 23. 5(pn(.

10*
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430 m
49 27-7 ' n. 33.

350 32' D. S.

1884 — 24. Slpril.

1885 — 20. „

1886 — 19. „

m.: 21.— 22. Slvril

53ubifd)au.

470 m
491» 16' n. 33.

33 ^^ 40-5, ö. S.

1888 — 15. Sll^ril.

1890 — 3. „ (! 3^5.)

m.: 9. 5(prn.

®cr 3. 9(pr. 1890 ijt cbcnfaflÄ ein seitige§

^atuiu unb fvaglicf).

gjJoIIcnOurg.

520 m
490 26' n. 33.

340 29' ö. 2.

1883 — 4. ajJoi.

1886 — 21. Sl^ril.

1887 — 25. „

1888 — 24. „

g.: 1886 — 21. Sl^jril

©p.: 1883 — 4. dRai.

@d).: 14 Soge.

gjj. 27.-28. Stpril.

^sobimik

370 m
49« 22' n. 33.

34 I» 41
' ö. S.

1885

1886

1887

1889

1890

1891

1892

15. Srpril

12. „

— 21.

— 21.

— 14.

— 16.

— 14.

1886 12. Stpril.

©p.: 1887/89 — 21. ^Ipril.

(Sd).: 10 3:agc.

93?.: 16.— 17. %\)x\l

195 m
49 35' n. 33.

340 22' ö. S.

1884 — 30. 5lpril.

1885 — 20. „

1887 — 22. „

1888 — 25. „

g.: 1887 — 22. Sl^ril.

@p.: 1884 — 30. „

@(^.: 9 3:agc.

m.: 26. Stpril.

(Scf)v genaue S^eobadjtnng.

©olbenftein.

642 m
50 c 9 ' n. a
34 42

' ö. S.

1883 4. 9}Jai.

1884 — 1.

1887

1890

1891

1892 — 29

g.: 1890

2(^ril.27.

18. „

2. mal
Steril.

- 18. St^jril

mal(Sp.: 1883 — 4.

(S^.: 17 Soge.

SR.: 26. 51)3nl.

S)ie 9[Rai='3)oten fd)cincn tuTJpätet ,yi fein

;

oud) bie ®d)U)nufuug Hon 17 Sogen ^eigt,

ha'i^ nid)t täglid) beoboditet lunrbe.

Sdse.

600 m
49« 25' n. 33.

35 32 ' ö. S.

1884 — 26. 5l|)ril.

1885 — 17. „

1887 — 25. „

1888 — 19. „
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1889 — 26. „

1890 — 17. „

g.: 1885/90 — 17. VlprU.

@p.: 1884/89 — 26. „

(Si).: 10 Sage.

m.: 21.— 22. ?(pnt.

@ctt)i§ aud^ red)! genaue 53eobrf)tungen.

5fu!o bicfcit 9hif5eid)uungcn evgicfct fid),

aieitn luir and) bic ©j;trcme beritcffid)tigcit,

folgcitbe Sanbegformel für 9JfnIjiTn: ber

fiicfuf erfd)ien am fvidjcfteu

1886 am 3. 5(prd in {^erbhtanb§rut)c.

1890 am 3. ^3lpri( in Slcttfomii^ unb

1890 am 3. 3lpril im 93ubifc^au.

am fpäteften

1886 am 8. d)tüi in ^röm^borf unb

1888 am 8. mai in Spilan;

atfo am früf)cftcn: 3. 5(pril;

am fpätcftcn: 8. Wai;

bie ©dimanhutg beträgt 36 S'age; barou§

folgt ha§

miM: 20.— 21. 5(prir.

e-rfdjien im ^ifpril 122 Mal
im mai 11 mal

dtjarafter : ^lueite .s>i(ftc Stprit.

CcftciT.58(ö(cfictt.

®ro^ * i^erm^borf.

490 m
49043' n. 33.

350 28' 0. S.

1881 — 20. Sl^ril.

1882 — 19. „

1883 — 4. „

%.: 1882 — 19. ^r^jril.

(Bp.: 1883 — 4. mal
(Bd).: 16 STage.

m.: 27. 5(^n-ir.

ataafe.

635 m
49 " 56

' n. 53.

350 12' D.S.

1881 — 30. 5r|3ril

1882 — 26. „

m.: 28. Steril.

^rebSgrunb (^auernig).

362 m
500 25' n. S8.

34043' ö. S.

1887 — 27. Srpril.

1888 — 22. „

m.: 24.-25. 5IpriI.

')

'^xoppan.

280 m
49056, n. 93.

35 33 ' 0. 93.

1888 — 30. Srpril.

1889 — 25. „

1890 — 22. „

1891 — 28. „

1892 — 24. „

1893 — 29. „

1894 — 26. „

g.: 1890 — 22. 3(VriI.

(Sf: 1888— 30. „

@(^.: 9 3'age.

m.: 26. ^rpril.

eijibl).

274 m
49 ö 54' n. S.

36 29' ö. 2.

1883 — 25. 5tpril

1884 — 28. „

1885 — 23. „

m.: 25.-26. Slprit.

*) 3)te bret legten S)aten ftnb meinen eigenen

^lotijen entnommen. 31^.
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S. Äeneff el; b. Äenefe, Sie Sast^en am 5?elencjeer=©ee in Ungarn :c. 129

^ic 3rtftt)cn am SSelenc^ccr^^ee in Ungarn unb if)t SScrl)ältniö

jum 2Sogclf(^u^*

Sßon ^abt^ilau^ Sicncffcl) bon Scncjc.

®er S5eIenc5eer=(See, öon luelc^em id^ einiget berid^ten tüiÜ, ha^ nlelleic^t aud^

in puncto 9So(5etf(f)u^ Sntereffe f)Qt, toirb nmnd^em t]ee'£)rten Sejer befannt fein, ba

jeboc^ bie SUJe^rjaf)! i^n nur bem ^f^amen nad) fennen lüirb, mill icE) @tlid)e§ oon

feiner geograp{)ifd^en Soge er^ä^Ien. —
2)er SSelencjeer^See liegt in bem füblreftlicfien Seile be§ UngarlonbeS, im §er§en

be§ SBeifeenburger ßomitatS in einem oon 9Jorboft nad^ ©übtneft gelegenen Iäng=

licfien Secfen jmifcfien ben geogr. ©raben 47*^ 11' 30" unb 47» 14' 23" nörblicf)er

S3reite, unb 36o 11' 13" bi§ 36" 20' öftüd) oon gerro. ©ein Sedfen ift oon ber

nörbürfjen ©eite oom SJelencjeer @ronit= unb ftellentoeife Stradjitgebirge umfrängt;

fein l)üd)fter ^unft ift ber fog. loarme Serg (Meleghegy) 1098'. ®q§ Secfen be§

@ee§ ift au§ ^Formationen ber neueften ß^it gebilbet, loeli^e ber ^fttJ^ä^i^^i^ß^t un=

günftige ©äfte bilben. ®ie Sänge beg ©ee§ beträgt ungefät)r 11, feine größte S3reite

2,5 Kilometer, ©ein giäc^enumfong 6000 Sod), = 9 600 000 D Klafter. Stm

fübloeftlidien Seite befi^t er QU§gebet)nte oerfumpfte 5(u§Iäufer, ben fog. Nadasto

(3ftot)rfee). Ser @ee ift überall mef)r ober weniger bid)t, einige flare gläi^en ou§=

genommen mit gemeinem 9lot)re (Phragmites eommunis) bemadjfen; tjiegu gefeüt

fid^ an mandEjen ©teilen Ü?ot)rfoIben (Typha latifolia) fotoie Arundo donax. 2(n

ben Ufern mäd§ft 9^iebgra§ (Carex acuta) unb STeic^binfe (Scirpus lacustris).

©eine Siefe nim?ut nad) innen ftufeumeife gu; felbe beträgt burd)fd)nittlid^ 2, t)öc^=

ften§ 3,6 m. 2)a§ SBaffer ift flar, füB, ber Soben befte^t au§ feinem, fd)tt}ar§em

©anbe. 3u trodener ©ommermitteruug nimmt ber ©ee bebeutenb ab unb mirb

öon Charaeeeu bebedt.

3Son ben äat)Ireid^en 3SogeIarten, meld)e biefer ©ee bet)erbergt, werben befonberS

bie SIä|t)iiI)ner (Fnlica atra), ©tei^füfee (Colymbidae), fämttidje ©ntenarten, 2Bitb^

gänfe, Üteit)er unb Üiauboögel gejagt.*)

*) 21I§ jagbbare SSöget inerben betrad^tet: Circus cyaneus, pygargus, macrunis, aeruginosus.

Haliaetus albicilla. Milvus migrans. Falco snbbuteo, aesalon. Paudion haliaetus. Corvus

cornix. Alcedo ispida. Turtur communis. Charadrius pluvialis, curonicus, liiaticula, alexan-

drinus. Arenaria interpres. Ardea cinerea, purpurea, alba, garzetta, ralloides. Ardetta minuta.

Botaurus stellaris. Nycticorax griseus. Ciconia alba. PJatalea leucerodia. Ibis falcinellus.

Numenius arcuatus, phaeopus. Limosa aegocepbala. Totanus stagnatilis, calidris, ochropus,

glareola, littoreus, fuscus, pugnax, hypoleucus. Himantopus candidus. Calidris arenaria.

Tringa alpina, minuta, temmincki, subarcuata. Gallinago major, gallinula, coelestis. Phala-

ropus hyperboreus. Rallus aquaticus. Ortygometra porzana, pusilla. Erex pratensid. Galli-

nula chloropus. Fulicaatra. Colymbus cristatus, griseigena, nigricollis, fluviatilis. Urinator
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2)Q§ 93Iäfil)uI)n tritt befonberg mQffent)Qft om @ee auf, fo \)a^ feine SJJenge

fogar biejenicje ber ßadjmöüen, lueld^e t)ier i^re befannte Slolonie tjaben, übertrifft.

SDa e§ ha§> f)äuptfä(i)ücl)[te 3Bi(b ber berühmten SSeIencäeer=©ee=Sa9ben ift, tüiü id^

meine ©rörterungen mit einigen lofalen S3eobad^tuugen begleiten, befonberS burcf)

bie intereffonten SSat)rneI)mungen be§ §errn Dr. ^. §elm*) angeregt. —
Fulica trifft om @ee in ben legten g^ebrnar= ober erften 3J?är§tagen fd)on ein;

fiebelt fid^ ober nod^ feinc§n)eg§ an. ©ine jebe yiadjt bringt neue taufenbe unb

abertaufenbe, unb treibt bie ®ur(f)äügler norbnjärt§. ®er ^^g bauert njü^renb be§

ganzen äJ^onatS äJiör^. SBäf)renb biefer ßeit !ann ber SSoibmann, ber in ben

^Salbungen be§ Sßelencäeer=®ebirge§ ben ©d^nepfenftrirf) ernjartet, gor oft bie S^tufe

ber in ben Stiften botjingiefienben 33IöB^üt)ner t)i3ren! Sene ©djoaren, bie am @ee

§alt moc^en, treiben fid^ be§ %aQ§ in bicf)tgebröngten ©djU^örmen an bem ©piegel

be§ um biefe ß^it feine§ 9^of)r!Ieibe§ beraubten @ee§ ^erum ; ou^ bie fRänber feigen

un§ luftig fid^ tummeinbe S3IäBpt)ner.

®iefe riefigen 9J?offen merben burd^ bie mit Sfled^t berüt)mten ^rüt)ioI)r§|ogben

be§ 55elencäeer=@ee§ begimiert. 2)iefe Sögben, meldte ungeföt)r oom 15. 3JJär§ bi§

12. Slpril in ^nteröotlen oon 2— 3 2ogen, fummorifd) 7—8 an ^a^, get)a(ten

merben, mürben nod) öom oerftorbenen Submig oon 9yJe§§Ient), f. u. f. Äömmerer,

orgonifiert. ©eine @öf)ne 93enebict unb ^oul, bie bergeitigen 3ogbf)erren be§ (See§,

Gereinigten bie Wtl^x^a^l öon Ungarn^ oornel^men Sägern in eine ©efeüfc^oft, melrf)e

oII|öf)rIid£) an biefen Sogben teilnimmt. 2)ie ©tratogeme, meldfier man fidf) bei

biefem ©porte bebient, ift folgenbe: 9^ad^bem fi(i) bie @c^ü|en fomie ba§ 5ifd^er=

üot! mit 50— 60 ^ät)nen üormittogS an ben SegegnungSpIöl^en oerfommelt f)aben,

unb bie (Sinfdjiffung ber ©djü^en in bie eigene §u biefem ß^ede conftruierten

SJö'Cinen ooHgogen ift,**) mirb bie Sagblinie oufgeftellt. S)iefe Sinie erftredt fid)

oom 93egegnung§plal^e bi§ §um gegenüberliegenben ©eeufer ; bie §mei öuBeren gelaufen

befte^en au§ 5— 7 Sireiberfö^nen, n)ä!£)renb bie Säger berort oerteilt finb, boB

ätüifdjen je jmei ein, unb in ber SUätte be§ ®Iieb§, mo ber 5Inf(ug am ftärfften

septentrionalls, arcticus. Mergus merganser, serrator, albellus. Erismatura leucocephala.

Oldemia fiisca. — Harelda glacialis. Fuligula hyemalis, clangula, marila, cristata, ferina,

nyroca, rufina. Anas strepera, clypeata, querquedula, crecca, angiistirostris, boscas, acuta,

penelope. Anser ferus, segetuiu, arvensis, albifrons. Cygnus musicus, olor. Stercorarius

parasiticus. Laras argentatus, fuscus, canus. Rissa tridactyla. (3)ie übrigen Juerbeu ge=

fd^ül^t). Phalacrocorax carbo, pygmaeus. —
*) Drnit^. 9Jionat§fc^rift XX. 1895. ©. 8—12.

**) Sie Sänge biefer M^ne beträgt ca. 3 m. ^n ber 9)Jitte ift ber ©i^ be§ ^ägerS mit

aiüdenlel^ne angebrad^t, öor i^m eine Stinnc für Patronen unb ©etüel)re; im §ed fielet ein ^'f^*^'^/

ber mit einer ca. 4—5 m langen Stutaud^ftange ben j^al^n boriuärtä beförbert.
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i[t, 2—3 STreiber ^n fielen !ommen. S)ieje Zxtihtv lejen ha§ erlet^te SSilb auf.

®ie (Entfernung jttjifdjen än)ei Ää()neu i[t uugefäf)r 20 m. Söenn nun iebermann

in ber gront ftef)t, beginnt bie gan-\e Kolonne fid^ langjam oornjärtS gegen 5ßetenc^e

ju bewegen. —

®Q§ befieberte Q5oIf ber ®en)äffer mer!t balb, t)a^ e§ f)ier nid^t mit redeten

fingen juge'^t. @ie ftietjen jebod) nur furge ßeit öor ben ^ä^nen unb öerfucf)en

batb bie @c^üt3en(inie ju burc^bredjen. SDiit lautem ®eplätfc[)er erf)eben fte ft^ öon

ber 223afferfläd)e unb jiel^en mit rafc^en, üibrierenben gtügelfdjiägen ben tobfpen=

benben 2Bind)efter=, ^ieper^, ^ammerteB 2c. =®enje'^rläufen entgegen. Ueberttjiegenb

im redeten SSin!e( gegen bie ^at)n(inie unb nid^t nur öormört§ ftiegenb, fonbern

aud^ immer t)ö^er in bie ßuft fteigenb erreid£)en fie bie ©dtju^weite, wo fie mit

bri)t)nenber ©emefirfaloe begrüfjt nierben. 2öaf)rli(i) ift biefe Sagb feine eigentlii^e

Sogb mef)r, fonbern ein 2Bettfd)ieBen, melcf)e§ fe^r oiet Uebung unb ©efctjicftic^feit

erforbert. — SSenn bie SSögel bireft „auf bie ©d^nur" fliegenb anfommen, ift nodj

ber ©d)uB ju bered^nen; menn fie jcboc^ fid) mit bem SSinbe ba^intragen laffen,

fd^eitert jebe Z^toxk. Se !älter bie SBitterung, befto f)öf)er fteigen bie S3IäBf)üf)ner

in bie £uft; auc^ finb fie fic^tlic^ §äf)er. 3n ben Körper getroffene (Sjemptare

ftür§en oft meit f)inter ber Kolonne, meS^alb einige Treiber ftet§ 2—300 m f)inter

bem ©liebe ^erumfammeln muffen. @oII \)a§i 35IäB^u^n gleid^ ftürgen, fo mufe ber

(Schüfe ein Sopf= ober ^er^fd^uB fein, ober e§ mufe ftügeüa^m gefdf)offen merben.

9^ur oerle^te ©jemplore fudjen fid^ mit S^aud^en §u retten, unb gefangen üerteibigen

fie fid) mit bem @d)nabel.

Sn longfamem 2;empo bemegt fid^ bie Üieitje ber ©(^üt^en gegen ^Selencge ^u

öon ^dt §u ßeit ttJtrb geraftet, bomit nid^t alle§ SBilb auf einmal in bie Suft fteigt.

©0 gef)t e§ bi§ jum Sßelencseer (Snbe be§ ©ee§, mo bie no(^ an ber SBafferflädje

öerbliebene Sßogelgefeüfc^aft im Ä'reife eingefd^Ioffen unb oufgefdjeudt)t mirb, ttjomit bann

bie Sagb if)r Snbe nimmt.

Sntereffant ift e§, tuo§ für @riffe unb ©djtaumeiereien bie 58(äBf)üf)ner an=

menben, um fid^ oom Xobe ^u retten, ©ie unterfc^eiben genau, luo bie Ijalbe ©Ilipfe

ber ©djü^enfolonne gebrod)en ift, unb mollen ^ier burdjfommen. 3)enigemäB fann

fid) ber ©(^ü|e einen guten 51nflug fidjern, menn er 10—15 m !£)inter ber ©d)ü^en=

front gurüdbleibt unb f)iemit ben fog. ©ad bilbet; bie§ ift jebod^ unterfagt. 5tud^

unterfdEjeibet bo§ SSaffer^uIjU ben Treiber oom Säger unb menbet fic^ oft au^er

©dju^tueite oom ©djül^en ah, mä^renb e§ an einen Treiber anfliegenb fid) oon beffen

Särmen unb Sro|en feiten beirren unb äurüdfd)reden läBt unb bei i^m unbehelligt

bie ©rudmonb paffiert. Sind) ift e§ gu bemerfen, ba^ ber ©c^u^ auc^ oom Söinbe

ab'f)öngt; mit SW.= S33inb !ommt ber SSogel auf ben ©d^ü^en gerabe §u, meg^alb
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er mit foldjcm SBinbe am Icidjteften ticjagt luerben fann; bei N. unb NO. ift ber

©d^u^ fefjf unQtigenef)m, ba bann bie §ü()ner ftdj bem SSiube überlüfjen.

S)qB bie 53IäBt)ü^ner fid) auf boS Sanb ftüd)ten, i[t fet)r feiten ju feigen;

^rütiiol)!- 1894 fa"^ id) e§ ein eingigeg ^at

^roi^bem, ha^ auf einer Sagb 2—3000 ©c^üffe faüen, iüirb ba§ 2Bitb nic^t

fel)r fd)eu. Dft fa!)en n^ir faum eine ©tunbe nac^ ber Sagb beim ^t)ee ben ©Riegel

mit SSafferf)ü^nern eben U)ieber bebedt.

3ug(eid) gilt im ^rül)jat)r bie Sagb ben (Sntenarten unb ben ©teiBfü^en;

biefe SSögel finb alle fdimer gu fd^ie^en; bie Snten fliegen ^0(^ unb fef)r fc^netl,

bie @tei^füf5e nod) fdjueller, obgleich niebriger. SDen fd)tuerften ©djuB bürfte tiielleid^t

Colymbus nig-ricollis unb fluviatilis erforbem. ®iefe gietjen mit großer ®efd)n)in=

bigteit fnapp über bie SSafferftäd^e hai)m unb fönnen beStjatb nur im ?Inftuge gerabe

nad) oorne, ober im Slb^nge hinter ber Kolonne angefeuert tuerben, ba bei feitmärtS

gerichtetem ©d)uB bie 9Zad)barn gefäfjrbet mären. 5(ud) muB er mit bem <Sd)nB

mouStobt gefdjoffen merben, ha er fonft burc^ forttt)äf)renbe§ Untertaud)en bie 9Ser=

folger foppt unb beim 5luftaudjen leidjt gefet)It merben fann, meil er nur für einige

©efunben ben Äopf über SSaffer lä^t. (S§ ift mir fogar t)orge!ommen, bofs ein

Colymbus nigricollis, ben id) burd^ bie beiben 51ugen gefd)offen ^atte, nodj unter

bem Gaffer tierfc^manb, um erft oI§ Seiche mieber an ber Oberfläche ^u erfc^einen.

SSon ber 9)lenge, in meldjer ba§ SBilb f)ier oor!ommt, fann folgenbe Siabelle,

ent^oltenb bie im grül)jat)r 1894 erlegten unb aufgelefenen ©lüde, einen 93egriff geben:

c
Sßitterung

o Öü ©

I 'S."»

eä)u^
3

Semerfungen.

17./3.

19./3.

21./3.

27./3.

29./3.

2./4.

5./4.

7./4.

11

13

21

22

17

12

18

18

etaxt NW.,
falt

©d;luad) NO.,

regncrifc^

üKtitelm.

NO.

aßinbfttire,

iwarm

aßinbfttüe,

lau

©d^iuac^SW.,
fel;r gut

Sßinbftille,

irarm

©d^mad^SW.,
angenel^m

@ummarijd^

:

14(i

604

554

800

444

248

413

378

3587

10

80

137

278

445

420

1379

81

53

70

126

92

446

1

3

4

5

5

11

9

17

55

©d)lüerfter

©d;uj5

mttiU
utäBtg

Sd^iüer,

Seicht,

genügenb

Seid^t,

red)t gut

Seid^t,

rcd;t gut

Seicht,

gut

2etd;t,

minber

148

633

575

967

C39

610

995

908

5475

Colymb.
griseigena.

Laras canus
Fulig. marila.

Fuligula

hyemalis.

Harelda
glacialis

Pandion
haliaetus.
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Um ben 10. 5tpril öerfdjluinbet ein Zdl ber Üiiefeiimenge ber S3lQBI)üt)ner unb

Xaüä)tx, unb nur bie t)ier brütenbeu finb ^u fet)en; biefe fteüeu jebod) and) fd^on

eine betröc^tli(i)e Slnga^I bar. Um bieje ^dt fängt fc^on bie S3alj ber SSafjerI)üt)ner

an, unb n^ie ha§^ Ülo^r {)erüorfpriefet, legen fie ba§ S3ett ber Sf^ac^fommenfcfiaft an.

93eim aübefannten S3rutgejcf)äft biefer SSögel mill icf) nid)t öermeilen, nur inill

id) bemerfen, ba^ fdjon in einigen 5;agen bie jungen allein im 9tot)re getroffen

»erben. Sei ®efaf)r öerfudjen fie fid^ burd) ^aud^en §u retten unb tommen erft

im S)idid)t njieber gum SSorfc^ein. (Siumal fing id) ein ©unenjungeg, beffen gü|e

fic^ in ben S^ang öermidelt t)aben, tt)e§f)alb e§ fid) nid)t flüchten founte. —
3m Suli fammeÜ fid) bie S3IüBt)ul)ngefenfd)oft allmäf)tig; tt)ät)renb fie öorbem

nur in tt)enigen ©tüden an ben ©piegeln §u fe^en luaren, beleben fie jeljt biefe ^u

^uuberten, ja Xaufenben. 5lud) bie feidjten ©teilen ber Ufer entlang finb öon i^nen

be^errfc^t. SSä^renb ben 9Jüttag§ftunben fonnen fie fid) oft im ©anbe ber Ufer.

5lufgefd)euc^t flattern fie plütfc^ernb unb mit ben güfeen nod)t)eIfenb in§ fc^ü^enbe

9^o^r t)inein.

3d^ !am §u ber 5tnfid)t, ha^ in ienen Sahiren, in benen bie ©fjaraceen met)r

tior{)errfd)en unb länger au§t)atten, mef)r Snbiöibuen ^ier ben ©ommer tierbringen:

1894, mo bie ©Ijoraceen fd)Ou im Suü obftarben, oerfc^mauben bie 23Iä^t)üI)ner ber=

art, hü'^ nur eine orbentlic^e Sagb gehalten merben founte.

3m (Sommer mirb auf ^tt^eierlei SBeife in ©efeüf^aft gejagt. @§ merben Greife

gemad)t, ba§ ^ei^t, Iäng§ beut 9f^ot)re unb in fetbem fd^Ieidjenb oerteilen fid) bie

Ä^ö^ne berart, ba^ fie um einen größeren (Spiegel einen Ärei§ bilben unb benfetben

aümäf)lig üerengern. Ober bie (Sdjü^eu oerfteden fic^ auf einer Seite im 9tot)re,

tt)äf)renb bie S;reiber au§ entgegengefe^ter 9iid)tung ba§ SSSüb ben Sägern antreiben.

@§ ift bemerfen§mert, ha^ auc^ bei biefen Sagben nur oerletjte 33Iä^'^ü^ner

taudjen; gefunbe t^un e§ nur bann, menn fie gegen ha§i Ufer gebrängt merben. —
Sie Slbreife ber Stä^Ijü^ner erfolgt erft in ber streiten §älfte be§ Sfiotiember. —
@ef)r ergiebig ift aud^ im (Sommer ber (Sutenanftanb, meld^er entlueber in ber

5lbenb', ober in ber SJJorgeubämmerung getrieben merben fann; e§ fam fd)ou üor,

baB ätuei Sdjütien auf einem 5tnftanbe 170 Stüd erlegt tjaben.*)

S)er $(nftanb auf äöilbgänfe gelingt uid)t immer ; obgleid) Anser ferus in ben

®innl)efer SSerfumpfungen brütet. S3ei Anser segetum unb arvensis fann ber 5(nftanb

erft in ber gmeiteu §ätfte be§ 9lotiember am (See ergiebig fein. S)iefe Slrten fommen

mit einauber tiermengt um SOiitte Oftober; 2tufang§ jerftreuen fie fid^ in fleineren

©c^aaren auf bie gelber; fpäter tierfdjmel^en biefe fleinereu Sdjaaren in einauber,

unb allmäf)lig §ief)en fie ber ©eeregion §u; in ber gmeiten §älfte be§ 9^oüember

") ©rafen 93c(a unb Sabi§lau8 ©fterl^äj^, ©ommer 1892 in 2)innl;6S.
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ftnb fie bort fdjon ga'^Ireirf) ju finben. ®a fonimt ober and) bie ^a\)l jener, bie

an ben @ee berül)renben g^clbern unb SSiefen überna(i)ten auf Xaufenbe. ^erbft 1893

gejdja^ e§, bafe ein ©d^ülje in eine fo((f)e ©d^aar feuerte unb mit einem @c!^u^

11 ©aatgänfe, mef)r ober ttjeniger öerle^t, erbeutete. — S)er Slnftanb auf ®önfe

fann am beften in 5lnftonb§gruben üerftecft geübt merben. —
g^ür ben einfamen @d)ü|en ift aud) bo§ S3ufd)ieren im (See §u empfet)ten.

Sm fRotjre t)erumf(i)teid)enb, !ann man fo red)t mannigfaltige Wirten erbeuten. —
^ie nacf) ben 5lrten aufgejätilten ©c^nepfenarten gehören §ltiar ju ben jogb=

baren Xieren, merben jebod) menig öerfolgt. ^m Stuguft unb September n)immeln

bie faubigen Ufer oon tierf(f)iebenen Wirten, unter n^eldjen fo manct)' feltener SBoget

ju finben ift (f. SSerg. ber jagbbaren SSögel, 1. guBnote.) Sllle fiub menig fd)eu,

(aufgenommen einige Numenius, Limosa ic), fliegen and) in bid)ten ©djaaren.

®e§f)atb mirb bie 3agb auf biefe nur fparfam, unb bann audj ^u miffenfc^aftlid)en

ßtöeden getrieben. —
©nblic^ fei nod) etma§ oon ber Sagb auf Uriüator=5Irten ernjö^nt. 53efonber§

Urinator arcticiis ift im @pött)erbfte (@nbe S^oöember) t)öufig. ®r fliegt fe^r

fdimer, taucht aber auSgeseid^net. äöenn er angefeuert mirb, entfc^Iie^t er fid)

nid)t gum 3^Iuge, fonbern taud)t fortmä!)renb, unb jeigt fid^ t)öcf)ften§ eine ©e!unbe;

tjierbei entfernt e§ fid) unter bem SSaffer auf 100—150 m, ober taud^t !napp

neben bem ^a^ne auf. (Sr bleibt jebod) immer auf ber offenen glödie, n)e§t)oIb er

mit 5lu§bauer unb Hebung bod^ gu t)aben ift.

Slauböögel unb 9fleil)er merben nid^t unerbittlich) tierfolgt, nur, menn fie bem

SßogeI= ober g^ifdjbeftanb ert)eblic^ fd^aben, be^imiert.

Sie Sad^mötien unb ©eefd^malben merben ftrenge gefd)ont
;

fie fd^aben faft gar

nid^tS, mäl)renb bie ;i^od)mötien aud^ bem ßanbmirte üiel 9lu^en bringen. S)ie

groBe SKenge, meiere ben @ee beu^o^nt, ift üon Ttax^ bi§ Suni immer auf ben

gelbern unb tiertilgt allerlei fd)öbIicE)e§ Ungeziefer. —
*

* *

S^iun nod) ein SBort I)ierüber im ©inne be§ SSogeIf(^ut3e§. — 9}ie^rfad) mürben

fc^on ber Sagbgefellfd^aft unberedjtigte SSormürfe gemad)t, baB biefe Sagben nid^t

nur unmaibmännifd) feien, fonbern aud^ jebem SBogelfdjulj §o^n fpröd)en. liefen

$8ormürfen mage id^ offen bie ©tirne gu bieten. Sdj bin nic^t burd) perfönlid)e

ober materielle Sntereffen befongen ; ot)ne jebe Üiüdfid^t ober 9^ad^fidjt bin id^ jebod)

bereit, einen guten SSaibmann fo gut, ja mef)r ju ad^ten al§ einen ^intmergelefirten.

Unb ^ier mirb bie Sagb nid^t nur ftreng maibmönnifd) ,
fonbern oud) mit

9lüdfid)t auf ben SSogelfc^ul^ geübt. Sie§ fann jebermann nic^t nur ou§ ber Sifte

ber jagbboren SSügel, fonbern and) au§ ber Sagbbefd^reibung gleid^ erfel)en. — 3n

erfter Sinie gelten bie grül)jat)r§jagben be§ ©ee§ ben 2)urd)äüg(ern, ba biefe Sagben
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nur ti)Ql)renb be§ B^^Ö^^ abgef)alten tuerben; unb bieje jDurc^§ügIer treten in fold)'

ungeheurer 9}Zenge auf, boB eine SSerminberuug be§ S3e[tanbe§ gar ni(f)t §u merfeu

ift. ®ie I)ier brütenben werben ni(f)t t)erfd)eu(f)t. 2ööt)renb ber Satjäeit unb be§

93rutgefd^äfte§ lüirb [treng auf bie ©d^onung gead)tet unb bie biesbejügüd^en SSer=

orbnungen be§ ungarifdjen 3agbgefe^e§ in allem befolgt. 5)iefe (Sd^onung ift umfo

erfolgreid^er, ba audj ta^^ ^\\6:)extiolt ben S3eftanb t)egt unb fd)ü|t, n)eil bie Sogben

au(^ i^nen öiet 9Zut^en unb (Sinfomnien firf)ern. 2)ie (Sommerjagben ttjerben ujieber

nid^t fo oft unb in fold^em SJiaafeftabe abget)a(ten, ba'i^ fie ben S3eftanb luefentlicE)

öerminbern fonnten. 5)enn tuenn tnir bie ßa^I ber l)ier brütenben ^aare be§ SIö^-

t)u^ne§ auf ca. 8000 ^aare feigen unb für jebe§ ^aar nur 1 3unge§ rec[)nen, mld)t§>

am Seben bleibt, fo möd)k biefe S^erme^rung mitfamt ben alten paaren im

(Sommer eine Subioibuen^at)! oon 24000 (Bind auSmadjen; !§ieüon fallen burd^

Sägers §anb oon Suli bi§ ^flooember t)üd)ften§ 4000 @tüdE. — 3)er (Salcul ift

alfo leicht gu mad^en. — ©ine Sefc^rönfung ber ßat)! ber S3IäBpt)ner unb Xaudjer

aber ift fd)on infofern angezeigt, oI§ eine unumfc^ränfte 33erme^rung ber 3liere bem

gifdjbeftanbe fe£)r fdjoblid) ttjerben fönnte. 2tud) ^at man ja anbertnärtg ©runb gu

ber SSermutung §u t)aben geglaubt, ba'^ burc^ bie 93IäBt)ü^ner infolge i^re§ gänüfc^en

2öefen§ bie ßnten oerfd)eud)t njürben. 3^^^^^ 9^^^" ^^^ ~iere burc^auS nid^t un=

genu|t ^u @runbe, fonbern ttjerben oom 2)irectorium ber ©efeßfd^aft ^u Sf^atirungS*

§tt}eden oerfauft. g^erner tuerben fettene (Sjemptare ber 2Biffenfd)aft immer ge=

rettet! ^ie Sagb entfpringt atfo burd)au§ nidjt ber ©djie^Iuft.

ßmecEIofeg SJJorben öerac^te id^
;
jeboc^ ein Üieoier, mo bie jagbbaren SSögel ju

^unberttaufenben tnofjuen, Ujaibmännifd^ §u feiner ßdi abzujagen, gie^e id) jebem

anberen (Sporte üor. —
^ettenb in Ungarn, 12. gebruar 1895.

©uropa'^ Bcftebcrtc SWetilcrfätiger in t^rem ©cfangcnlcben«

S^on ©ruft $cr5ina.

1. 5^)ro|Tft nub ItadjttQaU (Erithacus philomela et luscinia).

Sl(§ Könige im 9ieirf)e be§ SSogelfangeS gelten feit 5t(ter§ ^er Sproffer unb

S'laditigall, unb mit Ülec^t, benn i^r Sieb, melc^eS balb frot)Iodenb jauchst u"i)

fd^mettert, ha\h mit fanften füfeen Xönen leife ftüfternb fd)meic^elt, träumerifd), tüie

in fet)nfuc^t§üoüer ^lage erfterbenb, üer^aüenb, batb n^ieber aufjubelt in feuriger

Suft, biefeS ßieb, \)a§> batb fü^ unb fdimeljenb in unenblic^er SBeic^^eit erüingt,

balb tüieber anfdjtüillt gur größten Straft unb Klangfülle, ber eine§ SßogelS Ke^le
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mächtig i[t, beffen @trop'^enreid)tum ber größte, beffen 5lbrt)ecl)§Iung bie benfbar

reidjfte ift, \)a§ immer neu ftc^ au§ fid) felb[t geftaltet, biefe§ Sieb, ba§ ben Saufc^enben

entjüdt unb fjinrei^t, in beffen gauberifc^er güüe öon ^long unb 3Bof)IlQut ha^

trunfene Df)r freubig fd^melgt, biefeS Sieb ift ba§ Sefte, ha§: ^errlic^fte, feiner ber

anberen taufenber befieberten ©änger fann e§ gang unb öoll erreid)en, e§ ift ba§

Sbeol be§ SSogelgefongeS. 51I§ foIcE)e§ wirb e§ oud) allgemein bei fioien unb ßieb=

!t)abern angefetjen, unb ttenn e§ jemanb nid)t bafür onerfennt, fo ift f)unbert gegen

ein§ 5U metten, bal ber 33etreffenbe fic^ mit §aut unb §aar ber au§fd)IieBtid)en

ßieb{)aberei für eine gang beftimmte Sßogelart ergeben f)at, gum %e^ gettjorben ift,

unb bann, gleidigültig ob e§ fid^ f)ierbei um @d)maräplöttcl§en, ginfen, (Sanarien

ober ^reugfdjnöbel — benn aud^ Ie|terer ©efong öermoc^te fid) gum ©egenftanbe

einer in 2;iroI fef)r üerbreiteten Sieb^aberei empor§ufd)mingen — {)anbelt, ben (SuItuS

für feine fpegieüen Sieblinge fo n^eit treibt, baB er bie SSorgüge eine§ anberen S5ogeI§

gar nidjt fief)t.

SDie Sieber öon Qf^ad^tigall unb ©proffcr öf)neln einanber in üielem fef)r unb

finb bod) mieber grunböerfd)ieben, ein einigermaßen geübte^ Ot)r mirb biefetben nie

mit einonber üernjedjfeln.

©röBner l)at ben Unterfdjieb ber Sieber beiber trefflid) ge!ennäeid)net, inbem

er fagt: „©obiel id) non 9^ad)tigolIen unb (Sproffern geprt f)abe, fdieint mir feft=

gufte^en, iia'^ bie 9lad)tigallen, and) bie größten @efang§fünftlerinnen unter i!)nen,

in feftgegtieberten ©troptjen, aber in öerfd^iebener 9fietf)enfoIge unb in öerf(^iebenem

3eitmaße fdjiagen, je nad) Stimmung unb SogeSgeit, mäfjrenb ein guter ©proffer

bie it)m eigenen ©tropt)en berart abönbert, ta"^ öon einer 5lufeinanberfoIge beftimmter

2:öne faum bie S^ebe fein !onn. Sautet ber ©d^tag ber 9fiad^tigall mie eine be=

ftimmte, mit öerfdjiebenen @infd)attungen unb SSertönungen öermebte SBeife, fo er=

fd)eint ber @d)tag be§ ©proffer§ mie ein 9?ccitatiti, in metd)em ber 3;onbid)ter bem

@änger außerorbentIic£)e 3^reif)eiten be§ 35ortrage§ geftattet ^at, unb öon benen biefer

fold) ausgiebigen ©ebraud) mad^t, ha'^ man bei öerfdjiebenen SBieberijoIungen be§

@tüc£e§, je nad) «Stimmung unb ©efü^I öorgetragen, biefe§ oft gar nid)t mieber

er!ennt: fo munberbar öerönbert ber auSübeube Äünftler. 2)er (Sinbrnd ift natürlid^

tiefer, menn anftatt ber ermarteten Xöne, %dk unb @tropt)en ganj anbere, neu au§

bem Xoufdjatj gebilbete 58ertönungen erfolgen."

SSeld^em biefer beiben Sieber ber SSorrang öor bem anbern gebüt)re, bie§ §u

entfd)eiben muß mo'^I bem ielneiligen ©efd^made übertaffen bleiben, unöergleid^ ift

eben jebe§. 3n Sieb{)aber!reifen, namentlid) Oefterreid^S, biefer §eimftätte ber SßogeI=

gefang§!unbe, mirb meift bem Sproffer ber ^^orjug gegeben; „barum fteüe idf) ben

Sproffer öor bie 9'^ad)tigaII," fagt ©rößner, „meil er ni(^t allein Sänger, fonbern

and) Xonbid^ter ift, meil er bie i()m üertlet)enen Xöne, je nadt) Stimmung, öerönbert."
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gkdjtigoll unb ©proffer tüerbeu öom Slenuer befto t)öt)er fiefc^aljt, je met)r

unb je üangöollere 2;oureu i^r ©c^Uig fein eigen nennt, je me!)r 5lbnjec^§Iung

er bringt.

(Sine Xour be§ 9^adjtiga(Ienjcf)Iage§ ift e§, njeldie bie oerjrfjiebenfte ^Beurteilung

in ben Greifen ber Sieb^aber uerjc^iebener ©egenbcn finbet, e§ ift bie§ jene üagenbe

©tropfe, tt)eld)e mie: „ti ti ti ti ti ti tiiiiiiiiu" flingt, \o tang gebogen gebrockt Ujirb,

bofe bem SSogel barüber faft ber S(tem QUl^itgetien fc^eint; biefe ©troptje inirb nun

öon manchem tjoc^gefc^ä^t, !ann für biefen gar nid)t langgezogen genug gebracht

ttjerben, anbere tt)ieber finben fie gerabe§u grä^Iicf), in SSien §. 33. oerpönt ber bem

®efangöoget=©port ^ulbigenbe biefe ©tropfje, n)elc^e er ben „Suben", nennt, fo fet)r,

baB man l^ier faft gar feine „roten" gjac^tigaüen f)ält, fonbern nur „graue", nämlic^

(Sproffer, loelc^e biefe 2;our nicf)t bringen.

®a§ ^eufc^recfenartige „siäi^it", mit »eldiem bie meiften gi^aditigaden i^r Sieb

einleiten, foll ein guter 3SogeI furj unb nic^t ju fc^arf bringen, lä^t er e§ ganj

Ujeg, m§, übrigens fef)r feiten ber gaü, fo ift'S noc^ beffer. ®er ©profferfc^Iag

foII möglicf)ft tieffd)allig fein, '^erüorragenb @tropt)en bringen, melcf)e al§ ©loden

SSafferroHen begeidinet merben — bie erflörung berfelben ift au§ bem Dramen felbft

leicht — ferner einzelne d}arafteriftif(f)e ^ftufe öon befonberer ©c^önf)eit mie „®aoib",

„Subita", „33rief", „XaHeran" iz. Se reiner bie StuSfpradie biefer S^ufe ift, befto

t)ö{)er mirb ber SSogel gefc^ö^t.

SBenig beliebt finb bei Kennern bie fogenannten „ßmeifc^aüer", meiere fomo^I

bei ©proffer at§ 9i^acf)tigaE üorfommen, nömlid) ä^ögel, metd)e bie Sßeifen biefer

beiben Slrten untereinanbergemengt in it)rem Siebe üereinen. ®iefe „ßtoeifdianer"

ftammen in ber Üiegel aul jenen Gebieten, mo ©proffer unb 9kd)tigaHen gleichseitig

öorfommen, (Selegentjeit l^atten, einanber gu t)ören unb fo öon einanber p lernen,

^ud) in ©efangenfdjaft lernen beibe Slrten Ieid)t unb gern öon einanber ah, fetbft

ältere ^ögel noc^. Sßer feine „ßmeifc^aller" f)aben miü, barf be§megen 9^ad)tigallen

unb ©proffer nid^t in gegenfeitiger ^örtüeite "tjalten. Snt freien imitiert — öon

ben „ßmeijd^allern" abgefef)en — fonft feine ber beiben S^adjtigaüen, unb aud) im

Ääfig nehmen ältere SSöget in ben allerfeltenften gälten frembe Saute an, fef)r jung

bem S^efte (Entnommene f)ingegen, meld)e feine (55e(egenf)eit f)aben, i^re ©timme an

berjenigen älterer ©tammeSgenoffen, öon meieren fie fonft fef)r gut ablernen, gu

bilben, merben gelehrige ©d^üler jebe§ 35oge(§, in beffen 2ef)re fie fommen. '^d)

f)abe einen aufgefütterten ©proffer mit all ber ^raft unb all bem geuer, beffen feine

^e^le fällig mar, ben @efang eine§ 5l'anarienöogel§ ber gemöt)nlid)en Sanbraffe inter=

pretieren gefjijrt, unb ber ^räfibent be§ Drnitl)ologifc^en 3Serein§ öon (55laru§, §err

9^u^-'|)efti, teilte mir mit, ta^ er eine ebenfoES aufgewogene 9^ad)tigatt befi^e, meld)e

ben (Sefong öon ©dimargplatteln unb anberen SSögeln copiere. UebrigenS nehmen
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aud) [üfcfie junge ©proffer unb S^iadjügaÜen, bie ;Bef)rmei[ter if)rer eigenen 3lrt f)Qben,

im Käfige oft frembe ^öne an, mand^e 5. 93. langgezogene pfiffe, ba§ liefen ber

SBünbufjr mit bejonberer SSorliebe; unter ben Sauten anberer ^ogel fc^eint it)nen

bejonberS ber fd^Ujermütige ßo(fruf be§ SöalbrotfdjmeifeS fl)mpatt)if(^ ju fein, benn biefer

n)irb, fobalb fie it)n ijfterg gu t)ören ®elegeni)eit t)aben, foft regelmäßig erlernt, unb

flingt bann feine Imitation, Don ber ^raft einer S^ad^tigallfetjle üorgetrogen, jum

Ueberftuß bann nod^ meift un^ätjlige 9J?o(e nad) einanber mieberf)oIt, fel^r ftörenb.

S)a§ 93etragen öou ©proffcr unb 9^a^tigall in ©efangeufd^aft ift ficf) faft

ööüig glei(^, beibe bebürfen aud) ber ganj gleichen Sel)anblung, oüeS in ben folgenben

Reiten gefügte ift be§t)alb, falls nic^t bie 5(u§na{)me auSbrüdtic^ bemerlt ift, at§ für

beibe 5lrten gültig gn betrachten.

2)ie D^ad^tigaüen, metd)e für ba§ Sauer gefangen mürben, finb meift mittelft

be§ burd^ einen S[Ret)lmurm geföberten ©prungne^eS erbeutet morben, feltener mürben

fie mittelft be§ ^au^eS ober bei ber „Traufe" auf Seimruten gelodt.

®en g^rifdjfang bringt man gteic^ in einen fog. S^ai^tigaüenbauer, beffen ge«

naue 93efd)reibung an fpöterer ©teile folgt, unter, unb oerbedt ben ^äfig mittelft

eine§ 2;ud)e§, fobaB ber 95ogeI öon außerhalb nid)t fo kid)t beunrul^igt mirb. 3)er

^äfigboben mirb mit ©onb ober SBalberbe bebedt unb auf benfetben einige SD^ef)I=

mürmer unb Stmeifenpuppen gemorfen, ta mand^e g^rifdjfönge onfangg ficE) fdienen,

au§ einem Stapfe gu freffen. S)a§ eigentlid)e ^^utter !ommt in§ für fpöter öer=

bleibenbe ©efd^irr. §at man frifi^e 5(metfenpuppen gur SSerfügung, fo ift \)a§ (Sin=

füttern fet)r Ieid)t, bonn brauct)t man einfad) ben g^utternapf mit benfetben gu füllen

unb einige ^albtote SJJetjtmürmer, metd)e fid) aber nod) bemegen muffen, barauf ju

ttjerfen. S)ie 9^ad)tigatt ge^t an biefe meift fe^r rafc^, foftet babet auc| öon ben

Slmeifenpuppen unb frißt biefe bonn rofd^ oHein. SBill eine 9^ad£)tigan SJietjImürmer

obfotut nidjt annet)men, ma§ mand^mal, mot)t in Erinnerung an ben ^öber, burd^

melctjen fie fid) berüden ließ, gefd^ie^t, fo giebt man ftatt berer einige ©d)metterlinge,

^ot)In)eißlinge ober bergt. auf§ gutter. Schmieriger ift bie ©ingemij^nung, menn

mon fic^ ot)ne bergteidjen bereifen muß; in biefem gaUe bereitet man ficf) ein 9D^ifc^=

futter, metd)e§ au0 gmei teilen in tjeißem SBaffer abgebrühter ober gefdjmeüter, ge=

börrter ?Imeifenpuppen, je einem Ztil geriebener ®elbrübe, !^artge!od)tem, feinget)adtem

§üt)nerei unb füßem, trodenem ^öfequar!, aW bie§ gut burd^einanber gemengt, be«

fte't)t; unter biefe§ SSeidjfutter mifd)t man nun pro ^opf etma gnjauäig 5erfd)nittene

9J^et)tmürmer, fobaß an bereu Snt)att öon ben übrigen gutterftoffen etmal üeben

bleibt. 5tuc^ auf biefe SJJifdjung merben natürlid^ al§ ßodfpeife einige fic^ nod) be=

megenbe 9J?el)Imürmer gemorfen. 2Benn biefe ber SSogel öer§e()rt f)at, beginnt er im

3Jiifd)futter ^erum jn ftod)ern, unb au§ bemfelben bie SD^etjImurmteitd^en ^craui ju

fuc^en. hierbei frißt er aud) ha^^ an biefen ^ängenbe 3ßeid)futter mit unb gemö^nt
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fic^ allmätjlicj an baSfetbe. ©diiiell ge^t bie§ freilirf) nid)t, unb im Stitfaiig muB

man ofterg luieber unter bü§> g^utter frijdje 9Jie(}In)nrmteile mij(f)en. SBenn grifcf)^

fange fef)r j(i)Iec^t fetbft treffen tnollen, fo ift e§ gut, il)rer ©rnötirung etma§ fünfttidj

nodjäut^elfen, inbem man fie alle paar ©tunben mit 9}?et)tmürmern ober etma§ ge=

fc^abtem ^^leifdj ftopft.

O^ne au§fd)IieBIid) frift^e 3(meifenpuppen mirb feine 3^rül)ial)r§fang=9?ad}tigan

im erften ^af^x^ orbentlidj fd)Iagen, üiele laffen fid) bei ©rfa^futter gar nid)t {)ören,

unb nur fef)r menige befonberä eifrige 3?öget fdjlagen mit f)alber ©timmfraft, fet)r

fetten einer gang laut, aber and) biefer nid)t öiel unb fürgere ßnt als fonft, Äonn

man frifd)e 5lmeifenpuppen reidjen, fo Iäf3t bie S^adjtigall, oorauSgefeljt, ha^ e§ fein

fef)r alter unb ftörrifc^er SSoget ift, menn if)r ^äfig üer()ängt bleibt, aber an einem

Orte plaziert ift, mo i^n bie freie £uft beftreidjen fann, alfo etwa an einem ge=

öffneten ^^enfter, nad) einigen 2agen i^re ©timme erfd^allen, juerft leife unb fc^üd)=

tern, beim geringften ©eröufd^ abbredjenb, atlmä^Iig jur üoüen Äraft anfteigenb unb

onbauernber merbenb. (Snbe 3uni bi§ 9Jiitte, fetten (Snbe Suli, üerftummt bie im

felben Söt)r gefangene 91ad)tigatl. 3ft ber 93ogeI nod^ an fein SSeidjfutter gemö^nt,

fo fd^reitet man nad^ SSoHenbung ber 9}?aufer ^iergu in ber SBeife, ba^ man unter

bo§ (Srfa^futter sunöd^ft oiet frifctie SImeifenpuppen mifd)t, biefe ollmä^Iig öerringert

unb fdjlieBIid^ gan^ meglö|t. S[Re^Itt)ürmer giebt man nur bann mäljrenb be§

@ommer§, n^enn man SO'Jifdifutter reicht, ^ann man frifc^e ?(meifenpuppen füttern,

fo finb fie nid)t nur entbe^rlid), fonbern fogar et)er fdjäbtid) al§ bem SSogel nüt^=

lid), unb aud^ beim au§fd^IieBti(^en SSeii^futter oerminbere man bie etwa 20—25

@tüd", meldie mon fütterte, mit 93egiuu ber 9}?aufer für ben neueingemö^nten S3ogeI

auf bie §ölfte, beim bereits überwinterten auf§ 53ierte(, füge hingegen bem 9J?ifd)=

futter täglidj etwa§ rof)e§ gefd^abtes ^^teifd) ober 5erf)adte fleine ÜtegenWürmer bei;

einige frifdje ?(meifenpuppen wirb man ja bod^ immer erlangen fönnen, um bamtt

bem SSogel wö^renb be§ g^eberwed)fe(§ bie ^oft etwa§ aufjubeffern. ^ad) beenbeter

äRaufer gebe man gar feine 9JJet)Iluürmer me^r. 9JJit bereu g^ütterung beginne man

erft tüieber ^u Slnfang ©ejember, reid)e ^uerft ein, bann ^Wei, brei, oier unb fofort

bi§ 5U ad)t «Stücf pro %aQ unb ß'opf, mef)r erfjatten bie S^aditigatlen erft, wenn fie

bereite gu fd)tagen beginnen. ®ann fteigert man bereu (3ah^ wieber fo allmöfjlig

bi§ ber im üollfteu ©djlage ftet)enbe QSogel etwa 20 bi§ t)öct)ften§ 25 «Stüd erhält,

kommen im 3^rüt)iaf)r frifdje 5(meifenpuppen
, fo barf man feineSfallS biefe feinen

58öge{n ptö^Iid) geben. Sludi hieran muffen fie fe^r langfam gewötjut werben. Unb

nun öerringert man bie SOJefjtwurmportionen im felbeu @rabe at§ man mit ben

5lmeifenpuppen fteigert.

§!(§ SBinterfutter empfiehlt fid) ein ©emifd^ oon g(eid)en leiten ungequellter

ober abgebrühter 5lmeifenpuppen, geriebener unb bann burd) fd^arfeS 5lu§preffen
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öom überflüffigen ©ofte befreiter ©elbrübe, unb geriebenen f)a(bgargefödsten 3linb§=

I)er5en§ gut burdjeinonber gemiji^t. S(IIe 333ocf)en ein= ober ättjeimal empfiet)It e§ jt(f),

etlüaS gefd^obteS rot)e§ ^ki\d} gn^ugeben. Sft ber Sßogel fel)r mager, jo t)erf)ilft ii)m

metften§ eine ßugobe öon einem Ztü angequeüten 3Sei^rt)urm§ balb §u befjerem

^i^rper^uftanb. ^u öie( nnb ju anbauernb füttere man bie (SintagSfliegen tnbe§

nidjt, bie 9^a(f)tiganarten tt)erben baüon §u leidjt überfett. @emat)Ienen §anf unter

ba§ SJJifdjfutter ju mengen, mie bie§ öielfod) gebräud)(i4 baüon rate id) entfd)ieben

bei ben (Srbföngerarten ah, benn id) f)abe bie (Srfaf)rung gemacht, ba^, n:)enn eine

^Jaditigoü @efd)tt)üre um S{ugen= ober ©djuabelminfel erhielt, ober tro^ paffenber

©ilftangen an fraufen gü^en litt, bie§ meift ein S^ogel mar, unter beffen g^utter

ft(^ §anf befanb.

Sie @efong§§eit ber ^^adjtigallarten mätjrt im Mfig burdjfdjuittlid) fünf bi§

fed)§ SQJonate, menigften§ §meimot überminterte Sßögel ne{)men i^ren ©c^Iag meift

in ber gmeiten ^ölfte be§ Sejember auf, im erften Sof)re be§ @tubenteben§ fte'^enbe

taffen fid) bamit bi§ (Snbe Gönner ßeit. Wd\i fci^Iägt bie 9fiad)tigaII je länger fie

fid) im ß'äfig befinbet aud^ befto länger f)inau§, e§ giebt, menn aud) fe!^r feiten,

fold^e, inSbefonbere ©proffer, meldie U§> gu adjt SJionaten im ^a^xt fd)Iagen, menn

fie einmal met)rere 3at)re in ber ©tube öerbrac^t !)aben. Slufgefütterte ober ah'

geflogen gefangene S^oditigallen fc^Iagen in ber Flegel lönger, mie foId)e, tt)eld)e in

borgerüdterem 5(Iter in ben Ä'äfig famen. Sunge S^ac^tigallen beginnen batb nad^

bem g^Iüggemerben ftümper^aft ju fingen, ju bit^ten unb fahren bamit bi§ in ben

@pätf)erbft fjinein fort, üor bem eigentlid)en (^efang§beginn oerftummen fie aber in

ber Sftegel auf eine SSeile. 93ei beibeu ^Jadjtigallarteu !ommen „9lad)tfäuger" b. i.

(Sfemplare, meldtje i^re Sieber auc^ in finfterer S^lai^t erfd)allen laffen, oer^ättni§=

mä^ig t)äufig oor. Sn ber ^rei^eit ift faft jebe 9^ad)tigaE mef)r ober meniger

9^ac^tfd)täger, im Jläfig merben e§ bie meiften erft nad) met)rjäf)rigem (SJefangenteben,

befonberä für ben 9lac[)tgefang eingenommene 2iere merben biefe 3SorIiebe allerbing§

oud) bereits im erften ^a^vt if)re§ @efangeufein§ jum 5lu§brud bringen. (Sin mir!=

lid^ guter „9fJad)tfd)Iäger" ift fomo^I bei ©proffer mie 9lad)tigall oon ben meiften

Kennern fe(}r gefc^ä^t unb baburd) mertooll; ein „9ladjtfc^Uiger", meldjer biefe Se=

äeicE)nung uerbient, muB aber aud^ bei S^adjt fo eifrig unb jufammenfiängenb fc^tagen,

mie bie§ ber befte ^oget nur bei Xag gu t{)un oermag. (Sine 9lad§tigaII, meldf)e be§

S^ac^tS öfters Jurge ©troi)t)en unb ^ufe ertönen lö^t, nur „rei^t", aber nic^t an=

bauernb fortfd)Iägt, al§ „9Zad)tf(^Iäger" ju begeidinen, märe ein 9J2iBbraud) biefer

55enennung, benn bieS tf)ut mäfirenb ber ßeit it)rer üollften §i^e, it)reS größten

^aarungStriebeS, beinal)e eine jebe. (Sin .^aupterforberniS für ben 9^ad£)tgefang ift

e§ bei ben 9'iac^tigaUarten, hü'\i i^r Sl'äfig mät)renb ber 3^rüf)Iiug§monate — im

SSinter täfet fid) felbft ber befte „9flad)tfdjläger" meift befriebigeub nur bei Xage
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^ören — [tet§ einen ^Iat5 ^at, ben bie frifc^e 9f?ad)t(uft bire!t berü{)rt. SD^eine

9Zac^tfc^Iäger ^aben ftet§ om befteu unb etfrißften ßefunqen, njenn icf) tt)re Käfige

üor bem O^enfter plazieren !onnte — t)ieücid)t übt aiid) t)ier ba§ 9!}ionbtid)t einen

getüiffen ©influB au§.

(Sott)of)I Qiadjtigall al§ ©proffer moufern in ben ©ommermonaten, je nad^bem

fie mit bem ©djlaiien Qufl)ören, oon Einfang ^uli bi§ ^nbe ?(uguft, biejenigen,

tt)eld)e bi» ä)?itte (September nidjt üernmuferten, finb, üon jeltenen 5(u§nQi)mefälIen

abgeje{)en, tt)o bie§ bann eben burd) irgenb einen anbeten Umftanb oeranla^t toirb,

Sßögel, beren @efunb()cit§5u[tanb nid)t in Orbnung i[t. Unter meiner Pflege t)aben

fc^on über {)unbert ©proffer üermau[ert, unb alle biefe f)aben ebenso mie biejenigen,

welche alle mir befannten praftifd)en ^ogelpfteger befil^en, gu ber üon mir angegebenen

3eit t)a§> ©efieber gemec^felt. Sd) betone ben ß^^tp""^* ^^^ gebermec^felS be§

©profjer^ be§^alb fo auSbrüdlic^, tred ic^ in einem §anbbuc^ über einfjeimifc^e

©tubeuööget bie ^emerfung bei Sejprec^uug be§ Sproffer» oorfinbe: „Sn ber

SJJaufer, in ber (Stube Dttober ober 9loöember/' unb id) oer^inbern möd)te, ba^

bieje Unric^tigfeit, meld)e ^emanbem, melc^er ein Sud) über 3SogeIpftege fc^reibt,

eigentlich nic^t paffieren foßte, öielleid)t meiteröerbreitet, baB 2lnfönger, »elc^e in

biejem „SSerfe" Söelei)rung fuc^en, burd) bieje unrid)tige Stugabe irregeführt merben.

2Bäf)renb ber ajJoufer bebürfen bie S^ac^tigoüen aufmerffamen (Sd)u|e§ üor ßi^Ö^uft/

im übrigen ift if)uen frifc^e 2uft mä^renb biefer ^eriobe fa[t nod) notmenbiger

al§ fonft.

3Bäf)renb be§ 3Binter§ genügt für bie 9iac^tigoaarten gen)ö^nlic^e (Stuben=

märme ööüig, nur loffe mon biefe nie unter 6 •' + finfen, ba eine »eitere 5lb!üt)(ung,

bei fonft nic^t gar gu marm get)altenen S^ögelu, mot)( feine @efunb:^eit§ftörung, aber

meift ein ßurüdge^en be§ ®efang§triebe§ oerurfad)en mürbe. 3)er täfig für 9flad)=

tigaüen fott 45 cm lang, 20 cm breit unb 22 cm f)od) fein, er fann ein tiftenföfig

ober aud) oon allen ©eiten offen, jebenfallS aber muB bie 3)ede öon meic^em (Stoff

gebitbet fein. (Spriug!)iJl5er finb brei im täfig anzubringen, gmei baöon etma 9 cm

über ber ©c^ublabe in einem ^Ibftanbe oon 9 cm oon ber Iin!§= ober re(^t§feitigen

©djmalmanb, eine§ in ber Witk jmifdien beiben, 13 cm über bem S3oben, foba^

für ben 3Soget ein langer unb nic^t ^n fteiler (Sprung, mie biefen feine natürlid)e

S3emegung§art eben erforbert, gebilbet ift. 2)ie (Si^ftangen feien fingerbid unb mit

einem Ueberjuge oon Ü^e^Ieber, meldje§, um ba§ ^artmeroen beSfelben ^u üermeibcn,

atte IV2— 2 Womk gemedifelt mirb, oerfef)en. Ueberjüge öon ^u4 Seinen ober

©ummi finb beS^alb ungeeignet, med fie bie ^ü^e be§ 3Soget§ ^u fet)r ermärmen.

§at eine SfJüdjtigaü bereite gefc^raoHene gü^e, fo finb frifd)e ^oHunberfc^ö^Iinge,

toeldie fü^Ienb tt)irfen, natürlich ftet§ nad) einigen SEagen — üor bem 5lu§trodnen —
gemec^felt merben muffen, al§ «Springftangen ju empfehlen, ^ie täfigtabe foU mit
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^orfmutt ober qutem ^fuBfaub l)albfingcrf)0(f) belegt fein. 3)a§ 3Baffer= unb j}utter=

gefäB barf feineu jdjarfeu dlanh fjaben, \vdd)cv beim S)arauffpringeu bie empfinb=

lid^eu güfed^en öerle^en fönnten, unb Ijaben am beften an ben beiben ©djmaljeiten

be§ ^äfig§ I)intaufenb i^ren ^la^, fobaB fie ber 3SogeI bequem öou ben beiben untern

@i^[tangen au§ benu^en fann.

S)er ^'äfig i[t fo Ijell unb luftig irie möglich §u plazieren unb i[t fe^r barauf

gu a(f)ten, ha% mer mef)rere 9^ad)tigaüeu befil^t, biefe nidjt ^u naf)e nebeneinonber

poftiere, jonft !ann e§ üorfommeu, bofe ber [tär!fte unb feurigfte SSogel, meld)er fidj

in ber ©tube befinbet, burdj Iaute§ anf)alteube§ ©flogen bie anbern berart ein=

fd)üc^tert, „brüdt" — befannttid) ujirb ja bei ben meiften 95ogeIarten ber ©efang

tt)äl)renb ber ^aarungg^eit gu einer Sßaffe — ha^ biefe if)r Sieb gäuätic^ einftellen

ober bamit gar uid)t ^u beginnen «jagen. (S§ erfc^eint batjer ratfam, jebe fd)(agenbe

SfJadjtigall für fid) allein in einem ^inimer gu t)alten. SInberer 5ßögel ©efang be=

"inftuBt fie natiirlid^ nid)t.

93ei guter Pflege erreidjen bie S^ac^tigallarten im Ä^äfig oft ein bebeutenbe§

2llter. W\x finb eine S^ac^tigaü, meiere 21, ein ©proffer, meldjer IG :3a^re in ber

«Stube alt würben, at§ bie ä)'?etf)ufalem§ i^rer 5lrt befannt gemorben.

Älniiere JlUteiluiigett

(?Iu§ einem ^Briefe an ^rof. Dr. Tlo\tx.) ®a e§ ®ie intereffieren bürfte, fo

beridjte ic^ 3t}nen, baB id) öorgeftern (30. Sönner 1895) auf ber Sagb gu meinem

©rftaunen einen votcu 9JJiIan (Milvus ictiniis), leiber ou^er ©c^u^, öorüber=

ftreic^en fatj. @§ ift ba§ erfte Wal, baB ic^ um biefe ^eit einen 9J?iIan gefe^en.

®iefe Gattung, üon ber id) aüjä^rlii^ einzelne (Sjemplare, jeboci^ immer nur Milvus

mig-rans, gu fe^en Gelegenheit l)atte, ift f)ier im 5IpriI unb 3)?ai im ^urc^juge.

©traffolbo. 91icorau§ @raf ©traffolbo.

UcDcvlutttterttiic .^nn^rotft^tuätijr^cti (Erithacus titis L.), ©c^on gmei*

mal ^atte id) ©eregen^eit gehabt, überminternbe ^auSrotfc^tnän^djen (Erithacus

titis L.) §u beobachten. 3)a§ erfte mal im SBinter 1890/91, at§ ic^ noc^ in bem

Gebirggborfe SBiefe (näd)ft Sögernborf) motjute. ©§ mar mir bamat§ auffaüenb —
obmot)! mir eine Ueberminterung biefer SSogelort au§ ben 3^^tfd)riften befannt

mar —, baB fid) ein §au§rotfd^manämönnd)en in ber S^iötje meiner bamaügen 58e=

l}aufung noc^ im äJ^onate S^ioöember l^erumtrieb ; um 2Seif)nad)ten unb auc^ noc^ im

^auuor l)ab^ id) ben 35oget gefef)en, bann aber nid)t mef)r, bi§ mieber im 9JJärg.

SSo fid) ber S_^oget mäf)renb biefer ß^it mag aufgehalten ^aben, ift mir unbefannt.

®er gmeite gaU mar im üorigen, befanntlid) fef)r milben unb fdjueearmen, SBinter

(1893/94). 3« i^"^^ B^it ^o^e i<^ W^ i« 2;ro|)pau ben gangen SBinter l^inburc^
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ebenfalls ein ^au§rotfcf)tt)Qn5mänitd)en beobadjtet, unb and) biejer SSoget lüar im

Februar auf einmal üerfdjiuunben. 9]or einigen Xogen fcf)rieb mir .^err 2et)rer

ßjipef an§ 5(§(aman (in 9}?öf)ren), bafe er (jener mehrere überminternbe ißogelarten

angetroffen 1:)ahe, nnb §mar folgenbe: 1 Erithacus titis L., 1 Anthiis pratensis L.,

2 Alauda arvensis L., 1 Galerita arborea L. unb 1 Emberiza schoeniclus L. ®iefe

armen 2;iere bürften bieSmal einen red^t etenben SBinteranfentfjoIt get)abt ^aben.

Zxomn, 1. mäx^ 1895. ©mit g^je^af.

i^'in aiigcfrmcttcr iß^nlöfanj (Syrnium ahico L.), §err ßart äJJitfdie,

für[tbifd)öflici)er gorftomtSabjunft in 2)itter§^of bei greiinalbau, bem id) bie au§=

füf)rtid)e 9J?ittei(ung über ben erflen in Oefterreid)ifci^=©c!^Iefien erlegten ©ro^trappen

öerbonfe, (ögl „Sc^matbe" XIX. Safjrg. 9h. 2. (S. 24. 1895), fdjreibt mir unter bem

27. gebruor 1895 foIgenbeS: „5lm 15. b. 9JL, an einem öu^erft folten S^ormittage,

bemerfte ic^ na()e an unferem ®orfe, bafe fef)r öiele ^rätjen auf einen unb benfetben

^unft om SBaffer ftie^en. ^ür bie Urfac^e ein bort üerenbet Iiegenbe§ <Stüc! SSilb

ober einen SSogel t)attenb, ging id) auf ben Ort jn, um unter bie ^rätjen, bie, neben=

bei bemer!t, unferen fleinen ©taub an 9iebt)ü^nern becimieren, einen @d)uB abzugeben.

3u meinen (Srftaunen bemerfte id) einen Söalbfauj (Syrnium aluco L.), ber mit ben

f^iügelfpi^en unb bem Unterleib an§ (£i§ gefroren mar, fic^ atfo fanm bemegen

!onnte. (£§ gelang mir mit oieler 9Jhit)e, i^n ou§ feiner traurigen Sage gu befreien.

9iad) §aufe gebrad)t, naf)m er feinerlei S'ia^rung an unb oerenbete nad) jmei 2agen.

S)ie 5lrä^en mochten i^m bod^ äuoiel äugefe^t ^aben."

Xroppau, 28. gebruor 1895. (Smil Ü?äel)af.

3u ber 9J?itteitung be§ §errn Üi^e^a! fann ic^ ein ^(natogon liefern. Stn

SBinter 1893 fam oom SJJü^Igraben ^er in ben parfötjulid^en ©arten meinet g^reunbeS

Subolbt in ßuba bei @era ein präd)tiger 'önfforb, beffen gebern berartig §ufammen=

gefroren maren, ba^ er nid)t mef)r ftugföt)ig mar. 2)a§ Xier mürbe getötet unb giert

je^t ta^ 3i^i"^i^ ^^^ t)etr. §errn.

@era, 28. gebrnar 1895. Sari SR. ^ennide.

(?lu§ einem ^Briefe an ßarl 'Si. .^ennide.) 8amat'itci'i)iettft unter iiett

S^tögeln« Sn meinem ©orten ^aht id) mie allj;äf)rtic^ unter bem gefdjü^ten ®ad^e

eine§ ©arten^aufe§ einen g^utterplat^ angebrad)t für bie tjungernben SSi3ge(. §ier

finben fid) nun töglid^ l)unberte ber üerfc^iebenen Slrten ein, mie äReifen, ginfen,

©ped^te, Slmfetn, ^ernbei^er unb aud) einige ©yemplare öon ©taoren. S)ie g^ütterung

beftef)t in §anf, g^ett, gteifdjteiten unb ©onnenblumeufd^eiben, meld^' (entere id^ an

gefd)üt^tem ^ta^e aufget)ängt fiabe. ®a e§ mir nun am geftrigen (Sonntage bie ßeit

erlaubte, fo fa^ id) längere \3sit bem bemcgten 2:reiben auf biefer gutterftelle ju.

Öier bemerfte ic^ nun unter anbern auc^ jtuei 6taare, öon melc^em ber eine mit ge=

ftränbtem ©efieber in fid)tbar fränflid)em ^uftanbe mit offenem ©djuabel umf)er(ief
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unb S5erfud)e mad^te, ^utter Quf§unef)incn, tt)a§ i^m jebod) nid)t gelang, ha er ben

ftet§ offen ftet^enben ©djnobcl nidjt fdjtie^en fonnte. 3)ev gcfimbe ©taar jebod),

tt)eld^em e§ fet)r gnt fd)medte, erbarmte fid) feines franfen S3ruber§, inbem er

g^Ieifd^ftüde oufpidte unb Ie|teren bamit fütterte.

©nen öt)nlid)en gaü non i)iär^ftcnllcl)c ftci ^ü^ucvu fann ic^ Sf)nen njeiter

mitteilen. (Sin mir gegenüber n^otjnenber 9la(^bar ()atte ein§ feiner ^auS^ül^ner,

meld^eS fel)r oft Snft jum Sörüten geigte, in bem nad) ber ©tra^e gelegenen füt)ten,

njenig benutzten ft^üerranm eingefperrt. Seiber tunrbe üergeffen bem §n^n ha^

nötige ^utter gu geben. @ine§ Xage§ bemerfte id) nun, inie ein §a^n auf ber

(Strome g^utter aufnahm unb fid^ bann an bem mit ©ifenftäben öerfefienen ^ellerlod^

be§ meiner SBot)nung gegenüberliegenben |)aufe§ ju fd)affen madjte. SJJein 9lad)bar

mürbe auf ha§> eigentümlid)e ©eba'^ren be§ §at)ne§ aufmerffam gemad^t, roeld)em

nun mieber fein eiugefperrteS §uf)n einfiel. SSier nolle Sßodjen f)at ber §a^n betr.

§u'^n gefüttert unb fo oor bem ^ungertobe gefd]ü^t. ®a§ ^u^n tt)ar fefir abgemagert,

lebt jeboc^ f)eute noc^ unb l^at nod^ mand)e§ (Si gelegt.

©einkaufen, 4. geb. 1895. granj Serd.

3u ber S3eobadjtung be§ |)errn ©ci^od)t (©.21 ber 9}?onat§fc^rift 1895) über

ba§ 333adjtelmönnd)en, meldjeS in ein Äellerfenfter einzubringen fuc^te, fann icf) bie

SJJitteilung mad)en, ha^ mein alte§ ^^nii^ftnfcnmännc^cn ^ier im ©arten im grüt)iot)r

njö^renb ber ^aarungSgeit oft n)od)enIong gegen fein ©piegelbilb im Slellerfenfter

bie erbittertften Äömpfe füf)rt.

©d)önfird)en bei 5liel, 6. gebr. 1895. §. g. SSiefe.

(5lu§ einem S3riefe an ßarl Üi. ^ennide.) ^d) l)aht oiele ber ^ier f)äufigen

^iBad^amfcIn geftopft unb jebe»mat ben S[Ragen unterfud^t, niemals ober gif^refte

barin gefunben.

5lIten!irc^en=3Beftertt)aIb, ben 7. Sanuar 1895. 6. @ad)fe.

25t»gclf(^tt<5» Sn ber Beitfc^rift be§ SSerbanbeS 9ft^einifc^ = Söeftfälifc^er Xier-

fc^u^=Sßereine fc^reibt Dr. SSiebnwnn in ^öln: „2)ie beiben Sörofc^üren „gutter*

plö|e für Sßögel im SSinter" unb „SBinfe für boS 5luf^ängen oon

Sf^iftföften" l)aben in ben testen So'^ten eine meite SSerbreitung gefunben. @§ "^ie^e

@ulen nac^ Sitten tragen, mollten mir un§ über bie SSortreffIid}!eit ber allgemein

be!annten ©d)riften beS (eiber für ben SSogelfdju^ gu frü() öerftorbenen ^ofrat ^rof.

Dr. Siebe öerbreiten." 3m 5lnfc^hife hieran noc^ bie äJJitteilung, ba^ biefe SSogeIfc^u^=

fdiriften aud) in fcEjUtebifc^er Ueberfet^ung bei Sß. SRalenbe in ßeipgig erfd^ienen finb.

@ero. ©mit gif c^ er.

SRebaction: IJr. ©atl 91. •^cnnirfc iit ®eva(;)ieufi)-

Druct »on @^r^arbt Äarra« in ^aUe a. S.
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^. ©efdje in ^ec^fet, ü^eg.^Se^. granffurt a. O.; 9ti^Qrd)itiQr @retfcf)e{ in

j^reibergSborf bei ^reiberg i. ©.; 2Ö. §effter in 2eip3ig=(5}ot)Ii§; 9^}^ .^erf urtt) in

girma ®ebr. ^erfurtf) in Sfjemni^; (Sari ^irft, S2it{)ograpi)ie= nnb ©teinbru(ferei=

be[i|er in ßeip^ig; 3. Äöf)Ier, 2et)rer in S3erfentt)erber bei SDerfjfel; 3JJ. ^öl^ter,

S8erIag^bucE){)änbIer in @era, S^teuB; Pfarrer ^ö^n in Stehad) bei ©roBengottern,

Ar. Sangenjal^o; g^. öon 2ucanu§, Sientenant im 2. ®arbe=U(Qnen=9^egiment in

93erlin; §. 9JageI, ;yef)rer in S^aüo^borf (©(fin^ei,^); ©d^eibe, SürgerfdEjutlefirer in

@era, Ü^en^; 3Jf. ©c^iffer, ^Sogelimporteur in Slöln n. 9?.; %(. Oberforftmeifter

öon Ulrici in SJJerfebnrg; Dr. med. 2Bief(f)ebrinf, ^lugenarjt in 9}?ün[ter i. SB.

fBogelf^u^ tu ben .X|jüringtfd)en «Staaten*

$8on Dr. Socpcrt.

IL

(S§ bürfte 5unäd)ft auffoflen, boB in bem zitierten @efe^ \)a§i SSerbot be§ 3^^=

ftörenS ber 9^e[ter, fDrt)ie be§ §(u§ne{)nien§ ber @ier nid^t befonberg ern)äf)nt ift. 2)q

bie§ jebod) burd) Sf^eic^ggefe^ fd)on tierboten ift, toav eine nod)ma(ige @rn)ät)nung

nnnötig. S(l§ ein in bie klugen fpringenber SSorteil mu^ e§ be^eidjnet n^erben, bofe

in bem S^er^eidjnig ber 5U fd)üt^enben 33ögel bie einzelnen 5(rten namentlid^, unb ^mar

Qud) mit if)ren ^nlgornamen aufgejatjtt finb, moburd} bie 3Sorfd)riften bieje§ ©ejelie»

an 3^entlid)!eit nur gewinnen. (Sin ^auptoor^ng unfre§ @efe|e§ ift ferner ber, hü'^

fid) ba§ 3Serbot, bie oben angefüfjrten SSogel gn fangen ober ^u töten, and) auf bie

Sagbbered)tigten be^ietjt. Qu ben SSerorbnungen ber Stltenbnrgifd^en, 2Beima=

rifd^en unb Sfleu^if^en ^Regierungen finben \\d) in bem 5ßer§eid)ni§ ber §u fdjü|enben

SSi3geI einige fleine, im ©rofeen unb (Sanken aber unmidjtige 5(bmeid)ungen. ©rfreutid)

ift aber, ha'\i in oüen ^öerorbnungen ber Sßafferftaor (Cinelus aquatieus) au^^

brüdUd) gefdjül^t njirb unb ha'^ bie infolge i^re§ auffallenben @efieber§ mef)r unb

me^r üerfolgte 93Iaurade (Coracias garrula) allenthalben @d)u| geniest, ^er

(SiSüogel (Alcedo ispida) ift im Slltenburgifd)en unb SSeimarifd)en leiber nii^t

gefd)üt^t, bagegen im S^eu^ifc^en; bem @tord)e läBt man lebigtic^ megen feiner Setiebt^

t)eit im ^oI!e im SSeimarifdjen (Sd)U^ angebeit)en, in ben übrigen 2pringijd)en

(Staaten nicl)t. SBenn nun aud), mie mir ge[e'^en t)aben, bie 33erorbnungen ber

einzelnen Xt)üringifd^en «Staaten nidjt in alten fünften übereinftimmen, fo brid)t

fid) bod) ha§i ^ringip me^r unb met)r S3al)n, tt)eld)e§ oor allen unfer S5erein ouf

feine ga^ne gejd^rieben t)at, feltene Strten, and) menn i()r DJut^en nidjt fo un=

bebingt feftftef)t, §u fd)ü^en, um fie üor bem fid)£ren Untergang jn bemol^ren unb

bie Statur itjrer geflügelten ©djmudftürfe nicf)t gang gu berauben. — @§ mirb

33efremben erregen, ha^ in ber 5lltenburgifd)en 33erorbnung §au§= unb gelbfperünge

unter ben gn fdjü^enben 55ögeln mit anfge^ätilt finb, inbeffen forgen bie 33eftimmungen

be§ § 4 bafür, bie 33ermef)rung ber Sperlinge in ben gebü^renben ©d^ranfen §u galten,
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ba e§ ben ®efit3ern tion ©arten = unb ^ouSgrunbftiufen inib ben 3acjbbered)tigten

freifteljt, bie in il)ren ©ebieten norfoinmenben ©perünge ^n töten unb if)re 9le[ter

äu ^erftören. ©o erfreulich bcr burc^ bog ®efe| öorgefd)riebene (Sd)U^ ber Sulen

— mit 5(u§na^me bcs Ul)u — i[t, ]o ttjenig fann man \\d) mit ber S3et)anblung

mandjer anberen 9f\auluiöge( einöerftanben erflären. ^Htenlnirg fd)ü|t menigften§ ben

^urmfolfen; obgleid) aud) ber DJMufebnffarb @d)ut3 oerbient {)ätte.

3n bem S^er^eic^nifje ber ^n fdjü^enben S^ogel fet)(en mei[t nur SSogetarten,

tt)etd^e fidj nur jeitn^eilig in 2;t)üringen ouf^alten ober bereu Öbl^en gegenüber bem

©d)aben fet)r menig in§ ®emid)t fällt. @o ift §. ^. bie Ütingamfel nur norbifd)e

®ur(^(^üg(erin, ber ©c^neeammer (Calcarius nivalis) lebiglic^ SBintergaft. 2)er

notbifc^e ©impet (Pinieola crytliriuns), ber an bem 2;rag!no§pen ber Dbftbäume

©djobeu t^ut, ift tuie oud^ ber tjäufiger nortommenbe 33ergfinf (P'riug-illa montifrigilla)

SBintergaft. 2)er feltene Sliefernfreu§fd)uabel (Loxia pityopsittaeus) unb ber ^id)ten=

freuäfc^nabel (Loxia curvirostra) gelten für forftfc^iiblic^, finb e§ aber Ujeit meniger,

oI§ angenommen tnirb. ^er ©rünting (Cliloris horteiisis) ift gleic^fallg nic^t mit

aufgeääfjlt; er t^ut an ben ©artenfämerein ©d^aben, ift aber aud) nüt^üi^. ®er

^ernbeifeer (Coccotliraustes vulgaris) fd)abet ben ßirfdjpflauäungen, ftiftet aber ouc^

9lu^en. ®er 2;annent)äf)er (Niicifraga caryoeatactes) fommt nur in manci^en Sal)i*en

im |)erbfte öor, unb ftet)t in Se§ug auf ©d)äblid)feit feinem SSermanbten, bem

eid}el^ät)er, nic^t nad^. ®a^ fion ben SBürgern ber rotrüdige SBürger (Laiiius collurio)

unb ber gro^e SBürger (Lanius exc'ul)itor) nic^t eine§ ©dju^eS mert gehalten merben,

ift bei if)rer @d)äblid)feit gan^ rid)tig. 2)er @eibenfd)man5 (Bombyeilla garrula) ift

nur norbifdjer ©oft. ^infic^tlic^ be§ @d)u^e§ ber Stmfet finb bie äJJeinungen geteilt;

bie 5lmfel ift nur al§ S3en)o^nerin ber ©orten unb ^arfenanlagen t)ie unb ha

fc^äbtid^, fonft aber unb al§ 2öatbben)D:^uerin nü^tic^. 5)a()er geniest fie im 5nten=

burgifdjen unb 2öeimarifd)en 8d)ul3, in SReufe ä. 2. nid)t.

SSa§ nun ben kibigen ^rammetsüogelfaug betrifft, fo ift biefer in einem ©inne

geregelt, ber gemife bie ßuftintmung aller billig ben!enber 35ogelfc^tt|ler finben mirb.

SDer au§fd)laggebenbe ^affu§ be§ Siebe'fc^en (55utad)ten§ über biefe grage lautet

folgenberma^en: „Unter ben abfolut ju fd)onenben 3?ögeln ift (in bem oon Siebe

äu begutad)tenbeu (Sntmurfe) mit üollem 9fied)te auc^ bie ©ingbroffel (ßipp^, Turdus

musicus) unb 9Jiiftelbroffel (©djnörrer, Turdus viscivorus) mit aufgefütjrt. 5tuf

ber anberen ©eite aber ift ber gang im ^o^nenftiege geftattet. S^iun ift e§ aber eine

längft fonftatierte 5:i)atfod)e, baB im S5^ol)neuftiege oor^uggmeife otel ©ingbroffeln,

auf5erbem aber audj noc^ bie ÜJ^iftelbroffel gefangen merben. .f)ierin liegt ein 2ßiber=

fprud), meldier baburd) nid)t lösbar ift, ha^ man bie ßeit be§ S)o^nenfange§ fpäter

unb furj onfe^t, meil bie SBeinbroffelu unb ßeimer ebenfo in ben nerfdjiebenen

Saliren gu oerfc^iebener ^eit eintreffen, mie bie Slbgug^äeit ber Seppen etc. in iier=

11*
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fd^iebenen ^af)rcn iierjd)iebeu fällt. 9cun ift allerbiiigS vidfjtic], ha'^ ber ^anc^ im

®o()neu[tiec) oon a(tev§t)cr qcülitc? ^vedjt ber Sagbcißcntünier ift, uiib haf^ er foflav,

luemi aurf) mir in ticreiiijettcn ©eflenben, qI§ ein ficiner 2;ei( be§ (Siu!oniniens

iiieberer gorftbeamten Qiigejef)en luirb. Sdlein auf ber anberen ©eite ift Tiid)t gu

iikrfet)en, ha% wenn jaflblid) üon ^TranunetsDöcjetn bie 9iebe ift, bie Qiiger barunter

t]ett)ö()nlid) alle ^roffetorten nerftefjcn nnb biefc in gan^^e unb Ijalbe ^ßögcl fdjeibcn,

raenn fie biefelben ju „floppen" ^ufanmien Ijeften. ^u bcn iagbbaren SDroffelarten

follen nun bie ©ingbroffeln unb SOüftelbroffeln nidjt mit äät)Ien, offenbar, meil fie

bei ung brüten, trefflid^e, ben 3Balb belcbenbe (Sänger finb unb nur nüljlid) finb.

5Die ßeinier brüten gmar in ü}iittel= unb Oftbentfdjtanb in großer 9J?enge unb finb

ebenfaüS nül^Iid), unb jmar für SSiefen unb gelber, aber fie fingen nid)t nnb ^äljlen

bai)er in öorliegenbem ©ntmurf nod) gu ben jagbbaren ii^ögeln .... 3)er gang

ber ^rammet§0ijgel in ben ©d)Iingen be§ S)ot)nenftieg§ non^ietjt fid) in ber SBeife, bafe

fid) bie 2iere am ^alfe fangen unb ermürgt merben — oft erft nac^ t)iertelftunben=

langem flattern — ober aber am g^Iügel ober an einem 33ein, mobei fie faft ollemal

fo nertelU werben, ba^ fie nic^t weiter leben fönnen. 5(bgefet)en oon ber ganj

nnweibmännifdien ©raufamfeit ber 5Irt, wie bie Xiere erbeutet werben, finb alle

bie im ®ot)nenftiege gefangenen ÄrammetSüöget bem 2;obe oerfallen, bie augbrüdlid)

unter ben ju fdjül^^enben 35ögeln aufgeäät)Iten @ing= unb SJJiftelbroffeln alfo mit unb

ebenfo natürlid) audj bie 3<^^nier unb bie ?lmfeln. @tatiftifd)e (Sr^ebungen an ben

S)otjnenftiegen fetbft unb an ben 5U 9J^arfte gebradjten ^rammetSüögeln t)aben ergeben,

ha'i^ unter Ie|teren gerabe bie ©ingbroffeln oft bie überwiegenbe ÜJie^rgaf)! bilben,

unb oud) @d^närrer unb 5tmfetn ftatf üertreten finb. 5(ufeerbem werben aber nod)

eine SUJenge onberer, in öorliegenbem Entwürfe gu ben gefdjonten S^ögeln geredjneter

^Ieint)i3gel unbeabfic^tigt im S)ot)nenftiege gefangen, fo namentlid) fRotfef)Ic!^en, SQJeifen,

^öraunellen, f^^infen u.
f. w. ®iefe werben öon ben Sägern meift weggeworfen ober

aber üerfpeift. 5tu§ allebem gef)t ()erüor, ba^ e§ notwenbig ift, ben gang im

®ot)nenftiege, gerabe wie ben auf ber 2;rän!e u.
f.
w. gefe|Iid) ju öerbieten. gür

ben Scigbbered)tigten bleibt immer nod) ber gong auf bem SSogeIt)erb, bei weld)em

bie SSögel lebenbig gefangen werben, of)ne §u @d)oben gu !ommen, unb ber Säger

alle §u fdjonenben 5lrten, bie fid) mit gefangen t)aben, rul)ig freilaffen fann, Unb

au|erbem bleibt immer nod^ ber (Sd)rotfd)u^. @§ ftef)t für bie bi§I)er jum gang im

Sol)nenftieg 93ered^tigten bie 5(ngelegent)eit immerf)in günftig genug, benn bie Sogb

auf ^rammet^oögel übert3aupt braud)t nid)t oerboten §u werben, ^en 9JZaffenfang

ber 2erd)en für bie Slüd)e mittels be§ großen @treifne|e§ ^at man in nerfdjiebenen

(Staaten ja abfolut aufgehoben unb mit ©rfolg befeitigt, obgleid) er meift aud) jum

Sagbredjt gel^örte." 3)iefe Darlegung :iiiebe§ über ben gang ber ÄrammetSoöget im

®of)nftiege waren e§, weld^e bie 9iegierungen oon äöeimar, 5I(tenburg, ÜieuB ä. unb j. £.
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— unb nieneirfjt aiid) anberer f^üringifd^er (Staaten — üeranla^te, ben ^rammet§=

öogelfang in ber non ßiebe oorgefd^Iagenen SSeife jn regeln, n^oburd) ein Uingft

gehegter 2Bnnfc^ ber ^ogcIfd)nl^=33ereine erfüllt ift.

2)a§ angefüt)rte ©ntod^ten, ba§ man fügüd) al§ öogetfd^iU^terifdieS Seftament

unjre§ Siebe bejeid^nen fann unb ha^ bie Äernpunfte be§ ^ogeljdiu^eS in flarer

unb objeftioer Sßeife ^um 5ln§brnd bringt, ift aber bei 5tbfaffung ber Xt)üringifd)en

^ßogelfd^n^öerorbnnngen nod) in anberer 33e3iet)nng au§fd)Iaggebenb gett)efen, ha e§

and) bie Sutereffen be§ 35ogeIfreunbe§ unb =2ieb^aber§ üertritt. Seiber f)at man in

biefer S3e5ie^ung in einigen beutfd)en Staaten, 5. 33. in ©adjfen, lueit über ba§ 3^et

l)inau§gefd)offen, inbent man überhaupt ieben SSogelfang tierbietet, auc^ ben g^ang öon

Stubenoögeln. 3a, jebe^ geil^atten unb 5Innoncieren üon ©tubenüögetn ift unter

Strafe gefteüt. ^m 3)eäember öorigen Sa^re§ lunrbe bem S5ogeI^änbIer Sd). in

5lltenburg nebft neun anberen §änb(ern, meldte in ber in Seip^ig erfd)einenben

©eflügelbörfe Sßögel gum SSerfaufe angezeigt Ijatten, bereu g^ang in Sad)fen öer=

boten ift, eine poIi§eitid)e Strafe öon 10 J&. suerfannt. SSenn nun and) feIbftoer=

ftänblid) ben S3eftimmnngen be§ @efe^e§ ©enüge gefc^el)en muB, fo erfd^einen bod^

folc^e Söeftimmungen für ben Siebtjaber nnfrer eint)eimifd^en Singööget, ber fidj meber

burc^ gang noi^ burcE) ^auf in ben S3efi^ eine§ Sßoget§ fe|en fann, al§ eine §ärte.

Siebe t)at and) in biefem fünfte ba§ Ütic^tige getroffen, unb feine in ^i^ad^ftelenbem

folgenben SSorfd)täge ^aben in ben obenerwö^nten SSerorbnungen S^eac^tnng gefnnben.

Siebe fcE)reibt: „2öenn alte§ t^angen unb ^anbetn mit unfern ein^eimifc^en SSögeln

gefe^Iid) unmögtid) gemacht luirb, unb bamit aud) ha§^ Ratten unfrer ein()eimifi^en

Singüi)gel, fo liegt barin eine gro^e ^örte gegenüber ben ©emotju^eiten be§ SJlittet^ unb

Sübbeutfd^en, ber gern feinen g^infen 2c. in ber ©tube pflegt. 5luc^ barf man nii^t an^er

Stc^t laffen, baf3 berjenige, ber felbft einen SSogel pftegt, ber mörmfte g^rennb ber SSögel

gu fein unb gur Uebung eine§ toirffamen SSogelfd^u^e^ ebenfo mie feine gamilie

geneigt unb auc^ geeignet gu fein pflegt. 9J?it einem mirflid) erfoIgreid)en SSerbote

jegtidjen 35ogeIfange§ unb =§anbel§ mürbe eine 5lbna^me be§ SntereffeS für bie

SSogelmelt im ^ublifum ^anb in §anb gef)en, bie, mie jeber gugeben mu|, ber bie

„üeine SBelt" ber 35ögel ^attenben §anbmer!er, Sef)rer, gorftlöufer zc. genauer fennt,

balb bem 33eftanb unfrer SSögel mef)r ©djoben oerurfadjen mürbe, al§ bie menigen

für bie ©tube gefangenen SBögel auftragen, ^d) mill aud) nocb baran erinnern,

bal weit mef)r 9JJännd)en al§ SSeibd^en geboren merben unb jmar bei alfen

^leinoogeln, ha'^ im §au§f)alte ber oon ber Kultur nid^t gerftijrten ^atnv biefe

Ueber§at)t regetmäfeig burd) ta§: Sf^aub^^eug oernic^tet unb fo 5lu§gleid) gefdjafft

mirb, ha'^ ober in nnferen ÄHiIturoer^öttniffen haS, 9iaub5eug öon ber Äultur

me^r unb mel)r oertrieben mirb unb bie über§äf)tigen 9Jiänncf)en nur ftörenb

in ben gerieben eingreifen, ber ^ur gtücflidjen Stnfäudjt ber S3ruten notmenbig ift.
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@§ liegt aber bie ©ac^e nod^ auber-o. Su 2BirfIicf)felt f)at fid) ba, luo man ein

abjofute» Verbot be§ gangeuy unb .^anbe(§ eingcfü()rt, eine üollftänbige poli^eitidje

iDurdjfüf)rnng ber 9JJaBvegeI nid)t beiuerfftelligen (äffen, t)ietmel)r luirb bort iibevaü

nod) gefangen. 5(ber t)a§> ißerbot t)at e§ unuege gebradjt, \)a'^ aUerbingS fid) Weniger

„orbentlic^e 9}?änner" beim SSogelfang beteiligen mie fonft, aber bafür nm fo met)r

93nniniler nnb ^ente, bie fid^ an§ einer poli^eitidjen «Strafe nid)t§ mad)en. g^erner finb

baburd) gerabe bie granfamen gangmetljoben begünftigt morben (S^ang mit ©prenfefn,

an ber S^rünfe n.
f.

m.), med biefe für ben ganger am menigften gefal)rbringenb finb.

Unb enblid^ merben nnn bie gefangnen 2;iere im ^Verborgenen transportiert unb t)er=

ftedt in engfte S3et)ältniffe, fobafe fie fid) fd)on baburd) oft für immer fd)äbigen muffen.

3m Sutereffe ber <Ba<i)z märe e§ öietme^r münfd)en§mert, baf] non ©eiten ber 2anb=

ratSämter ober entfpredjenber ^e!)örben einzelnen gut beleumnnbeten beuten bie

Erlaubnis 5um gong unter 33eobac^tung ber gefe^üdjen Sebingungen geftattet mirb.

2)a§ gangüerbot beftet)t für ade übrigen, unb e§ mirb \\di boSfelbe bann, gerabe

mit §ttfe jener prioilegierten Seute, t)iel et)er erfofgreid) burd§füf)ren taffen al§ o^ne

fie." 2)ie t)orftef)enben SSorfc^Iäge 2iebe§ f)aben, mie mir fat)en, 33erüdfi(^tigung ge=

funben unb 33erfaffer fonn mitteilen, bo^ j. §8. im Oftfreife be§ .^er^ogtumS 5tlten=

bürg in mehreren grollen fdjon öon ber in § 2 ber Slltenburger 33erorbnung au§=

gefprodjenen Erlaubnis, SSögel gu miffenfdjaftlidjen ober Se^rämeden jn erlegen ober

ju fongen, @ebrau(^ gemad)t morben ift.

SBie mir gefefjen !)aben, erfüllen biefe im yflat)men be§ 9fleid}§=SSoge(fd^ul^gefe^el

oon 1888 f)altenben 35erorbnungen ber oben genannten S;t)üringifd)en Staaten bie

3(nforberungen, bie man billigermeife an 'üü§> S^ogelfdjut^gefe^ ftellen fann, unb unfer

5Berein !ann ftolj barauf fein, ba^ bie mefentlidjen Seftimmungen fid) ouf ha^ flaffifdje

©utac^ten Siebes 5urüdfüf)ren laffen, ber fomit ben ^rincipien unfereS SSereinS

gum ©lege üerljolfen t)at. @S märe nur nod) gu münfdjen, ha'^ fic^ aud) bie

3;f)üringifc!^en Staaten, meld)e eine äf)nlid)e S^ogelidjnl^orbnnng nod^ nid)t befi^en,

entfd^Iöffen, bem 33organge ber meimarifd)en, reufeifd)en unb altenburgifdjen 9ie=

gierung gu folgen.

£)rntt^olo9tfc^eö an^ t>tt Umgebung öon §aHe*

ißon Sl^arl 2Bcn,5cI, (Wittenberg bei .»onlle a. ©.

3m S^adjfolgenben erlaube id) mir, eine Üieitje ornitl)oIogifd)er Seobad^tungen

unb S^otijen ju öeröffentlidjen, bie i(^ mätjrenb meines 5el}njä{)rigen 9Iufentt)aIteS in

t)iefiger ©egenb gefammelt Ijahc. Wem 33eobad)tungSgebiet umfaßt baS ^^errain

nörblic^ Don §alle bis jum 'peterSberge, namentlid) bie näfjere Umgebung meines

32Sot)norteS. SStr befit^en über bie DrniS ber Ijiefigen ©egenb intereffante, fad^=
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männifd)e 3(rbeiten oon Dr. (S. 9fle^ unb ^rof. Dr. D. Xafd^enberg.*) 5(u(f) 9^oumaun

fliebt öiele S^iotigen über ha§> 33orfommen jeltener SSögel bei ^alle unb an ben 9}Jan§=

felber ©eeen. 23e5ügli(f) ber ()ier oorgefommenen ßugöögel !ann unfer SSiffen nur

ein fe^r unoollfornmene^ fein, bo bie S3eobac^tuug biefer Strien meift nur eine fe^r

äuföllige ift unb [idj fa[t nur auf bie erlegten unb an ben Xelegrap^enbräljten ober

fonftttjie üerunglücften ©türfe beriet)!. 3n ben «Sdiuiucf^immern unferer Sanbleute

finbet man oft bie intereffanteften Wirten aufgefteüt, bie oon ben Sefi^ern al§ f)ier

erbeutet be^eic^net merben. Wü bem SSerfd)winben ber SQiansfelber (Seen, bie al§

9f?afiftationen fo üieler norbifdier ßwQöögel befannt finb, n)irb aurf) für bie 58eob=

ad^tung ber 2)urcf)3ug50i3gel ^iefiger ©egenb ein intereffanteS S3eobad)tung§feIb oer=

loren gef)en. Unter ben Srutüögeln finb mandje 5Irten, namentlici^ üiele |)ö^(en=

brüter, rerfjt fetten genjorben; üer:^ä(tni§möBig t)äufig finbet mon unter biefen noc^

ben SSenbe^alS unb ben ©rünfperfjt. ^u ben intereffanten S3rutoiJge(n unfere§ @e=

bietet gef)ören bie S2Sad)()oIberbroffet (Turdus pilaris) unb bie gro^e trappe (Otis

tarda), ©ro^e (Sumpffompki'e unb Seen fehlen. @§ finb baf)er audj bie für

biefe ©ebiete d§ara!teriftifd)en ©umpf= unb (Sd)tt)immöögel al§ 53rüter nur in wenigen

Strien, teit§ übert)aupt nidjt, üort)anben.

Aceipiter nisus.

Über ben (Sperber ^errfc^t aügemein bie Stnfid)t, ba'^ er unfere ©egenb nur

jur ©tric^^eit berühre, bagegen niemals bei §aße brüte. S)ie§ ift nad^ ben @r=

fat)rungen ber Iel3ten Qaöre nid)t met)r ^utreffenb. §err görfter Otto in ©eeben,

früt)er in S)ie§fau ftationiert, ein guter Äenner unferer Sfiauboögct, fanb ben (Sperber

bei ®ie§fau niftenb. §err (Sd)tüter in ^aüe ert)iett 1894 metjrere ©etege be§

©perberS au§ bem „Sinbenbufd)".

Faleo vespertinus.

®er ÜiotfuBfatfe gehört erft feit neuerer ^^it gu ben S3rutöijgeln unfere§ ®e=

bietet. @r mürbe ^uerft 1885 in ber 2)ötauer §eibe niftenb beobac^tenb, bann 1893

unb 1894 ebenbafetbft. 1894 mürben bort jmei @elege be§ rotfü^igen Ralfen ge=

fommett, ein§ mit brei unb ein§ mit oier ®iern. 3)a§ ©elege mit oier (Siern ge=

langte in meinen Sefi|. S)ie (Sier ^aben bie Färbung ber S^urmfatfeneier, finb

aber gartfdialiger unb etmaS fteiner al§ biefe.

*) Dr. ®. SRel?, „2)ie Drnt§ bon §al(e" ^3eit[d;rift für bie gef. 3fZatiiriinffenfc^aften, 1871,

37. CBanb, <B. 453—489); 3Sev3eid;nt§ ber tu näd;fter Umgebung öon §alle bor!ommenben SBögel

(©tanb= unb guö^ögeO ; i!er3eid;m§ ber in näd;fter Umgebung öon ^atle borgefommenen S^rgäfte

aus ber SBogettwelt (^oologifd^er ©arten, ^a^rgang IS74, <B. 387—393).

^rof. Dr. D. 2:afdj enberg, „Sie Slbifauna in ber Umgebung Don ^alle." (DrnitI;oI.

aRonatSfd^rift, ^al^rgang 1893, ©. 133—142 unb 177—188.) 3iac^träge baju ibid. ©. 296—299
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Syniiuni alueo.

(Sin ©i-emplar be§ SSalbfnuseg lüurbe im ^viUjjaljr 188s auf bem Purine ber

äJJarftfirc^e in §aüe i^e[aiu]eu nnh mn bem 33ud)biiibermeifter (Sngler in ^alle

längere ß^it in ©efangenfdjaft geljcitten. Ob er auf bem genannten Xurme erbrütet

mnrbe, fdjeint nidjt ernjiefeu ^n fein. S3rntnogeI ift er u. q. in ber ^öloner §eibe.

(Sin ©tüd meiner ©ommlung nmrbe am G. Oftober 1893 bei ©eeben erlegt.

Caprimulgns europaens.

2)er ßi^Ö^nnielfer fet)It in ber Umgebung öon .^alle al§ 93rntt)DgeI unb mirb

aud^ auf bem ßnge nnr feiten ^ier beobad)tet. (Sin ©tüd njurbe im Oftnber 1808

bei Steidja erlegt. §err (SJutsbefit^er 9fteidje erlegte ein fotd)e§ bei ©ennemi^. (Sin

in meiner (Sommlung befinblid)e§ (Sjemplar ftommt öom ^eterSberge.

Chelidonaria nrbica.

2)ie §an§fd)malbe ift in I)iefiger ©egenb ntd)t fo f)änfig mie anbermört». SDod^

!ann ic^ für bie nenefte ^dt eine 3unal)me biefer 5trt fonftatieren, menigften^ fomeit

e§ meine nödjfte Umgebung betrifft. S3or 1890 gab e^ in meinem 2KüI)norte feine

dlt\ki ber §au§fd)malbe. 1890 irurben jmei S^iefter an einer f)iefigen ©dienne an=

gelegt. 1891 waren bafelbft fieben, 1892 fieb^e^n unb 1893 elf ^Jkfter. Sßäf)renb

ber SSintermonate mürben biefelben oielfad) burc^ ben g^roft §erftört. 1894 traf

id) and) an meljreren anberen ©ebäuben Ijierfelbft Hirundo urbica nifteub an unb

fonnte über brei^ig 9lefter fonftatieren. 2ln einem biefer 9?efter ermürgte fid; eine

otte ©djinalbe an einer ^um 9ieftbau oermanbten ^^ferbet)aarfd)Iinge. 5tm „(SJaft^ofe

5ur SBeintraube" in §alle (©eiftftrafse 58) befinbet fid) feit Sauren eine fteine

Kolonie mit ungefäljr adjt^el^n S^ieftern. ©ie niften !t)ter nad) ?lrt ber 9iaud)fd)malbe

auf bem §au§flur, an ben ftarfen S3alfen ber ^ede. Sie 9lefter finb natürlid)

aud) l)ier oben gefd)Ioffen unb mit einem feitlidjen gIugIod)e iierfet)en. 2)er A^auSflnr

mirb abenb§ burd) ein 2f)or üerfd)Ioffen. (Sine ebenfo ftarfe 5?oIonie mürbe üor

einigen 3at)ren an bem in ber 9^ä^e gelegenen Sfleftourant „^u ben äiuei 2;ürmen"

angelegt. 5lud) an ben benadjbarten Käufern befinben fidj einzelne 0Jefter.

Cuculus canorus.

W.§> S3rutpfleger be§ Äuduf§ fonnte id) für bie {)iefige (5)egenb bie meifee

33ad)fteläe — Motacilla alba — unb ben rotrüdigen SKürger — Lanius collurio —
fonftatieren. Slnbere S3eobadjter fanben and) f)ier C'ucnlu8=@ier in ben 9?eftern be§

2:eid)ro{)rfänger§ — Aerocephalns arundiuacüus. — Über ben Äuduf ertaube id^

mir nod) einige meitere S^Joti^en tjiuäUäufügen:

%m 10. Suli 1889 erhielt id) au§ bem 9iad)barorte ©ennemit^ einen ou§ge=

mod^fenen jungen Ä'uduf überfaubt, ber adjt ^age oor'^er an bem benad^barten
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„(Spielberge" flcfjafdjt luar, tuo er üou ^tDei lüeiBen 93ad)fte(5en gefüttert luurbe. Sd)

\)ahc biefen 33ogeI ungefäljr brei 3i>od)en Ijinburd) in Ö^efangenfdjaft get)alteu unb

fütterte i^n mit geljarftem O^teifdj, ^äfeqimr!, 9ftegeun)ürmern, glatten unb bel)aarten

Staupen. Sebe Staupe lieB ber S5ogeI cor bem SSerfd^Iuden erft me'^rmQlS üom

Äopf= bi§ §uni Slfterenbc feitinärtä burd) ben ©djnobel gleiten. @r frafi oud) au§

ber rtorgef)aItenen |)anb, tieB fid) aber bie «Speifeteite lieber in ben anfgefperrten

©djuabel fteden. ®a ber Äuduf oiet 9^iat)rung gebraudjt, fo !am id) auf ben @e=

bauten, einmal einen gütterung§üerfud) mit ber fid) t)ier fet)r jafilreic^ finbenben

9^oupe be§ SBoIf§miIc^fdjtt)ärmer§ §u machen. 3)er S3ogeI üerge{)rte and) biefe ^oupe

onfänglid) in geringen Portionen, öertneigerte ben @euuB berfelbeu aber fd)Iief3licl^

gan^. Sdj nerfdjenfte ben 3SogeI bann an einen anbern Siebl)aber, üon bem er in

einem ummauerten ©ärtdjeu bi§ §um Oftober gef)alten mürbe, ©ein ©djtaffäftdjen

fudjte er gur Slbenb^eit freimilUg auf. 3n ber SHitte be§ D!tober§ gelangte ber

^udut burd) '^u^aü auf bie (Strafe unb entfam.

Slm 20. 3uli 1889 fanb einer meiner ©d)üler in einem g^elbmege einen fter=

benben, au§gemad)fenen jungen Änduf liegen, ben id) anSftopfen lie^. Sm SJJagen

befanbcn fid) nier au§gemad)fene 9(iaupen be§ 2BoIf§miId)§fd)märmer§. Offenbar mar

ber @enuB biefer 9xaupen bie Xobe§urfad)e gemefen.

S)urc^ bie beiben angefül)rten 33eobad)tungen glaube id) gu folgenben @d)tüffen

berechtigt ^n fein:

1. ®er junge Ä'udu! öermag bie Euphorl)iae=9^aupe, bereu gutterpflau^e bie

giftige äßolf^mild) (Euphorbia Cyparissias) ift, nic^t all feiner ®efunbl)eit nad)=

teilig gu er!ennen.

2. 2)er ©enuB berfelben in größerer 9JJeuge bringt it)m ben Xob.

S(m 27. aj^ai 1891 fanb id) in einem Strauche auf einer Söiefe l)ierfetbft ein

9^eft öom rotrüdigen SBürger — Lanius collurio — mit fed)§ SSürgereiern unb

einem Ä'ucfufgei. ßet^tereS lag nid)t fo, ha^ e§ öon ben 9lefteiern umringt mürbe,

fonbern feitmörtS an ber 9^eftmanb. S)ie fed)§ Söürgereier l)aben eine gelbe @runb=

färbe. S)er ^ledenhan^ ift rotbraun unb afd)grau gemifd)t, bod) ift bie erftere

gärbung öort)errfd)enb. Sie Lanius^^ßier finb t)infid)tlid) ber ©röfee unb görbung

einanber öotifommen gleic^. S)a§ Ä'udnflei befi^t einen „fetbftänbigen Xi)pu§", bie

fd)moräen fünfte fet)Ien. SDie ©runbfarbe ift t)ellgrüntid), barauf ftel)en äa^{reid)e,

{)ellbräunlid)e ^lede, bie über bie gonge Oberfläche öerteilt finb, ot)ne einen tranj

gu bitben. S)ie fed)§ SBürgereier maren, mie fid) bei fe^r forgföttiger Uuterfud)ung

ergab, ganj unbebrütet, mä()renb t)ü§> Äudufsei einen blutftreifigen 3nl)alt geigte.

Sd) glaubte biefe merfmürbige @rfd)einung bamit erüären gu fönnen, ha^ ba§

Sluduf§meib(^en nic^t gleich ein paffenbeS ^t\i gur Ablage feines tegereifeu föieS

fanb unb ha§: (gi bat)er einige ßeit gurüdbetjielt, mä^renb melc^er ^eit fic^ baSfelbe

12
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burd^ bie ^örperroörme ber SHutter ci'ma§> entlnidelte. Ob biefe Hniialjme äutreffenb

ift, töoge idj jebod; nicf)! §u behaupten, anber§ luürbe fid) ha§: ^"fönnnenfinben eine§

^udu!§eie§ mit ©puren öon Sebrütung neben ganj unbebrüteten 9lefteiern aber

and) fdilüerlid) erftären laffen. — 5Iud) ßape! fonb in 9Jföt)ren in ben 9^eftern oon

Laüius colluriü unb Erithaeus rubeculus neben frifdjen 9le[teiern (Sier üon Cuculus

mit einer 33Iutober (Sf^etj, §Hte§ unb ^tm§> auS bem §au§t)Qlte be§ ^udu!§ ©. 95

bi§ 99).

Stm 10. Suni 1892 ert)ielt id) üon einem ^Bauern meine§ SSoiinortel ein

^udu!§n)eib(^en §ugefd§idt mit ber S3emerfung, ha'fi biejer ^oget auf bem Soben

feiner ©d^eune gefangen fei. 3d) öermutete, ha'iß ha^ ft^u(fu!§meibd^en fid) in§

innere ber ©d)eune begeben i^aht, um fein @i in 'Oa§: 9left eine§ bort brütenben

33ogeI§ abzulegen, unb begab mid) be§t)alb fofort an Ort unb ©teile, um nad) bem

abgelegten @i §u fud)en. Unter bem oorfpringenben S)od)e mor nirgenb§ ein 9^eft

§u finben unb ein im inneren Sflaume an einem 93alfen befinblid^eS 9f{aud)fd)n)atben=

neft mar leer. @§ blieb mir nur nod) übrig, ben ftocffinfteren 33oben ber ©d)eune

abjufudjen, mo ber ^udu! gefangen mar. 5tber melc^er 53ogeI follte ^ier in ber

3^infterni§ niften? Sc^ fragte ben S3efi^er, ob er öielleidjt „5Idermännd^en (Mota-

eilla alba) ober Ü^otfdjmänjc^eu an ber ©d)eune bemerft l)abe, morauf er mir öon

aufeen jmei fauftgro^e iiijd)er in ber SSanb geigte, burd) bie er oft „^Idermännd^en"

^aht fdjiüpfen feigen. ®ie Sedier gingen bi§ in§ innere ber ©c^eune, maren aber

I)ier nid)t fidjtbar, ha bie betrcffenbe SSanb faft bi§ oben t)in mit 9fieifigl)oI§ bepadt

mar. 3d) räumte ba§: §0(5 ^inmeg unb fanb bic^t an ber 9J?ünbung eiue§ ber

Söd^er auf bem 9?eifigf)oIäe ein 9left öon Motacilla alba mit fünf öottftänbig ftüggen

Sungen. (Sin junger Äudu! befanb fic^ nid)t im 9^efte, ebenfomenig ein Äudu!§ei.

2)er Ä'udu! ^atte bie 33ad)ftel;^en in bie Öffnung fliegen fe^en, mar if)nen gefolgt,

um hüS: 9left äur Slblage feinet @ie§ §u fud)en, unb mar 'hierbei über ba§ S'ieifig^

^otg geraten, fo ha'^ er bie Öffnung nid^t met)r fe^en fonnte. ®ie ©unfel^eit mad)te

if)n öermirrt; burd) ba^ Um'^erflattern auf bem finftern 33oben t)atte er fid^ bie

ginget arg öerlel^t. Su meiner ©tube benat)m fidl) ber S^udu! fe^r öermirrt unb

bummfd^eu. S)urd) bie genfterfd)eiben gu fliegen öerfud)te er nid^t. S3on feinem

©i^pla^e lie^ er fid^ o^ne glud^töerfud^ mit ber §anb fortnet)men. ^n meinem

größten 93ebauern befanb fid) ber S^ogel, al§ er in meine §änbe gelangte, bereite in

einem ^wftanbe, bafe it)m für biefe SSelt nid)t met)r geholfen merben fonnte. Sd)

tötete i^n be§^alb unb öffnete il)n, meil id) öermutete, iia'^ er ha^ legereife @i nod)

bei fic^ ^ahe. (g§ fanb fic^ aber fein reife§ @i öor. SSa^rfc^einlid^ ^atte ber Äuduf

e§ in ber 5Ingft fallen laffen, öielleid)t mar er aber and) ben Sac^ftelgen nur ge=

folgt, um ha§: 9ieft gu unterfud^eu, ob e§ gur SIblage für ha^ näd)fte, §ur S^leife

fommenbe ®i geeignet fei. 2)er (Sierftocf enthielt gmei gleich gro^e, aulgebilbete
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S)otter. (Sin britter Wolter tuar f(einer, bem S^olunien nad) nngefiiljt Ijaib fo grofe,

ein vierter t)atte bie ©röBe cine^ ^onffornS. 5(uBerbem enthielt ber ©ierftocf eine

grijfeere 5(ngat)I fleiner ®ottcr!ilge(^en in ber ©rö^e eine§ @tectnabetfopfe§. 2eiber

öermug id) bie ßa^I biefer (enteren nid)t genan anzugeben. (Sd)on bamal§ fd)rieb

id) in mein ornit()o(ogifd}e§ Xagebu^: „2)ie ollgemein üerbreitete Slnfid^t, ha'^ ber

^nduf jeine (Sier in 3^uijd)enränmen üon 6— 8 S^agen lege, fd)eint nad) biefer

Unterfndjung eine irrtümü^e ^u fein. SSä^renb bie ©otter fo fdinell f)inter einanber

if)re natürtid)e ©rö^e im ©ierftode erreid^en, bürfte njo^I nid)t angunefimen fein, ta^

für bie Silbung be§ (Sitoei^ nnb ber (Schale allein 6— 8 ^age »ergeben foßten,

bi§ ha§> @i tegereif tnirb." (gortfe|nng folgt.)

©mopa'^ he^ettvU 9J?eij}crfdnger in t(ircm ©efangenleben.

9Son ©rnft ^ersina.

2. iDcr ©nrtcnfiiu^Ui" (Hypolais philomela).

®ie meiften 35ogelarten befi^en breierlei DZamen, einen, beffen fid) bie SSiffen»^

fd)aft at§ bentfc^e ^e5eid)nnng be§ SliereS bebient nnb iJ)re lateinifdje 93enennnng,

oI§ gelüiffermaßen offizielle 9lamen, »eit popnlärer ift aber faft ftet§ il)r britter

9Jame, jener, meld^er if)nen nom SSoIfe beigelegt ttjnrbc nnb ber fid} in bie meiteften

Greife gnm faft angfc^tieBüc^en (Sprac^gebranc^ für „@ejuöt)nlid)" oerbreitet ^t;

meift ift biefer (Spi^name ungemein paffenb gen)ät)It, be^cidjnet irgenb eine ^eröDr=

ftedjenbe, djarafteriftifc^e ©igenfdjaft be§ SSoget§ auf ha§: treffenbfte. ©in gan^ be=

fonber§ glüdlid) gemät)(ter berartiger ^opulärname ift berjenige, meldien man bem

©artenfönger beigelegt !^at, inbem man it)n „©elbfpötter" ober fdjlec^tmeg „©piJtter"

nannte; fenn^eidinet boc^ biefer '^flawK, bo^ man e§ mit einem au§ bem befieberten

§eere jn t^un ^abe, meld)er e§ in ber öon bem leidjten 555{fd)en ber ßüfte faft nod)

met)r al§ öon mandjem menfd)Iid)en ßomponiften ausgeübten ^unft, einanber Wt\o=

bien äu entfüt)ren nnb mit itjuen bann ha§: eigene Sieb gn bereichern, befonber§ meit

gebracht t^abe. Unb in ber 2(}at ift ber ©elbfpötter einer ber ^erüorragenbften

unter ben ^eimifc^en Imitatoren, ©ein Sieb, fd)on burd) bie tierrlic^e Klangfülle, bcn

SBofjIIaut feiner eigenen ^öne eiue§ ber beften, ber aüerbeften unter benen oon

(SuropaS befieberten Sängern, ift aud) eine§ ber an ©tropfen reidjften, unb ha"^ e§

ba§ ift, üerbanft e§ ber auBerorbeutüc^en 9kdja()mung§gabe feines (SignerS. S)er

©artenfänger bringt ^eite au§ bem @efange, ja oft ha^ ganje Sieb ber oer=

fd)iebenften ßleinüögel, unb aud) im Kopieren ber (Stimmen größerer ift er ein

S[J?cifter; alle feine Smitationen §eid)nen fid) burc^ bie größte ^entlic^feit auS, nnb

menn bie Heine Keljle aud) nid)t ba^u t)inreid)t, ha§: Kreifd)en be§ gifd}reil)er§, einen

IjRaubüogelfc^rei in ber natürlidjen Störfe gn fopieren, fo ift biefe Kopie bod) fofort

§n er!ennen, benn auf bie geringften ©etailS beS Originals einget)enb, giebt fie biefeS

12*
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Bi§ auf bie tierf(i)iebene ^raft be§ 2;onel auf bo§ ©etreufte tüieber. Ungemein reid)

tft bo§ Sntitation§=9tepertoir be§ @elbfpötter§, benu bei fe^r guten SSögeln biefer

5lrt umfaßt e§ bis §u ätoangig unb metjr Kopien, geringere ©ängcr bringen bod)

minbeften§ adjt bi§ gefin foId)er. @tet§ werben aber bie erlernten Sßeifen mit ben

eigenen in I)errlid)fter SSeife öerbunben; im SSerbinben, im S^erfdjmelgen be§ ©rborgten

mit bem Eigenen mirb ber ©elbfpötter üon feinem einzigen Smitationgfänger erreicht;

mand^er üon biefen bringt me^r, niel mel)r Kopien al§ er, im SSermeben biefer unter

einanber unb mit ben eigenen Sauten üermag il)n feiner ^u überbieten, e§ tf)m nur

gleid) ju tf)un, hierin ift er ber unübertrefftidje 3J?eifter. S)er ©efonggfenner öer-

longt benu aud) öon bem Sieb eine§ @artenfänger§, n:)e{d)en er al§ einen 3JJeifter

feiner ?(rt bejeii^nen foll, ha"^ in bemfetben bie f)errlid^en eigenen „kubier" reid)tid)

t)orI)anben feien unb aud) bie Imitationen gut mit einanber öerbinben, üon ben

9^adjai)mungen, ha'^ in erfter Sinie foId)e größerer SSögel oorf)onben feien; e§ flingt

aber ouc^ f)errlid^, toenn ber fleine SSogel ben fdjattenben fftuf be§ großen @rün=

fped^tS in üoller ®eutlid)feit bringt, i^m einen galfenfc^rei, Sflei^ergefreifd) folgen

läfet unb bobei all feine Gräfte anftrengt, um biefen 33orbiIbern aud) f)inftd^tüd^ ber

©tärfe ber %öm gered)t gu merben! ^Som SSogelfenner befonber§ gefd)ä|t, aber aud^

fe^r feiten finb jene ©artenfänger, meiere ben SBac^telruf nad)af)men unb bei bem=

fetben au^ ben SSorfd^aH, ha§> leife „mau, mau", bringen; beliebt finb aud^ bie

Kopien be§ 5lmfe(rufe§, ha§> kugeln be§ ^irot§, meld)e§ mon red)t oft nad^einanber

gebrad^t gerne l^ört. (Sine ^opie, meld)e faft jeber gelbe ©pötter bringt, ift ber ©d^rei

beS SBenbef)aIfe§.

@inen berartig fieröorrogenben @ingöoge( mad^t man natürlid) gerne gu feinem

©tubengenoffen unb in ber Xf)at ift er in manc£)en ©egenben, g. 93. in SSien, einer ber

aücr^öufigft gef)altenen Snfeftenfreffer. SDJon mürbe biefem au§ge5eid)neten ©önger

mof)I nodf) meit !^öufiger im 93auer begegnen, menn er nic^t in bem 9^ufe übergroßer

SSeid)Iid)feit ftünbe, fo ha'^ fid) öiele ßiebfjober gar nid)t an feine Haltung f)eran=

trauen. SSoburd) biefer 9(?uf entftanben fein mag? ®erecE)tfertigt ift er burd^ nid)t§,

ba ber (Spötter, menn er aud) natürlid) eine beffere Se'£)anblung mie eine ©roffel,

ober ein überfeeifd)er StIIe§freffer, bie aud^ bei ber miberftnnigften Pflege banf i'^rer

foloffaten SSiberftanbSfraft au§äu^alten oermögen, beanfprud^t, fo bod^ bei ber i^m

gebüljrenben äBartung fo bauer^aft mie irgeub ein anberer SBeic^freffer aud^ ift.

2öaf)rfd)einlic^ f)atten einige 9Sogeniebt)aber, meld)e fid) (Spötter !§ielten, mit biefen

^ed), t)ermod)ten bie 5ßögel au§ irgenb einem @runbe nid^t burd)5ubringen, unb nun

mürbe mit göuäUd^em Uebergef)en ber gemadf)ten g^ef)ter au§pofaunt: S)er @arten=

fänger eignet fic^ nict)t für bie ©efangenfd^aft, er ift ^u roeid)! (Sin gemiffer ?lutori=

tät§glauben ift jebem 9)?enfd)en eigen unb muß if)m eigen fein, benu jeber fann

nid)t jebe§, nic^t alleS probieren, unb menn einem £iebf)aber, meld)er fic^ feine SSögel
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nid^t äum ©tubieren, fonbern },n feinem 33ergnügen t)ält, ber öon if)nen für feine

Willige unb Soften and) ettoa§ tiaben luiü, e§ nid)t einfällt, ficfj einen SSogel an^u»

fc^affen non bem il)m gefagt tuirb: „®ilt a(§ Slnnftftiicf einen ®arten=2. einige Sa'^re

§u ert)Qlten. 5tlte meift gar nidjt ein5ngen)öf)nen ; toben t)i§ fte tot finb, — ZahaU^

roud), nur wenig ®nnft foft immer öerberblidj" n.
f.
m. ift bog mof)t fe(bftöerftänblid).

Sd) möchte bem §errn ?(utor be§ oorfteI)enben, ttjörttid^ einem „.^anbbuc^ für SSoget=

Iiebt)aber" entnommenen ßitateg nur münfdjen, einmal im ?IpriI in einer ber fogenannten

SSogelmirtS^äufer in äöien — id) fomme auf biefe nod) in biefem 5tnffalie fpejietter

§u fpred)en, in 9^r. 16 ©. 455— 465 bei Sat)rg. XVI bf§. 331. ^aU id) auSfü^rüd^er

borüber berid^tet — an einem (Sonntag§morgen ju !ommen ; "^and), fet)r oiel Xaba!§=

ranc^ unb ®un[t mürbe er ha jur ©enüge üorfinben, aber auc^ ^ul^enbe üon

©artenföngern, bie ftc^ au§ biefer 3(tmofpf)öre gar nid)t§ jn madjen fdjeinen, fonbern

babei nnermüblic^ i^re t)errlid)en Sieber erfdjallen laffen; nebenbei finb bie§ noc^ au§-

fd)Iie^Iid) altgefangene 35i3gel, meiere e§ oorgejogen f)aben, ftatt ftd) ^u Xobe ju toben,

ungemein gofim ^^u merben. SBenn bie Srljaltung be§ ©artenfüngerS gar fo fc^mer

tt)äre, mürben in 2Bien mat)rfd)einlic^ nid)t jäf)rlid) f)unberte üon ©artenfängern

übermintert merben, mie bie§ öod) ber gaü ift.

^sd) bitte bie öerefirten Sefer bie fleine 3(bfd)meifung öom §aupt=3:|emo ;^u ent=

fc^ntbigen, meiere ic^ mir in ber S5orau§fe^ung ertaubte, ba^ mein ^rin^ip, bie in ber

^ad)titteratur über bie Pflege einljeimifdjer SSöget gefunbeuen gönstid) unrichtigen Steu^e^

rungen, richtig gu fteüen, S3inigung finbet, ha e§ ja ein ^roteft gegen Srrefüf)rnng ift.

gür ben S^ogelüeb'^aber eignet fic^ nur ber altgefangene ©elbfpbtter, benn au§

aufgepäppelten SSi)geIn biefer 3Irt mirb gefanglid) faft nie etma§; man !ann fte unter

ben beften (Sängern, auc^ foldjen ber eignen 5lrt, Ratten, fobatb fie ju fingen beginnen,

mirb neben eigenen, smitfdjernben, unjnfammen^ängenben Sauten haS^ getreutid^ nac^=

geahmte Cluietfc^en einer ungefd)mierten 2:^ür ober äf)nlid}e§ il)re gan^e Seiftung fein!

einer ber tüc^tigften S3ogeIpfteger Oefterreid)§, %f). 9f?o^n, fütterte einmal einen folc^en

aufgewogenen ©ortenfänger burc^ breiScit)re, um ^u fe^en, ob er nic^t bod) enblid) Sel)re

annehmen mürbe, umfonft, im britten Sahire mar er genou berfelbe ©tümper mie im

erften. ®in anberer oufgepäppelter ©artenfänger mar üor einigen 3at)ren bei ben

SSiener Sieb^abern biefer S^ogetart allgemein unter bem Seinamen ber „^it^erfpieler"

befannt, benn fein ©efang glicl) ben 2;Dnen, meldje erflingen, menn man mit ber §anb

über ein folc^eS Snftrument fä^rt. Sluc^ abgeflogene unb gefangene ©artenfänger

lernen feiten etma§, befonber§ oielfeitig merben fie nie.

®ie befte ^dt jum gang ber ©elbfpötter ift menige 2;oge nad^ 5In!unft ber=

felben, fo lange bie SJJänndjen nod) nid)t feft gepaart finb, fid) jebod) fd)on i^r [tän=

bige§ ©ebiet gemät)tt t)aben, ber gang erfolgt bal)er am beften jmifdien bem 6. bi§

20. Wa\ jumeift mittetft be§ fogenannten @tic|e§, b. f). ein eingebouerteS Wäm\d)m^
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lueldjeS baran cjeluö^nt i[t, überall, wo man e§ and) f)innet)me, jofort 511 fingen, tüirb

bort, n.10 fid) ein luilber (Spötter t)üren lä^t, in einem fteinen Ääfig ettua^ über

9J?ann§^0(^ an einem nicfjt gu bi(i)t belaubten 93aum poftiert. ©obalb ber 3^ang=

öogel 3U fingen beginnt, antujortet geiuöljntic^ fofort ber freie mit feinem Siebe unb

!ommt ^aftig bem üermeinttidjen 9viüa(en nätjer, fnd)t i^n 5unöd)ft burd) (aute§

aul)altenbe§ ©ingen einjufdjüdjtern unb 5U üertretben, allein ber braöe ^angüoget

lii^t nidjt lüder, e§ giebt einen förm(id)en SBettgefang unb im SSerlaufe be^jetbeu

erl)iljt fid) ber freie 33ogeI fo fef)r, ha'^ er wutentbrannt auf feinen ^einb ^erabftür^t,

in feiner erregten ®emüt§ftimmung ber Seimfpinbeln nidjt achtet, unb fo an biefen

i)ängen bleibt. 2)iefe gangort ift jeber anbern, 5. ©. mit 9?el^en, meldje 3)?eI)Imürmer

al§ ^öber tjaben, meit üor^u^ie^en, benn bei berfelben merben fid) nur Stltäundjcu

fangen, tiiDi)ingegen burdj Sodipeifen fidj natürtid) beibe @efd)Ied)ter berüden laffen,

Unb menn gegen ba§ SSegfangen einiger 9J?ännd)en, tt^eldje, tt)ie bei ben meiften

Snfeftenfreffern, in lueit größerer ^Injaf)! al§ S23eibd)en üorfjanben finb, felbft öom

ftrengften 3SDgeIfd)u^=®tanbpun!te au§ faum (Sintüenbungen gemad^t n^erben

fi3nnen, ha bie unbemeibt gebliebenen SJ^änndjen ja bod) nur bie oereinten ^aare

belöftigen, burd) i^re 9Jebenbu{)(erfd)aft gar manche 93rut über{)aupt gerftörcu, bebeutet

ein lueggefangeneS 3Seibd)en eben eine öerlorene 83rut unb ift babei für ben Sieb=

t)aber o^ne jeben SBert. (Sin 9}?affenfang ift bei bem @tid)e gan?^ unmöglidj, benn

and^ ber allerbefte gaugüogel löBt, lüenn er einige lüilbe 5SögeI feft gemad)t t)ot,

nad) in feinem ßifer, n)irb abgefpannt unb ift bann für biefen %üq nidjt me^r üer=

»eubbar, niedrere gangnöget mit§ufüf)ren ftirb aber burd) ben Umftanb, ha'^ feljr

loenige (Spötter fid) I)ier§u eignen unb biefe „^eden" baburd) fet)r raertüoll finb,

nid)t leicht möglid) gemad^t. 3)en grijdjfang fe^t man am beften mit gebunbenen

g^tügeln in eine niebrige ©teige, in meld^er feine (Si^ftaugen augebradjt finb, bereu

93oben aber bidjt mit ^(uBfanb beftreut ift, unb mirft auf benfelben möglic^ft üiel

lebenbe 9)^et)tn)ürmer unb frifdje 5lmeifenpuppen, felbe merben gemöf)nüd) balb an=

genommen ; öermeigert ein befouber§ trogiger ©efelle anfangt bie 9'ia^rung§aufnaf)me,

fo muB man i^m eben burdi „©topfen" uac^t)elfen. ©obalb ber ©elbfpötter bie

frifd^en SImeifenpuppen onnimmt, ertjält er felbe al§ ou§jd)UeBlid)e 9'iaf)rung unb mirb,

nadjbem man it)m bie g^Iügel geöffnet l)at, in einen ßöfig, ber feine§fall§ ju groB

fein foU, am beften bie dJla^t öou 26 cm Söuge, 20 em S3reite unb 20 em §ö^e Ijat,

nnb in bem 2 nid)t jn bide ©itjftangen in magred)ter ^fiidjtung augebrad)t finb, über=

fiebett. tiefer ^äfig n^irb mit einer Äoppe öou mehrmals gemafdjener leidster

2einn)anb, meld)e genügen b 2id)t bnrdjlä^t, aber üert)inbert, ha'^ ber 33ogeI fieljt,

iua§ au^er feiue§ S3auer§ öorget)t, überwogen, unb nun an einem mögUd^ft lichten

unb (uftigen ^lal^e poftiert. Oljne frijdje 5(meifenpuppen ift e§ fet)r fc^mer, einen

frifdjgefongenen ©pötter eiuäugemöljuen. ©elbft menn ber grüI^ja^rSfang t>a§ @rfa|=
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futtcr annimmt, ift nicf)t ml bamit erreicfjt, benn bcr 5ßoflet fingt baBei bo(^ foft

nie, magert ab, nnb gel)t, menn man if)n überf)anpt fo lange erljätt, in ben furjen

SBintertagen gemife ^n ©rnnbe.

@rt)ält ber ©pötter tjingegen genügenb frifd^e ^(meifenpnppen, fo bauerte e§

bei einem jüngeren (gyemptar gemöf)nlicf) nidjt ad^nlang, bi§ er feine Stimme öer»

nef)men läBt. 5(nfang§ finb e§ nur fur^e, abgebrodjene (5tropt)en, ba§ fogenonnte

„ÜieiBen", halb aber entquellen bem öerbecften S3auerc^en bie Ijerrtidjften 9JJeIobieen.

Sft bie ©efongSgeit oorüber, fo lüftet nmn langfam unb anmöl){irf), bei

einem oüfeitig oon 5Drat)tftäben gebitbeten ^äfig nur bie SSorberfeite, bamit fid^ ber

SSoget an bie Sf^äfje ber SO^enfc^en getiii3f)ne. ®(eid}mä^ig freunbtid)e 33ef)anbrung

madjt ben ©etbfpötter balb fo ^a^m, mie bie§ ein altgefangener SSoget nur merben fann.

®et)en bie frifd)en 5Imeifenpuppen jur Steige, fo gewönne nmn ben ®artenfpi3tter fo

allmä^Iid) mie mogtidj an ba§ SBinterfutter. ße|tere§ befte|t am beften qu§ gteidjen

Xeilen Üiinb^er^, ©etbrübe, angequeUtem SBei^njurm unb 9lmeifenpuppen. 3)a§

^erjfteifc^ fann gefodjt ober im rofjen |]uftanbe gefdjabt oerfüttert merben; id)

gebe ber (enteren 2(rt ben SSor^ng, unb ^ade mittetft eine§ fd)arfen äBiegemefferS

^ers, Ü^übe, 5(meifenpnppen unb ©intag^ftiegen berart untereinanber, bi§ bie ein=

j^elnen 2;ei(e nic^t me^r äufammenf)ängen, fonbern ba§ gutter burc^ bie ^^inger

gleitet, ot)ne an felben fteben ^n bleiben. 93i§ (änbe ©e^ember ift e§ nun öon SSorteil,

menn fid^ ber ©etbfpötter einen üeinen gettmanft anmäftet, bann ift e§ aber beffer,

menn er nic|t gar ^u bie! ift, benn ein fetter SSogel nmufert fdimer; um bann ben

überflüffigen geift jn entfernen, barf man natürlid) bie Portionen nid)t fd)mälern,

fonbern lä^t einfad) ben ftarf näf)renben SSeiBmurm meg unb erfe^t benfetben burd)

Slmeifenpuppen. 9^ü^t ber SSei^tuurmentäug nid)t§, fo t)ilft e§ meiftenS, menn man

in ba§ SßaffergefäB ?(meifenpuppen mirft; felbe fangen fid) ganj mit SBaffer an

unb biefe oermetjrte SBaffer^nfntjr fül)rt ben ^ogel, ber bie fdjmimmenben puppen

ftetg gern auffifdjt, gut burd), oljue i^m fonft ^u fdjaben. ^u meit barf mon bei

ber entfettung§!ur natürtid) nic^t getjen! SO^it ber SO'Jetilmurmfütterung beginne

man nic^t früfier al§ am 1. ^ejember, unb ^mar fängt man mit ber @abe oon

einem Söurm an, unb fteigert bie 2öurmäal)t jeben STag um einen, bi§ ^u etma brei^ig

©tüd auf ben 2;ag. 3J?et)r ju geben ift überflüffig, oft ift nid)t einmol biefe Hngat)!

erforberlid). Sc^ fenne met)rere Siebijaber, bie it)ren ©pöttern felbft mä^renb ber

ftär!ften 9}?oufer nid)t metjr al§ 10— 15 äRet)Imürmer pro Xag geben unb fte

bod) fortbringen, bod) fdjabet bie Stn^al)! oon breifeig ©tüd auf ben Sag oon (^xiht

©egember auf feinen galt, ift jebenfallS ben Xieren forberlidjer, al§ ein gu geringe^

üuantum. 3)ie SJ^aufer be§ @pötter§ ooll^^ie^t fid) in ben aJJonaten Sanuar, gebruar

unb Wdx^, mandje, befonberS jüngere ^ögel, beginnen bamit zeitiger, atfo Slnfang

ober aJJitte ^anuor unb finb bann gegen @nbe ^ebruor§ fd)on fertig, anbere — unb
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biefe [teßen ha§> .^auptfontmgeut, — bec^htncn it)r gebeiKeib erft im ^ebruar ^u iDedjfeln.

S)ie SJJaufer boitcvt bei beu nerfdjicbeueu Snbiüibueu audj nevfdjiebeu lauge, ^iiondje

legen itjr ©efieber rafd) ah, anbere luieber fet)r laugfam; getui3()ii(id) luät^rt ber ^aiipt=

feberluedjfel üier bi§ jed)§ 2öod)en, einzelne geberdjen lüerbeu oft iiodj lange nady-

l)er nerloren. @el)r ungleid) ift e§ and), iDann bie ©pötter il)ren @e[ang aufneljineu.

(Sinjelne ftimmen if)r Sieb an, fobalb nur einige ©djlnungfebern aufgefallen finb,

anbere Juieber (äffen fid) bomit |^eit, bi§ ber g^eberntuedjfel gan^ öoU^ogen ift. Sft

ber 5SogeI tiontoniiuen oermanfert unb im ©efange, fo ^atte ic^ eine 3Jiet)Imnrnigabe

öon etttja 20 — 25 @tüd auf ben Sag für ba§ angemeffenfte Ouantum. Wan füttert

felbe in jmei Portionen, inbem mau bie ^'ä{\k öor $ßerabreid)ung be§ 2öeic^futter§

be§ 9JZorgen§, bie .^älfte gegen ?lbenb barreidjt. 2)en einmal überwinterten ®arten=

fänger fann mon bei au§fd)tieBIid)er Fütterung mit 9Kel)tmürmern gau§ gut über

bie ganje ©aifon im nollften @efonge ert)a(ten, beffer ift e§ für it)n freitidj, ttjenn

er n)ä()renb be§ ©ommerS frifc^e 5lmeifenpuppen erf)ält; an biefe mufe er fe^r t)or=

fidjtig mieber gen^ö^ut merben, menn er nid^t bebenteub im ©efonge jurüdgefjen

füll. Wlan giebt erft nur einige unter ha§> 9Jiifd)futter, bann immer met)r, bi§ man

bicfe§ nad^ 8— 14 S^agen ganj meglöf^t. Uuöermittclt üon 93lifd)futter auf an§=

fc^Iie§Iid) frifdje ^uppenfütterung überjugefien, ift für ben SSogel gerabe^n gefäl)rlidj.

©ntnjeber ^5rt er nad) einem berartig rapiben Sla^rungslüed^fet fofort ^n fingen auf,

ober aber er fingt junäd^ft einige Soge nne befeffen unb brid)t bann erft göujtidj

ab. ©in ßwQtf^cOfiittern öon 9)äfdjfutter unb frifdjen Slmeifenpnppen länger fort^

gefegt mödjte id) uid)t empfeljten, id) glaube, ha^ e§ ba beffer ift gar !eine 5(meifen=^

puppen, fonbern nur 9)ie^ttt)ürmer ^u geben. Sn bem SJJa^e in üjelc^em man ben

(Spötter on frifdje 5(meifenpuppen getüö{)nt, uerringere man and) bie 9JJeI)In)urmgabe,

bei au§fd)tie^Iid)er Fütterung mit foldjen laffe man teljtere ganj n^eg.

(Sin 33eteud)ten ber ®artenfänger!äfige be§ 2lbenb§ an ben hirgen SBintertagen,

um ben SSögeln @elegenf)eit gu geben länger freffen ^u !önnen, fd)abet auf feinen

g^aü, birelt notn^enbig ift e§ nur bei fef)r mageren 35ögeln, ^at man inbeB einmal

bie 5lbenbbeleud)tung aufgenommen, fo barf man fie feineefallS plöt^tic^ abbrechen,

fonbern muB fie allmäljlid), ftet§ fürgere ßeit UJäljren taffeub, einftellen. ßnr lleber-

löinterung genügt geiuötjuüdje, nid)t ftar! fd^tnanfenbe ©tubenn^ärme oollftänbig, etttja

10— 15"+, ber ättefte ©pötterliebt^aber SBien§, §err Engelbert ßonger fr., metd^er

in feinem Seben getüifs Ijuuberte öon ©artenfängern überwintert I)at, ergätjite mir

fogar, ha'^i einer feiner 33efannten einen ©elbfpötter wätjrenb be§ SBinters in einem

unge()ei5ten ©arten^anfe ge!)alten Ijahe, unb ha'iß ber ä^ogel tro^bem gan§ orbnnng§=

gemä^ üermauferte! ©artenfänger, bei meldjen fid) ber gebernlned)fel in einer ©tube

mit 5U trodener Suft ooll^ietit, oerlieren in ber Siegel ha§> fc^öne @elb ber Unterfeite,

ttjeld^eg burd) fdjmul^igeS SBeiBgrau erfeljt mirb; mand;e £iebt)aber finb ber ?(nfid;t,
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boB auf biefe ^avBentieränbermu] ha§> ^utter einen entfcfjeibenben Sinftu^ ausübt,

unb empfeljlen beeljülb iuät)reub bev SJiaujer [tet» etiua§ übi]efüd)te^3 ©igelb ^u reirfjen,

um bie urfprüugüd)e ^-ävbung ju erf)a(ten.

2)er Äöfig für einen ©elbfpötter foU nidjt c\ax ^u c\xo% bie (Sprünge in felbem

nid^t §u weit oon einanber entfernt fein: überftüffige 53etoegnng raubt if)m n)ät)renb

ber fdjlec^ten 3at)re§§eit ju niel Slraft, unb luätjrcnb ber ©efangSfaifDU filjt er ol)ne^iu

nieift bet)aglid) auf einer ©tauge unb fingt babei. ©in S^äfig non ben bei ber @in=

fütterung angegebenen Simenfionen mit einem etwas breiten SBaffergefä^, metd^eg

it)m ermijgfid^t, fid) barin ju baben, genügt üoUftänbig für ben bauernben 3lufent=

^a(t. (Sine |)auptfad)e für ta§> ©ebeitjen be» ©ortenfängerS in ber Stube ift, ha^

fein ©ebauer einen mögtidjft t)e((en ^(al3, lueld^er be» @onnenfd)ein§ nic^t entbel^rt,

erl)ält. 2)ie ©efangS^eit bes @elbfpi3tter§ bauert im Äüfig gemi^Ijnlid) bi§ (Snbe

Suli, feltener in ben SCnguft t)inein.

Sntereffant ift, ha^ ber ©artenfänger \ti)x oft im ^äfig eine @igenfd)aft ^eigt,

meldje er im ^reileben, üon feltenen 5(u5na^mefäUen abgefet)en, nie befunbet : er mirb

nad) löngerem ßüfigleben ,^iemlic^ regelmüfsig ein 9cad)tfänger. ©cWöl^nlic^ mä^reub

ber üoUften ©efangSperiobe erfdjaUt benn ba§ näd)t(id)e Sieb be§ Spötter» auf längere

ober fürjere ^eit fef)r an{)alienb unb eifrig. 2ßäl)renb ber erften S^iäc^te ift e§ mel)r

ein „9ieiBen" aU ein Singen, ber ^i^ige 35ogeI ftöBt tt)ie unrnl^ig tröumenb ein§etne

%ÖM ^oftig f)erüor, balb aber iicrfd)mil§t er biefelben jum sollen @efange, fo laut

unb anf)a(tenb mie bei 2age. 3d) befaf3 burc^ met)rere Sat)re einen ®e(bfpi3tter,

ber, mafireub be§ gangen Xage§ ein gerabeju unermüblidjer Säuger, and) bann !eine

fRu^e fanb, menn e§ ftodfinfter um i^n mürbe ; mät)renb fic^ biefer ^oget bei 2ampen=

Iid)t im offenen ßäfig nid^t gern f)i3ren üe^, fong er fofort, meun ic^ fein Sauer

mit einer bidjten SSa^Stnc^fjülIe, meldje feinen Sid)tfd)immer burdjIicB, umgab, fobalb

um il)n laut gefprod)en ober fonftigeS ©eräufd) gemadjt mürbe, unb ic^ ^aht mir

oft ba§ 58ergnügen gemadjt, ben S^ogel in berortiger ^Berpacfnng in S3efannten!reife

mitgunetjmen, mo e§ nie t)erfet)tte, \)a^ größte Staunen {)erooräurufen, menn ou§

bem üeinen ^ädc^en, fobalb id) e§ niebergefteüt f)atte, bie {)errlid)ften 95ogeHieber

'£)eroor!(angen. 3)er SSiener SSogedjänbler ©fc^menbt, meld)er ade Sa^re unter feinen

Sproffern eine nic^t geringe ßat)! üon 9iiad)tjd}Iägern t)at, unb t)ierbur(^ mot)I fo an

näd)t(idjen SSogetgefang gemi^ljut ift, ha^ i^n biefer nid)t leicht in feiner 9iuf)e ftören

!ann, {)ot mir er§ät)tt, ba^ er einigenmie Spötter befat, meld)e er mät)renb ber S^iac^t

au§ bem Sd)tafgemad) entfernen mu^te, ha it)n bereu eifrige», lautet Singen nic^t

fc^Iafen lie^! Staunen§mert ift ber @rab üon ßö^nitjeit, meldjen gefangene Spötter

bei üerftänbnisüoder ^^ftege erreidjen, fie treten gu it)rem .^errn in ein mat)re§

greunbfd}aft5üert)äitni§, !ennen il)n genau, beantmorten jeben feiner 3ii^"f^; tritt er

an ben Ä^äfig ^erau, fo ertönt al§> ®xn^ ein Siebdjen, mirb er „angefungen". ^ie
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3af)mt)eit be§ @elbfpötter§ ä^igt ficf) luotjt faum tt)o onberg fo entlüitfelt tüte in SBien,

benn bcr Sßiener Sßogelfreunb forciert bie[e 3o'^nJt)eit förmlid), inbem er feine ©pijtter

„brejfiert". 9Kan brouifit l^ierbei an feine Slbrici^tung be§ 5ßogeI§ bnrc^ junger

nnb (Sdjiäge gn irgenb einem ^unftftürfe ju benfen, e§ f)anbelt fic^ nur barum,

ben ^^ogel boron gu geinöljnen, ha^ er jeber^eit nnb jeben Ort§, oB nun bei blauem

§immel unb tnc^enbem ©onnenfcf)ein, im grünen 2öalbe ober um SQütternad^t bei

trübem @a§Iic^t in ber überfüllten ©aftftube be§ ^orftabtn)irt§f)aufe§, unbeirrt burd)

'Siaiid) unb SDunft, ben betäubenben £ärm, bie oielen fremben ®efid)ter, feinen @efang

ertönen laffe. Um ben ^ogel fjier^n §u gemüfjuen, nimmt il}n ber Söiener Siebf)aber,

metdjer bie ®ad)t fportgemäfe betreibt, nac^bem er it)n §u §aufe fo jaf)m unb

oertraut mie mi3glid) mad)te, in einem fteinen ^äfig, melc^er fid) bequem oerbergen

tä^t, QU alle möglid^en Orte mit, namentlid) aber in§ 3[öirt5t)au§. 2Iüe Stugenblide

I)ängt ber ^äfig tt)o anberS, bi§ ber SSogel, gegen all' biefe 35eränberungen gleid)=

gültig gemorben, überall fingt. @§ mog für Senianb, ber biefem S^reiben fern ftel)t

nnb anfällig in ein gut befuc^teS 35oge(gaft^au§ gerät, ein abfonberlidjer Stnblid fein,

toenn bie SSögel, in if)ren minsigen Käfigen auf ben STifdien inmitten ber 33iergläfer

ober gar auf bem 9?anbe eine§ foldjen ftef)enb, unbekümmert um ailt§> n)a§ ringsum

üorge^t, if)re Sieber fingen; bie 5ßögel f)aben eben jebe Sc^eu oerloren, fie wiffen

genau, ha'^ fie öon alt ben 9}?enfd)en nid}t§ §u beforgen t)aben.

SDie SSiener Siebtjaber be§ ®artenfänger§ öeranftatten öftere itjren Siebüngen

gemibmete ^tuSfiellungen. 53ei ben Prämierungen auf benfelben fommt e§ neben

ber ®üte be§ @efange§ befonber§ barauf an, baB ber SSoget fc^neibig unb anSbauernb

ift, fic^ nid)t oon feinen ^onfurrenten „brüden" lä^t, fonbern mit biefen ben 2Bett=

ftreit aufnimmt unb erft bann aufgiebt, menn er bereits oöllig erfdjöpft ift. ®ie

SSögel Ijieran ^n gemöfjuen, fie „!ed" gn mad)en, ift ©ac^e ber fogenannten „§e|e"

;

biefe befteljt barin, ha'iß ber bereits breffierte SSogel, lüeld)er überall fingt, an Drte

mitgenommen mirb, wo er auf einmal fet)r üiele 33öget feiner 2trt I)i3ren fann. ßn

biefem ^^ede tieranftalten bie 2iebt)aber unter fid), meift @onntag§ SSormittagS in

geiüiffen (S5aftl)äufern, barnad) SSogelmirtS^änfer genannt, 3uffl»i^^ifn!ünfte, mo^u jeber

feine 33ögel mitnimmt. Srfdjeint nun ein 33ogeI ha§> erfte mal bei einer fotdjen

§e^e, fo fdjmeigt er gemö^nlidj, benn ha§: taute (Singen ber bereits gemüt)nten §e^=

üögel ängftigt unb oerf(^üd)tert, „brüdt" it)n. S3eim jmeiten unb brüten ®ebut

mirb ein fd)neibiger SSogel bereits ah unb §u fingen unb nai^bem er erft einige äJJale

mitgenommen morben ift, fdjarf mitt^un bei biefem @ängerfriege.

33ei fonftiger entfpredjenber ^^ftege fann felbft ber berartigen Strapazen mie

ber Söiener §et^tioget auSgefet3te ©elbfpötter ein t)ol)eS Sllter im ^äfig erreichen,

ber bereits ermät)nte ©artenfängerliebljaber (S. Sauger, ein bnrd^auS üerläBIidjer

unb glaubmürbiger 9JJann, oerfic^ert auS @rfaf)rung ju miffen, ha^ er fid^ bis §um
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Sllter üon ^won^i^ Sat)ren erhalten laffe; ©artenjünger bie fd)on über ^d]n ^ü[)xc

im ^'iifig leben, finb in SBien gerabe feine grofee «Selten Ijeit.

23coDad)tun(icn über t)cu ^aubwürftcr (Lanius excubitor L.) bei Gaffel,

©eit einer 9ieit)e tion Salven \)ahe lä) an bem I)ier nor!ünimenbcn Sianbiuürger

(Lanius excubitor) eingel)enbe Seobadjtungcn gemadjt nnb al(iäl)rlid) bie ©tanbplii^e

beSjelben in einem non 9Jorb nad) ©üb fid) ^injietienben Üieüiere üon etma 22 ^i(o=

meter Sänge anfgefud)t. Sn biefem S3e§irfe nifteten aUjäi)rIid) G ^aare. SSie and)

fo öieten anbern SSögeln, mirb tt)m bnrd) bie fortfdjreitenbe Än(tur, Ijier inSbefonbere

burd^ bie in ben legten 3at)ren anf ben meiften Ortfdjaften [tattgetjobte 3nfammen=

legung ber ©rnnbftüde nnb bie bamit oerbunbene S(n§rottung aller SSor= unb

f^elb^ötjer, bie öor§ug§meife feinen 5(ufentt)a(t bebingen, biefer immer mel)r oerleibet.

:3m SSinter trifft man ben 9Soge( t)ier feiten. S3ei meinen f)önfigen 2Binter=

anSflügen im norigen '^a^x^ traf id) it)n nur gmeimal, unb ^tvar betrieb er jebe§mal

rüttelnb ben 9J?änfefang. 2)od) nid)t nur biefen übt er au§, fonbern er fd)tögt unb

trögt befannterma^en and) 35ögel, meldje moI)t breiüiertel mal fo fd)Uier finb, al§ er

felbft. ©0 fal) id) il)n in unmittelbarer 9^äf)e ber §öufer im ©c^nee einen ©perling

ergreifen nnb mit biefem eine grofee ©trede megftiegen.

(Sinft beobad)tete ic^ einen SSürger, lüie er, einen Sßogel in ben Spangen, eine

gro^e 5lderf(äd)e überflog, einer am SBalbeSranbe fte'^enben tiefer äuftenernb, al§ e§

fd)on äu bämmern anfing, ©ei e§ nun, ha^ er burd) unfer 2)a§mifd)entreten über=

rafd)t mürbe, fei e§ au§ Unnorfidjtigfeit, — er lie^ ben ^oge( faden. S)iefer mar

ha§> 9JJännd)en eine§ @rünling§ (Chloris hortensis). (S§ mar nod^ ganj marm, a(§

e§ in meine .^önbe fam, ber Präparator 33edmann, melc^em id) ben SSogel gab

fagte mir fpäter, ha'f^ er beim 5tbbalgen au^er einem fteinen g^Iede am ^alfe feine

©pur öon einer äußeren S^erle^ung maf)rgenommen 1:)ahc.

®a§ Dpfer fpiefet ber S^anbmürger gemöf)n(id) auf, ober er fc^tägt e§ me^rmot§

in eine ?lftgabel, bi§ e§ feft eingeWemmt ift, unb nun §erfleifc^t er e§ mit bem ©d)nabet.

Sunge, öon mir aufgewogene ^ijget öerfu^ren in berfelben SBeife. Sie g^ebern unb

§aare, fomie aud) bie gtügelbeden ber ^iifer, meldje er gan^ fri^t, möllt er nad^

Üiauböogelart mieber au§.

2(uBer ber S3rntäeit lebt ber ^Bürger immer nur a(§ ©infiebter. Sinft fal)

id), mie fid) anfällig gmei biefer $ßögel auf it)ren 9ftaub,^ügen begegneten nnb fid; unter

lautem ©efc^rei auf§ ^eftigfte angriffen. Sni 9J?onat Wdx^ begegnet man ben SSögeln

fdjon fjäufiger. Sann finben fid) nid)t nur bie ^oare an ben olten 9^iftplä^eu
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tt)ieber ciit, fonbcru and) foldje, tüctdje iuciter nad) 9lorben c\d)cn, l^atten fid) einige ^^it

l^ier auf mit» betreiben hü§> ^aavung^ßejdjäft.

51I§ bie fjiefigen ii^öget im öorigen (5i^üt)jaf)re il)re alten ©tanbquartiere bejogen,

ja jum Xeil fdjon mit bem 9ie[tbau fertig maren, begegneten mir anf5ert)alb beö

SBatbeg anf einer mit ()ot)en "J^ornbüfdjen beftanbenen SBiefe fed)§ biefer Sisöget, me(d)e

nm ber SOünne ©olb rangen, ein feljr fd)i)ner 5(nblirf. — (Sinige SToge fpäter mar

feiner berfelben me'^r ,^n fef)en.

Dbmol)! nad^ ber S3rut5eit |eber biefer Sßögel feinen eigenen SBeg ge'^t, glaube

id) bod) anneljmen ^u bürfen, ba^ e§ immer bie alten SSögel finb, meldte fid^ am

^^Mftpla^ mieber äufammenfinben, menigften§ !onnte id) an ben (Siern fonftatieren,

baf? biefelben üon bemfelben 2Beibcf)en tjerrü^ren, meld)e§ and) im 3Sorial)re bort fein

§eim anfgefdjtagen f)otte.

SKie bie 95ögel an einer berart üebgemonnenen Dertlic^feit t)ängen, fonnte id)

unmeit be§ 3!)orfe§ S3effe beobadjten. S(uf ben bortigen SBiefen, me(d)e mit ©idjbäumen

umfönmt maren, I)ielt fid) feit langem Saljren ein SBürgerpaar nnb zeitigte auf ben

@id)en feine 33rnt. 9iad)bem bie @id)en gefällt maren, üerlegte nunmet)r ha§: ^aar

feinen @i^ nad) einer in ber 9^äf)e befinbtidjen, einen SBeibepta^ umgebenben

3Bei|bornf)ede. 3)a ^ur ßeit be§ 9^eftbane§ biefelbe nod) nnbelaubt mar, mürbe ha§

9^eft mat)rfcf)einlid) bnrd) bie ba§^ 3Siet) f)ütenben Hirtenjungen jerftijrt. ®ie§ t)inberte

inbef? bie SSögel nid)t, im niidjften Satjre bod) mieber I)ierf)er gu fommen. 90'?it be=

fonberer SSorliebe benutzt ber Üiaubmürger jur 5(nlage feinet 9^efte§ foId)e Derttidjfeiten,

metd)e, nur ein^^elnftetjenbe Säume anfmeifenb, aufeerljalb be§ 3Batbe§ an {^e(b, SBiefe

ober 2Beibe gelegen finb, fomie mit ®ornbüfd)en — in (Srmangelung fotd^er mit

auberem 33nfd)mer! — oerfet)en finb; öon biefem au§ betreibt er l)auptfäd)Iid) bie

Äerbtierjagb. (Sein 2iebling§baum gur 9(ntage be§ 9^efte§ ift bie (Sid)e. 53eim

^{eftban fommt e§ if)m meniger barauf an, baSfelbe mi3glid^ft nerbecft anzubringen,

im Gegenteil — mit 35orIiebe baut er e§ redjt meit Dom ©tamme ah, auf einen

langen 2(ft, uon meldjem er möglid^ft meit ?ln§fd)au ()aUen fann. @o entbccfte id^

f^.
53. in biefem 3af)re, in bem in ^olQt ber auBerorbentlid) günftigen SSitterung bie

SSöget fc^on im Wäx^ jum 9^eftbau fdjritten, ein 9teft, metd)e§ erft 5(nfang§ 9}?ai

belegt univbe. Obrnol)! auf ber betreffenben SBeibeftädje 80 jerftreutftetjenbe ©id^en

fidj befanben, mürbe merfmürbiger äBeife ber einzige nidjtbetanbte Saum ^ur 5tn(age

be§ 9^efte§ erforen.

S)ie Si3ge( t)atten fid) meift in ber 'i)Mt)e be§ 9^efte§ auf unb greifen jeben

anberen SSogel an, metdjer fid) auf einem Saume in ber 9]ä()e bemfelben nieberlö^t.

©0 fal) id), baf? fid) einft etma 20 9Jieter uon einem SSürgernefte ein "ipaar Üiingel=

tauben (Columba palnmbns) nieberlie^en. SBät)renb ha§> 2Sürgermeibd)en auf bem

9^efte faB, ftie^ ba§ 9}Mnnd)en mit fotd)er ©ematt 5mifd)en bie Xanben, ha^ fie mi(b

auSeinanber [toben.
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Snbeffen beobad)tete ev nic^t iinmer bie nötige 35orf{d)t Beim 9?efte. Sliu

10. 5(pril n. S- beftieg id) eine ßidje, anf ujetd^er ein äBürgevne[t mit ^ftiei öiern [tonb.

Obmot)! id) lücit Umfdjau auf bie üereinjett ba[tc()enben, nod) unbelonbten 93öunie

t)alten !onnte, liefe fic^ feiner ber 93i3gel fef)en, aud) bann noc^ nic^t, al§ i^ über

eine SSiertelftunbe mid^ in ba§ |)eibefrant ^ingeftredt anfget)alten ^atte, um bie

SSijgel gu beobad)ten. @oId)e 9J?omente benutzen bie Ü?abenfräl)en, bie (Sier §u rauben

unb tia^: 9Je[t al§ geeignete^5 Saumaterial für eigne ^mdt ^u öermerten. ^n nor=

malen Sauren fdjreitet ber 9kubuiürger in ber 2. .^älfte be§ ?tprit §um StJeftbau.

SBorjugSmeife befte^t t)a§> 91eft a\[§> bnnnen Üieifcrn, ©c^afmolle unb ©änfefebern. Sn

ben oert)ättni§mäfeig tiefen i)capf legt ba§ SBeibdjen gemötjulid) 6 @ier. SBerben

biefe genommen, fo beginnt ber ^i^ogel mitunter fdjon am felbigen S^age, gemö^nlid)

in ber 9^ät)e be§ erften 9iefte§, mit bem San eine§ §meiten, unb in bemfetben befinbet

fid) binnen 11— 12 5:agen ein abermals au§ 6, einmal fogar au§ 7 @iern be=

ftef)enbe§ ©elege.

3c^ ^aht bie Seobadjtung gemadjt bafe fic^ bie§ 4 mal f)intereinonber in ber

angegeben ^^it mieberl)oUe.

5lu§nat)m§n)eife frü^ fanb id) im leisten grüljjaljre fd)on am 29. 5l|3rit ein

SRt\i mit etma 6 2;age atten Sitngen.

2Bet)t^eiben (Toffel).

S^ttitncnmeifcn Sldupc^eu ber f^^ic^tcnfno^pcnmottc (Argyresthia

illuminatella, Fr.) mt^t^unt*

!i8on ßurt Sdd§.

5(m 22. gebruar — e§ lag überall f)of)er ©c^nee — bemer!te ic^ in einem ca.

15=jährigen gidjtenbeftanbe be§ ©premberger 9f?eoiere§ etma 8 bi§ 10 Xannenmeifen,

meiere bie äufeerften |]meigfpi^en ber gierten burd)fuc^ten unb mitunter längere ßeit

mit bem (Sdjuabel an einer ©teile be§ ßn^eigenbeS t)ämmerten. ®ie eine SO^eife fjatte

gerabe noc^ mel^reren !röftig auf ein ßweigenbe geführten ©c^nobeltjieben i^re 5trbeit

beenbet unb flog munter öon 3Ift ju Slft. Stuf ber mir abgefe^rten (Seite eine§ in

meiner unmittelbaren 9iä^e befinblidjen gic^tenftämmc^en§ l)ielt fie fidj längere ^^it

ouf. Sd) fonnte jeboc^ nid)t ergrünben, ma§ ha§: ^ierd)en ba getrieben, ba id) auf

meinem für biefen galt ungünftigen Seobad)tung§poften gan^ rut)ig au§{)arren mufete,

um bo§ 9)?ei§c^en nic^t ^u öerfdjeud)en. Salb fam e§ wieber in meinen @efic^t§!rei§,

unb ic^ fa^ e§ in einer Entfernung öon etma 1 V2 m öor mir an einem Qmic^=

enbe t)ängenb piden, mobei fleine Stinbenteilc^en auf ben @d)nee fielen. Tiad] Se=

enbigung be§ ©efdjäfteS, melc^e§ ettüa 10 ©efunben anbauerte, flog ha§^ Xkx baoon.

SDer ßraeig mürbe bel)uf§ nä{)erer Unterfud)uug abgefc^nitten. Solb nad)^er fat) ic^

eine gmeite 2;annenmeife ha§> gleid)e (Sefdjäft beforgen. Sn einem ßeitraum öon ca.

20 SRinuten beobachtete ic^ ben Vorgang, an üerfc^iebenen Säumen unb burc^ öer=
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fcf)iebene Snbimbuen aii§gefüf)rt, ad)t mal unb gelangte in ben Se[i^ öon 6 ganj

frtfd^ Qugefjacften l^lueigenbeit. ®ie Unterfucf)inuj ber ^^^^iS'-' ergat), bafe mef)r[acf)

öor ber (Snb!no§pe Keine, bnvd) bie 9J?eifen ergengte 2'öd)tx fid) befinben, bie mit

einem Snjettenfraf3gang in SSerbinbnng [teljen. Xeiltt)eife ttJaren bie auSgefreffenen

@nbfno§pen ober bie birelt tjinter benfelben bcfinblid^en, ebenfalls nom Snfe!t an§=

gefreffenen ©eitenfno§pen felbft jer^arft nnb mar fo bie SSerbinbung mit bem grafe^

gang ^ergeftellt morben. (Sin ^rafeobjelt meift me()rere öerfdjiebenortige burd} bie

SOJeifen ergengte ^ngängc jn ben graf^ftellen anf. Sn ben öon ben Xannenmeifen

angeljadten ^^'^ißenben maren 9fiäupd)en — e§ I)onbeIt [id^ f)ier um bie übermintern=

ben ^litinpdien einer SOJotte — nic^t §u finben. ®iefe mußten t)on ben Siegeln üerjetirt

morben jein. — 9iadj längerem @nd)en mürben an oerfdjiebenen 3=id)ten be§ eingangs

ermähnten 93e[tanbe§ oon ben 9}?eifen nid)t bearbeitete Snfeltenfra^obiefte fraglid)er 5(rt

gefnnben, in benen bie 9Roupen ber3^id)ten!no§penmotte (Argyresthia illuminatella, Fr.)

be[tätigt merben fonnte.

©djiudenan 24. g^ebrnar 1895.

9lur ein ^^jcrling,

ison e-bmin 5DiüIIer.

@§ mar im Wlai ö. 3., al§ mir ein Sunge, in jeine nichts meniger al§ rein=

tid)e 3^auft eingejdjtoffen, ein faum mef)r ü\§> fie(ftöf3ige§ @perting§meibd)en bradjte,

metdjeS feiner Slngabe nadj unten am S3oben gelegen f)atte; oben unter bem "^aä^c

fei ha§^ 9^eft gemefen.

9}?ir tt)at haS' ^ingetc^en leib, unb obgteid^ e§ bem Sßerenben nal)e mor, fo

befd)IoB ic^ bod), if)m meine möglic^fte Sorgfalt unb Pflege angebcit)en gn (äffen,

um ,en. ha§ alte Vorurteil ju befiegen, ha'^ ein junger (Sperling nidjt aufsujietjen

fei. SSier öorl^ergegangene, äljulidie SSerfudje t)atten mid) freilid) beinatje felbft boron

glauben laffen.*)

©ine fofort öorgenommene Dfutarinfpeftion ergab ha§> SSorl)onbenfein t)od)=

grabiger 35erftopfung bei meinem ©i^ii^Iing. Sd) entfernte gnnädjft bie ()arte (Si'=

frementenfrufte an ber unau5fpred)Iid)en ©teile, bradjte etmaS Del ba^in unb flößte

oorerft nur SBoffcr ein. ®er (Srfolg blieb nidjt au§ in ©eftatt einer für (Sperlings*

oert)äItniffe jebenfaES riefigen — ©rieidjterung. 9Zun ^atte id) öortöufig gemonneneS

@piel. ^er fleine ^atient mürbe gu einer ebenfalls nod) fe'E)r jungen, auS bem S^Jefte

gefaünen (Slfter gebradjt. 2)iefe fe^en unb mit gitternben ^^tügetn fofort um 3t^ung

anbetteln, mar natürlich bie erfte Biegung beS miebergefe^rten SBotjIbefinbenS meines

(5pü|eufinbeS. S)aS luar freilid) berlorene SiebeSmüt)', benn (glfterdjen mu^te felbft nod)

*) ^d^ ^abe fi^on Diclfad; junge S^crtinge axifge30Gcn itnb biefe 2Utfgabe gar nid;t fclitincng

gefunben. «gl. aud; „Dmit^ol. 2}lonatgf(^r." 1890 ©. 76. ©arl dl §ennide.
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au§ bcr .S^aub gefüttert — geftillt tuevbeit, t)ätte irfj tiei^na{)e gefagt, beim haS^

frädj,^eiibe „^toier, ^luier" öerftummte nur, folange ber Ijungrige ©djuabel gefüllt war.

5IHmäf)lidj lernte „^äii§d^en", luie id^ mein (Späl5d)en unter Sgnorierung feine§ @e=

fd)te(^t§ getauft ^alte, bofe e§ fic^ mel)r üerlotjue, jutünftig bte fütternbe §Qnb an=

gubetteln, unb ha§ luurbe bann and) in auggiebigfter 3Beife unter Slffifteng be§

großen, fdjluaräiüei^en (Stiefbruber§ gett)an, fobalb fid) nur ein (Ringer am Sl'öfiggittev

jeigte. greilid) erwarteten beibe, ha'^ it)nen nad) bem 3)?obu§ ber eilten alle 5

9Jänuten ein Söroden Sl^ung in ben ()ungrigen (Sdjnabel geftopft mürbe. 9^ad) @m=

pfang it)rer Station fdjloffen fidj bann fofort auf hirge ^^it bie munteren, fdimargen

Singen ber (Slfter gn einem furjen „Sf^iderdjen", mä^renb „^önSc^en" fid) in ben

§intergrunb be§ ^'äfig§ ^^urüdjog, um fid) betjaglid) in einem ^äufd)en .^eu gu

öergraben unb fo auf ein paar 9}änuten bem für ben gangen ^^ag in ungöljtige

Portionen gerrupften 9}?ittag§fd)lummer gu Ijulbigen. Unter gafjllofen „fdjiebS" unb

„biltbellS", bie oft öom nödjften 3)a^e ^erab öon neugierigen @pa^euöettern fe!un=

biert mürben, muc^§ ^ün^djen gur lieblidjen ©paljenjungfrau l)eran. D6 e§ auc^

nac^ ber Slrt junger 9J?äbd)en „Ijolb erröten" fonnte, öermodjte ic^ freilid) nic^t feft=

aufteilen; @runb bagu ^ätte §än§d)en allerbing§ gehabt ob feines in fonfequenter

S8o§f)eit ftet§ unbefiebert bleibenben S3ürgeld)en§. S)od) genug öon fold)eu Snbi§fre=

tionen; §iin§d)eu§ 53adfifd}alter rüdte f)eran unb mit i^m bie ßeit, mo Ijeutgutage

jeber nur einigermaßen mo!)lfituierte SSater fein 2;öd)terc^en auf bie „33ene^mge", —
parbon! — in ^enfion fdjidt. Sl'onnte ic^ alfo al§ ^flegetiater bal)inten bleiben,

o|ne midj fd)meren, fpöteren SSormürfen au§äufe^en? ®ut, §ön§d)en med)felte fein

S)omigil, öieüeic^t nid^t ol)ne lebl^afte g^reube barüber; batte e§ bod) fein @tieff(^mefter=

c^en, bie ©Ifter, fdjou t)or mel)reren Sagen üorgegogen, in jene @efilbe t^inübergn^

pilgern, mol)in ber beforgte @ingt)ogelliebl)ober unb pfleglidje SBaibmann fdjon fo mand)en

Vertreter feiner fpi^bübifd)en ©ippe mit „ÄnaEeffeft" beförbert l)at. §än§d)en fam

alfo gu feiner weiteren Slu§bilbung in — bie ÄHic^e. Sd) befeftigte il)m nal^e an

einem g^enfter an ber SBanb ein ©i^ftäbdjcn unb barunter ein ^appüiftd^en, letzteres für

aüe möglid)en „Slbfälle". ®a mic^ jeboc^ mein Slmt abhielt, mid^ in ausgiebiger SSeife

mit ber Söeiterbilbung meines ©d^ü^lingS §u befaffen, fo leitete bie fernere ©rgte^ung

mein (Sdjmefterc^en, bie gunädift §u „mel^rer" S3equemlid)!eit unfereS gemeinfamen

SteblingS ein fteineS ^twM-- ©panlörbdjen Ijinten mit Sßerbed, öorn mit ^or^öngen

auSftaffierte, etma nadl) 5lrt eineS mobernen S3abl}= 23ettc|enS. Sind) ha§: obligate

©edbett fet)lte nid)t, unb id) t)ätte jebem meiner lieben Sefer gemünfd)t, einmal ^mqz

gu fein, menn ^önSd^en gegen Slbenb, mübe oon bem fußen far niente be§ S^ageS,

mit bittenbem „^iep ptep" in fein 58ettd)en begel)rte. 5)aS S^edbett mürbe gelüftet,

^önSc^en fd)lüpfte barunter, ließ fid) üollfommen oon allen (Seiten bamitgubeden

unb rutjte nic^t e^er, als bis bie Silipntgarbinen gugegogen unb baS ^örbc^en in
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eine (Scfe gefteüt tüurbe. ©tet§ muBtc aucf) bie Unterlage für bie ^ü^e fo tuetd^ a(§

ntöglid) jein, fonft fd)lüpfte Wäi^djtn unruf)ig qu§ unb ein unb ra[tete nid)t et)er,

al§ bi§ e§ fid) ein tüeid)e§ (gcfc^en gurerf}! rumort tjotte. Üiei^enb fot) e§ au§, njcnn

§än§c^en jcf)Iafen foltte, ba^u aber nod) nic^t bie geringfte £u[t tierjpürte. 9lur

mit großem SBiberiuillen fdjiüpfte e§ bann f)inter bie ©arbinen, aber nur um mit

einem feiner fteinen fd^njarjen Steuglein fofort lüieber burd) eine Sude gu blinseln

unb im günftigen 5(ugenblid t)erau§ unb auf fein ßiebling^plätjc^en, einen großen

^üQÜ in ber SSanb, ju fliegen. — ©elbft an Stedereien öerftanb §än§c^en fic| ^n

beteiligen. 5)ann frod) ber fteine ©c^elm in fein Ä'örbdjen, gudte öerftot)(en burd)

ein Süc§eld)en, unb fobalb id) nedenb ben ginger näf)erte, fu^r ba§ pofierlic^c Ä'erld)en

mit ^opf unb §at§ tt)ie ein fleiner grauer SDljen unter lautem „^iep" hinter ber

©arbine {)ert)or unb auf ben ©törenfrieb §u, um im näd)ften Slugenblide in ba^

Äörbc^en jurüd^ufditüpfeu unb fic^ auf einen neuen Eingriff üorgubereiten. grembe,

bie er übert)aupt fc^arf öon feinen greunben unterfd)ieb unb ftet§ mit einem ärgerlich

metternben „tetteretterett" ein^ufc^üditern fud)te, mürben bei foldien @e(egenf)eiten nad)

Gräften geän)idt. 9lät)erten fidjUnbefannte feinem ©i^ftabd)en, bann t)üpfte er fofort

in fein ^appfäftd)en barunter, mufc^elte fid) gon^^ flein ^ufammen n)ie ein 9}iäu§c^en

unb büdte befonberS ben ^opf mit ben gornig bli^enben SIeuglein !t)inter ben niebrigen

Äaftenranb, ma^rfc^einlic^ in ber 5lnnal)me, ha^ i^n fein ©egner nun auf feinen

galt me^r fäf)e. ^M^erte fic^ aber tro|bem bie §anb beSfelben, unb §ön§c^en glaubte,

ha^ je^t ber poffenbe Slugenblid gekommen fei, fo fafe er auc^ fd^on rok ber 58Ii^

ouf bem ^appfaftenranbe, unb mupp! ^atte ber oorlaute O^inger eing ob.

5tllerliebft mar §än§d)en, menn id) 9^ad}mittag§ meine Journale Ia§. §atte

er mic^ nad) löngerer ^aufe nid)t fdjon baburd) begrübt, ha'^ er mir in ber üblidjen

SSeife an bie 33ruft ober auf bie (Schulter flog, fo fani er nun ganj gemi^ fjerbei

unb fudjte foüiel mie möglidj burc^ leife^ fiepen unb glügelgittern meine 5lufmer!fam=

feit öon ber B^itung t)inmeg auf fic^ §u teufen, ©etang i^m bie§ nic^t, bonn fe|te

er fid) einfach rüdftcl^t§Io§ auf ba§ Rapier felbft, Rupfte bann auf ben 5(rm unb

fd)aute mid) mit feinen flugen ^^tugen bei fd)elmifd} feitmärt» gebogenem ^öpfdjen

an, ober er pidte mir ärgerlich an ber §anb ^erum. Sdj touBte bann mof)I,

n)a§ er motite: ic^ follte nämüd) meine .^änbe mie eine äRufdjet formen. Xijat id)

bie§, fo mar §än§d}en im Stugenbüd barin, niad^te e§ fid) fo bequem mie mögtic^

unb fud)te nun burd) abermalige^ ^erumgerren an ben Rauben biefe §um @d)IieJ3en

gu üeranlaffen. ©elang if)m bieg, bann fonnte er fo lange mäu§d)enftitl fitjen, at§

man fid)'§ nur gefaüen laffen moüte. ©pöter faub er, ha'ii aud) meine 9\odärmeI

gar nidjt §u oeradjtenbe ^ut)ep(ä|d)en feien, g^anb er einen foId^en „munbgered)t" öor,

bann ^ufd)te er mie ber JÖIi^ f)inein, bref)te fid^ um unb gudte feelenoergnügt au§

feiner Ütö^re f)ert)or ober Vertrieb fic^ bie ß^it mit §erumäupfen am 5lermelfutter.
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(S§ bebarf n)of)I feine» bejonbereu ^inlueifeg, "Dafi unfer ,^än§c^en un§ aUen

fet)r an§ ^erj geluadjfeu tüar. SöaS il)n mir ober norf) befonberS intereffant mad^te,

war fein ^öd)[t merfmürbiger ©efong. Sie läd^eln, öeret)rter Slejer? ©etuife nnb

n)aI)rt)Qftig, unfer §Qn§cI)en, ein SBeibd^en, ein SperlingSttjeibcfjen fang. SBenn

er auf feinem grofjen 2iebling§nage( fa^ unb bie njeifee 9licf^aut mie ein «Sdjleier

über \)a^ fonft fo fecfblicfenbe 5(uge t)uf(f)te, bie Siber fid^ aber gum @d)tafe fenften,

bann befonberg begann biefer l)i3d)[t merfmürbige @efang. Dr. Sßoigt marfiert

in feinem o ortrefflid^en SBertd^en über bie Sßogetftimmen jwar aud^ einen ©perüng§=

gefang, ber t)in nnb mieber unter befonberen ^er^öltniffen ^uftanbe !ommt; unfer

§än§d)en aber liefe Xöne ^bren, bie nid^t im entfernteften bem bort aufge^ei^neten

(n()tal)ene einem 9J?ännd)en äugefdjriebenen) ®d)ema entfpradjen. (£§ maren Saute

t)on gerabe^u üermunberlidjer ©törte unb ^ülle, id) mödjte fie ©utturaltöne nennen,

benn fie fd^ienen weit t)inten im Äet)(fopf ju entfte^en unb in i^rer Klangfarbe burd^

ben ©aurnen gequefd)t ober fonft tt)ie beeinflußt gu werben. 2)en gröfsten Ztii be§

Vortrages bilbeten XriUer, bie an ba§ fanfte ßuUen ber Galerita arborea täufdjenb

erinnerten, bann folgte in ber Sieget ein meljrfad) mieber^olteg „fd^ieb", aber grunb^

oerfc^ieben öon bem befannten ©perling^ton biefer Slrt. Dft flod^t .^än§d)en in

feinen ®efang Söne ein, bie ber ßlingelroUe eine§ eblen Kanarientjaljue'o ebenbürtig

gewefen wären, Rotten fie eine längere SSortragsbauer gefjabt; ja, aud) ha^^ ®rünling§=

gej^witfc^er war in .^än§c^en§ ütepertoir aufgenommen, o^ne ba^ jemals, wie idj t)ier

auöbrüdlidj betone, unfer 9}iä|d)en in ber abgefdjiebenen ^M)*^ @elegenl)eit gehabt

tjätte, ben einen ober anberen ber oben angefüt)rten (Sänger ^u t)ören. @§ war eben

ein ganä feltfame§ ^robuft, biefer ©efang, feine§weg§ alfo ha^» teife ©e^witfdjer

fd)Iaftrunfener ^ögel, ba§ oft no(^ unter bem ba§ Äöpfdjen bergenben i^tügel t)ert)or=

flingt unb fid) wie in traumhafter j^erne §u uerlieren fd^eint, wie wir e§ §. 33. üon

gefangenen 3)roffeIu unb ©taaren ^u l)i)rcn gewotjnt finb. 5(m lauteften probu^ierte

§än§d)en feine ^ortragSfünfte, wenn er öom Ofen ^er burd^ haS» ^ifd^enbe traten

üon ©peifen ba§u animiert würbe, ^d) ^aht mir mand)e§ 33ergnügen mit .'r)än§cf)en§

latent bereitet, natürüd) nur foId)en Sefannten gegenüber, oon benen id^ feine befonber§

tiefen, ornit{)o(ogifdjen Kenntniffe t3orau§fe|en burfte. §än§d)en befam auf fein

©efieber eine Sln^a^I ©olbbron^etupfen unb erntete bann al§ „afrifauifdje @oIbamfeI"

fo mandje Sewunberung.

§eute ift §än§dE)en nid)t mef)r am Seben. ©ein (Snbe war ein tragifdjeS.

@ine§ 2;age§ war er eifrig bemüfjt, üon einem großen ©tüd 33rot Krümd)en Io§=

^u^erren, wa§ ilju nad) jebem gelungenen Rupfen ftet§ eine furje ©trede ^urüdpraüen

ließ. (Sben war §ön§d)en mit feinem 33rotftüde an ber 2;ifd)fante angefommen; ein

9tud unb SJJäl^c^en fiel rüdwärt§ öom Jifc^e auf bie SDielen fjerunter, woüor i^n

fein infolge ber mangelhaften ^efieberung geringe^ glugöermiigen nid)t retten
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fonnte. Sni felben 5üigenblic!e tritt jenianb unocfitfam rürfmortg, ein Ieife§ fiepen

\vk ein !urger Hufjdirei, unb — §än§c^en lüar nid)t met)r.

2Ba§ joH ic| noc^ lüeiter niete SSorte mact)en'? — ü)?eine ©cfjluefter tvax ben

ganseit 5tbenb nid)t ju fpredjen. „Ob fie öielleidit im ftillen geweint, man meife t§>

nic^t", fagt Ut)Ianb. 2)a§ üerluaifte 33abt)bettcf)en mufete in ben abgefdjiebenften

SQSin!et be§ 93obenrQume:§ öerbannt nierben. Unb id)? 9hn ja, foüte ic^ mid) einer

äljntidjen Biegung fdjämen, ob fie gleich i^ren ©runb in bem ^ertufte nur eineg

XiereS, eine§ gemeinen ©pa^e§ ^atte? Sflimmermetir; id^ öerlor ja bod) meinen

unerje^baren Siebling, menn ond) — nur einen ©perling.

SSeifcI)tcbctteö über unfere Staate (Sturnus vulgaris)*

iöon ^art mid)ati\§.

Sm Sonuor b. S- fanb ic^ in einer Leitung, bie am 9Rt)ein getefen mirb, nac^=

folgenben 5lrtifet: „35om Obenmatb. @ine eigentümlidje S^aturerfd^einung njurbe an=

fang§ biefer SBodie in unferem . ©ebirge beobad)tet. 2)ie ©taare, meldte befanntlid^

fd)on (Snbe ^luguft uu§ öerlaffen, um an ber Sergftra^e unb in ^f)einf)effen ben

SBe in bergen 33efud) ab^uftatteu, !amen tro^ be§ tiefen ©d^neeS oereinjelt t)ier an.

9Jät munterem ©e^mitfd^er fudjten fie if)re, teilmeife in ©d)nee gefüllten 9^iftptä^e

ouf. Sebod} t)eute finb bie fetteneu SSiutergäfte luieber oerfd)U)unben u.
f.
m." —

Sc^ ^abe jmar nic^t üiel übrig für folc^e uaturn)iffeufd)aftlid)e 9J?itteitungen, bie

auout)m in Tageblättern §um 5(bbrucf gelangen, jebod^ muB id^, lüeit fc^on öfters

öl)nlid)e, uic^tfadperftänbige 53eobad)tnngen in einer fo midjtigen 5lngelegenf)eit, mie

bie ber fe'Ejr uütjlidjen ©taare, ber C!effenttic[)feit übergeben unb baburdj leiber 9}iife=

t)erftänbniffe ^erbeigefütjrt Ujurbeu, einmal eine 5lu§nal)me üou ber 9^egel madfien

unb t)ierüber ba§ SSort ergreifen. — lieber bie ©taare ift im aügemeiuen in 2Beinbau=

gegeubeu §um großen Xeil mit 9fted^t (?) ber S3ann fo mie fo fd)on oer^öngt unb

mo bie§ bi§ jet^t nod) nid)t ber gaü mar, gefdl)iel)t e§ meuigftenS bei jeber fiel)

bietenben ®elegent)eit. (5S mirb leid)t ^tt'ßiM get)egt an it)rem oon ^ai^lenten ge=

prüften unb burd^ g^ac^fdjrifteu oerbreiteteu ?Jul^eu, meun eine auf bem Qan\)t all=

gemein gelefene ßeitung nur irgenbmie llngüuftige§ für fie anSfagt. 2lm ©tammtifd)

fommt bann ha§: SIegatiöe unter „©eometrifc^e 9f?eil)en"; ba§ SBeitere folgt burd^

^ultjer unb Slei. StlleS S3emül)en ber gad)0ereine unb =(Sc^riften mar fomit

umfonft, unb meil bie ©ad^öerftäubigen al§ Älügfte nachgeben, muB mit Selel)rungen

über bie gro^e 9Ut^lidl)feit ber @taare oon öorn angefangen merben. Unb biefe§

im 3^ortfdl)ritte ber S^engeit! —
9hin mill id) oerfudljeu, auf @runb meiner im Obenmalb unb am Üttiein an

©taaren geumi^ten 23eobad^tungen, bie ^mar fdjou allgemein befanut fein bürften, meine

Slnfidjt hierüber ou§§uf|)red)en. ^m Obenmalbe, mo bie @toare im eigentlichen @inne
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be§ 2Bovte§ fo red^t ju §aufe ftnb, überall freitnblidfie ^lufna^me finben unb mit

Oiedjt rt^lc^ü^t tuerbeu, beobachtete idj biefelbeu nad) ber 53vut5eit in ^^lücjen bi§ ^1"»

©tntritt |d)ou rec^t falten SBetter§ tagtäglid) auf gelbern nnb SBiefen, l)ier ber

Snfeftenjagb eifritj oblicgenb. ^e§ 9JJorgen§ unb gegen Stbenb mad)ten fie e§ fic^

in ber {)erb]"tlid)en @onue unter munterem „@efd)n)äl3" red)t be{)üglid), najdjten

gelegentlid) non einer faftigen 3^rud)t, t)adten aud) öftere 33irnen au. Wit 23egiun

ber S)ämmerung fanbeu fie fic^ beim großen ©djiuarm ein, lueldjer geiuö^ulii^ im

©diilfe eines 2;eid)e» ober g-luBuferS nächtigte. 5lu einem ^eidje bei 3)armftabt,

ber ben 9^amen SBoog fül)rt, ift fc^on feit Sauren oielleid)t für bie ©taore oon ber

t)alben ^^rooiu,^ ©tarfenburg eine fold)e @d)lafftelle. 33ei Eintritt be§ ©c^neemetterS

erfc^ieu biefer @d)lnarm bann ftarf oerfleiuert. (Sin fleinerer ©d)marm l)ält fid) feit

einigen 3ol)ren, felbft bei ftrenger Sötte, ben gonjen SBinter über in ber ©bene,

meiftenS unter trögen, bei bem 3agbfd)loffe Äranid)ftein, luo mein üerftorbener

greunb, §err Slpot^efer SS. 8d)tt)eißgutl), unb idj i^n tagtöglid) beobad)tete, auf unb

näd)tigt aud) in beffen ^ä^t. 3n SBeingegenben be§ 9il)ein§ — nid)t allein in

9^^ein^effen — fiel)t man jur |)erbft§eit glüge in ben SBeinbergen. 3)iefe ©taare

ftammen aber meiften^ an^ biefen ©egenben felbft ober finb in unmittelbarer dlä^t

groß geworben. ®ie Obenujätber (Staare »erben fid) tt)ot)I {)üten, einen ÄriegSgug

gegen ben Söein über ben Sfl^einftrom gu unternehmen. ^iefe§ SSergnügen, SSeinbeeren

ju nafc^en, fönnen fie in ben aud) nid)t gang fleinen SBeinbergen be§ ObenmalbeS

unb an ber ^Bergftrafee üiel näl)er ^aben. SSa§ nun bie klagen über ben (Schaben

betrifft, ^ort man t)ier menige 33efdjiDcrben, tro^bem beinahe jebe» §auc> eine 2Bot)nung

für unfern @taarma| trögt. Su oielen SSeinbörfern am ';)il)eiu gilt ha^ 2luff)öngen

oon @toaren!öften a(§ auggefd)loffen, bie übertriebenen klagen aber finb nichts Seltenes.

^d) ^aht in t)erfd)iebenen ^erbften in ben SSeinbergen am 9xf)ein unter ben @ti3den

eine 9J?enge reife 33eeren gefunben, bie hnxd) irgenb einen 2öitierung§einfluB gum

51bfallen gegmungen fein modjten. 3^ie SBinger mußten bie§ rul)ig t)innel)men; maS

f)ötten fie aber gefagt ober gettjan, roenn aud) nur ein einziger <Staar angefommen

möre, oud) menn er nur bie abgefallenen Seeren gur 9^af)rung ^ötte nehmen tt)olten?

— Ober tt)a§ mirb ein Sanbmann, meld^er SBein baut, t{)un, menn i^m in einer

gemiffen 3^^* ber (SingangS herbeigezogene 5lrtifel in bie §önbe föüt, luo §u lefen

ift, baß bie ©taare oon meit unb breit jufammenfommen, um feine Sßeinberge ju

befud)en? S)ie fad)mönnifd}en 58elel)rungen finb gu feiten unb fommen infotgebeffen

jum SSerl)üten unrid)tigeu (Singreifen!§ §u fpöt, fallen auc^ bann meiftenS auf un=

frud^tbaren 33oben. g^affen mir biefe§ nun alleS jufammen, fo mirb unfcre 3lnfid)t

bal)in get)en, baß bie Leitungen beim 5lufnet)men uon Hrtifeln, bie 9}ätteiluugen an§:

ber Siatur, inSbefonbere unferer nül^lid)en S^ogeltuelt, entljalten, gemiffe 3!5orfid)t ge=

braud)en unb biefe ÜJJitteilungen nic^t früf)er jum 5(bbrud bringen, bi§ fie einer
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fadfimännijcfien Prüfung untertDorfen tuurben.*) ©efc^ie^t le^tereS nid^t, fo !ann

mit ber fleineii präfentierten 9^eiiig!eit, bic tüo^I mei[ten§ nur luenige Öefer inter=

effiert, sugleid) großer ©d^nbeu an ber Dlatur angericf)tct werben; olfo gerobe

bQ§ Gegenteil oon beni, n^aS man beob[id)tigte. 2)enn tt)ie ^ier unfer ©taar, ein

Äulturüogel er[ten 9ftange§, ber mit ber fortfd^reitenben Kultur gel)t, ftc^ biefer

überall anpaf5t, in berjetben mit !!8erti(gen nou j(^äbli(f)en ^njeften unb bergt.

tagtögli(^ bejdjäftigt ift, ja bei Snjeftcnplagen — j. 33. im oorigen Sa'^re i)ier

beim S(uftreten ber S((fereule unb üor indjt gu langer 3^it ^^^"^ (Srfdjeinen be§

^ie[ernfpinner§ — al5 maf)rer SBürgengef auftritt, tuarum joÜten mir nidit für it)n

eintreten, ba'B er überall bei un§ get)egt mirb unb unfern üoUften ©c^u^ jal)rau§

jaljrein geniest? SBe§t)aIb gönnt man it)m benn nidjt für feine fteti nu^enbringenbe

5(rbeit einmal eine Äirfdje, eine 33irne ober Söeinbeere? (äs bemat)r^eitet fid) teil-

meife {)ier für gemiffe ©egenben bie öon unferem Slltmeifter Siebe gefprodjenen SBorte:

„öntmeber ein @rf)eben bi§ gum ,f)imme( ober ^rieg bi§ auf§ ^Keffer!" S)ie golbene

SO^ittelftraBe ein^ufdilagen ift oielen (Srbenfö{)nen leiber etma§ Ungemo^nteS. 3m
Sutereffe be§ großen Xeile§ ber Sanbmirtfdjaft unb ber gefamten ^orftfultur fomie

oom ornittjologifdjen ©tanbpunfte au§ oertangen mir aber für unfere ©taare überall

einen unbebingten @c^u^ unb bie§ mit ooüftem 9ied)t !•''*)

^armftabt, 5. gebruar 1895.

Heinere Jlilteiiungen,

B^niS hau löuffavb (Buteo vulgaris). @§ ift mir in le^ter |]eit bie fe^r

tjo'^e 3öl)t '^^^ ä""^ 9(usftopfen eingelieferten S3uffarbe faft au§ ein unb berfelben

©egenb aufgefallen, ^d) ^ietje ^ierau§ ben ©d)IuB, hü^i trotj ber oielüerbreiteten

*) Siefer Slnfidjt fann id) nur beiftimnien. ©o erfc^ten fürjlid^ in einer 2:age§3eitun0 ein

Slrtifel, in bem ein 93ogeIfreunb aufmerffam ntad^t, man folle ©^ed, ber jum gutter für SSijgel

bestimmt fei, nidjt an Sinbfaben aufhängen, fonbern „aufnageln", ba bie 35ögel beim ^fittern,

i»enn fie ben an Sinbfaben aufgehängten @^ecf ober 5türbi§ferne fid; anzueignen bemül;t feien,

©d^nee unb ©d)mu^tet[e unter bie ^'"9^'' befämen. 2)a§ 3(ufbängen in biefer SBeife fei eine

Duäterei etc. 2;ro^bem id; fofort bem §erm SRebafteur fdirieb, ba§ biefer, tuenn audj tüoI;fgemeinte,

SJorfc^Iag baä Hebet nod^ ärger madje, ba bie 25ögel bei ben iöerfud;en, fic^ am ©^jedftreifen feft«

jul^atten, bie fiebern fettig mad;ten, baburd) an g-tugfäl^igfeit einbüßten unb fd^liefilid;, nadibem fie,

um ia^ (Sefieber ju reinigen, ein Sab genommen, f^ierburd) botlfommen flugunfä^ig unb eine lcid;te

33eute ber Äa|en etc. lüürben, unb il^n fernertjin unter ^Beifügung ber Siebefd^en Sorfd^rift, im
©^^ed in fo ücine SCeitd^en ju jerlegen, ba^ bie Sööget biefelben bequem im ©d;nabet litegtragen

fi)nnten, bat, bie erfte 9Kittei(ung im ^nt^i^fffe ber guten ®ad]i ju berid;tigen, trurbe biefer 33itte

büd) fein ©el^ijr gegeben. 2)afi burd^ berartige berfel^rte SJitteilungen ber SCageS^reffe mel^r ge;

fd)abet al§ genügt loirb, liegt ja !lar auf ber §anb. (iarl 9i §ennide.

**) ^d) toeritjeife aud^ auf bie Slrbeit Don Dr. J^oepert, „2)er ©taar in S'Ifafi^Sotl^ringen

üogelfrei?!" im ^at^rgang 1S91 ber Drnitl^ol. SUJonat^fd^rift, ©art 91. §ennide.
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Sele'^runcjen bod^ nod^ in niQnd)en ©egenben irrige 5(iifi(^ten in betreff feiner großen

S'^ütüidjfeit befielen muffen; abgefef)en baüon, bo^ bcr Suffarb al§ nidjt mi^trauifcfier

Ü^anbnogel, welcher bei un§ nod} überall öorfommt, bem atlerfd)ted}teften „^sogel-

fd)ii^en" iiert)ältni§mä^ig lei^t §um Opfer fällt. 2)ie 3J?et)r§a'^l berfelben luaren

nämlid) „t)eruntergefnallt" ujorbcn, ber anbere groBe Steil burd) gnaden in ben 58efi^

öon red)t unfunbigen Homo s:ti»i('us gelangt. SBieüiel mögen nun ol^ne ^änge bem

gelb ober 333alb übergeben morben fein? Unter anbern befanb fid) bobei ein lüal)re§

^roc^tei-emplar mit fdjnecmeifser Unterfeite, e§ muBte — ber junger l)atte e§ in eine

^'orbfatle getrieben, n)a§ nun aud) bem ^feubo = Crnitl)ologen al§ ed)ter (£d)ulbbemei§

galt — fein Seben burd) ^otfdjlagen einbüßen. SSenn mir nun be§ „^erunterfnallen",

meld^e§ au§ Unfenntni§ ober übertriebenem ^agbeifer gefdie^en, teilmeife entfdjutbigen

mollten, fo tann boc^ haz ^otfdjlagen eine« unüerle|ten befangenen, mie beifpielSroeife

in Äorbfaüen, mo man hod) fieljt ober feigen müfete, ma§ für ein @eifte§tinb barinnen

fi^t, nid)t gebilligt, fonbern mnfe al§ burc^anS üernjerflid^, ja al§ eine an ber Sflatnv

begangene (Sünbe bejeidjuet werben! Tlan fiet)t fo mie fo in ber Sieu^eit in bem

Saboratorium be§ ^onfematorS an SRouboögeln faft meiter nichts me^r mie — Suffarbe,

Wenn nun — menn aud) t}erein,^elt — foldje, id) möd)te fagen, 35ernic^tungsfriege gegen

it)n geführt merben, mo foll benn biefe§ im gortfdiritte ber S'ieujeit {)inau§? S)urd^

biefe rüdfid)t§lofen Verfolgungen mürbe bie ©tunbe, bie jum Seifpiel bem 2Sanber=

fallen fdjlug, aud^ für unfern — SJiöufe = 93uffarb nic^t mel)r allju fern fein. §aben

wir einen folc^en unfdjulbigen Üxaubüogel, ber ün§> junger — man bebenfc nur, \)cifi

eine gro^e ßaljl nic^t bie geringfte ^latirung bei fid) Ratten — bie Zaiiht im ßorbe

nef)men wollte, gefangen, fo fd^enfen wir il)m, wenn er unöerle^t geblieben ift, wq§

bei ^orbfaüen in ben meiften g^ällen gef^ieljt, bie 3^reil)eit wieber, er wirb un§ bie§

burd) SSegfangen ber gefräßigen 9lager boppelt lol)nen. 3m Uebrigen unbebingten

@c£)U| bem armen, nod) an mancl)en Orten geäd)teten 93uffarbe!

^armftabt 5. gebruar 1895. Äarl 3JJic^aeli§.

^n 9^r. 2 be§ laufenben Sfll)rgang§ ber Ornit^ologifi^en 90^onat§fd)rift finbet

fic^ bie Semerfung, ha^ im Saufe be§ ©ommerS 1894 eine ftarle g'id^tcttfrcttss

ft^nai^el s (£nitlt)anDcvun(| in einzelnen ©egenben 5)eutfc^lanb§ beobad)tet würbe.

Sc^ lann biefe 2:^atfad)e au§ eigener ©rfa^rung beftätigen, inbem id) im Suli o. S-

in ^oli|ig im Greife SO^eferi^ (^roo. ^ofen), wo id) bamal§ nod) wol)ute, eine§

^oge§ eine ganje ©d^aar fotd^er @öfte in meinem ©arten beobod^ten tonnte, ma^

l)ier nie gefc^el)en unb mein ganjeS Sutereffe erwedte.

^ofen, 25. gebruar 1895. 5. Slfe, Pfarrer.

5(ltcr frcmbtättÖii(i^cv Stttöettliögc(. 35ou meinem 3ud^tpärd)en ^apagei=

?lmobine, Erythrura psittacea, ha§ id) im 9^oüember 188(3 non ben ^erren @ebr.

9f?ei(^e in Sllfelb bejog unb in unfrer 3}Zonot§fd)rift 1887, 301 befc^rieb, ging im ^erbft
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beö Hörigen Sa^re§ bol 3JJännrf)en ein, nad)bem ba§ brane SSeibdfjen fcEion früi)er

geftovben toax. S)al SOMnndjen lebte jomit 8 ^at)x in ber SSogetftube. (S^ ift jel^r be=

bauerlicf), boB biefe ^errlic^en ^rorfitfinfen nitfjt njieber eingefiitjrt n)urben; ic§ fjotte

biefelben für bie fdjönften öon allen, unb [teile fie and) ^oc^ über bie jet^t bereite

billiger gen}orbenen, ineil n^ieber^olt eingeführten ©pcfjfinfen, Chloebia g-ouldiae

unb eil. miraljilis. — 55on g^riiulein ."pogenbed bejog id) am G. Januar 1884 einen

©d^nb ^fäffd)en üon 1^ ^'ijpfen. ©oüon [tarb ein 9JMnnd)en Sporoi)hila albogularis

erft am 20. San. b. 9. ®a§ ^fäffd)en lebte fomit etn)a§ über 1 1 Sa^re in meiner

SSogelftube. lieber biefe§ nnb anbere ^fäffdjen fpäter au§füt)rlid)er, fobalb \ä) lüieber

freie Qdt finbe. %wi) meine jmei SBeibdjen ©tridjellori, Domicella reticulata,

bie \6) am 15. 3)?ai 1884 be^og, finb t)eute nod^ gefunb unb munter; nur ^at fid) bei

bem einem (Syemplar an ber linfen Dfjrgegenb eine fal)(e ©teße gebilbet, meldte fid)

nid)t njieber befiebert. Dr. ^ren§el.

^oDeSauscigcn Till. ')

1«. 9rm 19. Tc^nnbcr 1894 ücrftarb ])V6^M) ^uliuS ^-ingcr in Gnftcrt im

©ärenfelbc bei 9}äHftabt in ^länücn, ein eifriger Sammler öftcrreid)ifd)cr i>Dgcl unb

Slutor menigcr, aber uicrtUDllcr ^.>lrbeiten. 58on ber I. Dfterreid)ifd)en ©parfaffe, bereu

83ud)l)alter er gemefcu, penfionicrt, Oerfauftc er feinen aiuiigcbreitetcn 33cfiti in Untcr==

9J?cibling (güd^felljof) unb baute fid) bie prad)tDolte i8illa „im iöärenfelbe" gong uac^

eigenem ©efdjmarfc, um nu^ifdjliefslid) uaturl)iftDrifd)cu ©tubieu, bem ^rä|.iarieren öon

Vieren unb ber ^^flcgc feiner, ein mal)rc§ STcufcum bilbeubcn Sammlungen ju leben.

?vinger gab 1857 eine Ornis austriaca, ein „Sicrjcidjni^ ber S5ögcl bc§ öfterrei(^ifd)cu

^niferftaateS" ^erauS-), ha§> ^\vav nur eine 9?amcu§aufäät)luug norftcllt, aber auf

@ruub ncrftreuteu 9J?ateriat§ gum erften 9J?alc eine !ritifd}e Ucbcrfidit ber bi§ bol)iu

fonftaticrten 2lrteu gicbt. S)urd) feine (Sammcl=3:l)ätigfeit gelangte er in bie Sage,

jene Siftc um iicrfd)icbeuc für bie SOfoimrdnc neue Spe^ie^^ gu bercid^ern, fo mie§ er ha§>

SSorfommen öon Buteo leucunis unb Merops persicus nad). 3) ©eine Sammlung

felbft aber fdjcultc er grofjmütig bem ^aiferl. Sönigl. 9(aturl)iftortfc^cu 9J(ufcum in

2l%m, UiüfeUift fie einen groJ3cu 3:cil ber ':?lbteiluug : „Ceftcrretd)ifd)c Sammlung" bilbet.

5tuguft nou ''^seljclu mürbigte bas* uaml)afte ®efd)euf baburd), bo^ er bcu Katalog ber

Sammlung mit ®ateu u.
f. \v. algi „brüten 33eitrng ,yir ornitb. jvauua ber öftcrr. ungar.

SJJonardjie" in beu ilserbaubluugcu ber k. U. pol. bot. C^^efeüfdjaft uiebcrlegtc. ^) Slbo

9(ner!ennuug für bicfe &aiK crljielt ?i-iuger ba§ golbcue 5_^crbieuftfreu3 mit ber ^roue.

ginger fc^rieb einen feljr augcncbmeu Stil unb befuubete grofje unb nielfeitigc S3elcfenl)eit,

>) ©. Drnit^. 2Konatäfd^r. 1894. ©.383. Scb.

2) SSer^anblungcn Ä. Ä. jodI. bot. ©efeltfd^aft 1857. ©. 555-566. £eb.

3) ®benba. Sanb XII. ©il3unggl&erid;te. ©. 157. Seb.

*) SJerjeid^iüg ber öon §frrn Sultu§ Ringer b«m Äaiferl. 9Jiufeuin al§ Gicfd^ciit übergeDmen

©ammlung ein^eiinifcl}cr Äöger. W\t Slngabe bec £ofaIitätcn unb S8eobad;tungcn nad) 30JttteiUtngen

beg §errn % ginger. 1876. ©. 153—162. £eö.
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luai! U)ol)l am fd)öiiftcn in feinen „(Srfinjnlticnplanbcvcicn" '), lucld^e mc^rfac^ nac^gcbnidt

tüurbcn, folüie in feincnt „ti-ffal) ülicr bcn Siugfdiiuan" -) ,yim '^.Jlnybruc! fam. SUnä)

tüax er anSübcnber Sünfticr; cv ^cidinctc, malte nnb pl)Dtocirapl)iertc. SOiafart toar fein

perfi3nlirf}er ^-reunb, ilim ,^n l'iebe bebijierte bicjev bem ilMener ornitljototjifdicn ^ßerein

(bcffcn Öhiinbern 3'inger jucjeliörte) eine Sfigje ,^ur ^arflcKnng ber ?i-a{fen, meldje anf

einer Stuöftettung allgemeines ^ntereffe ^eröorrief. Unter Ornit^ologen mar ginger fel)r

beliebt megen [einer öicifeitigen Scnntniffe nnb gefeflfdiaftlidien 3:atente; eine intime

grennbfdjoft üerbanb il)n mit il->lafiny .V)anf, Hon bem er aud) ein meifterljafteö '»^sorträt

(bamalS and) p{)otDgrapt)ifd) in arti[tifd)er 5lu§ftattung re^robu^iert) l)er[tellte. ©nblid) ttjor

er aU t)or,^ügIid)er 9xDienj^iid)tcr nnb ^omologe mcitcren ^Ireifen befannt. ©einer ^ßf)Dto=

grapbie nad) (perfönlid) fannte id) ibn leiber nidjt) war 5'"gcr ein fel)r fdjöner 9J?onn

mit i)ot)er offener «Stirn nnb freunblic^en BüS^n; er trng aU ^'iinfttcr bic ©ammet bloufe.^)

19. 5lm 29. mäx^^ lHi)5 ftarb im 73. ^abre feinet l'eben^o ^obann AriöatbSfl)

öon ?frilialb, fönigl. 9iat, jS^ireftor be§ ungarifdien ^Jtationat = S^fufeunf^, 9)fitglieb

5af)Ircic^er gekJirter ©efettfi^aften be§ 5(u§Ianbey nnb feinet i^saterlanbeei. (är fd)rieb

bei ©clegenbeit be§ II. ^nternation. Crnitbo(ügen=Slongreffe'? gn ^^nbapeft [Wai 1891)

einen ft^atalog ber nngaiifdien lisögel, bafiert onf bie im 'in'fter 'iWnfcnm befinblidien

(Sj:em|3lare. S)iefe6 53nd) (fd)on befprod)en in ber Ornitf)ol. SOJonat^ifd^rift^)), ift in fener

3(rt Satcin gcfd)rieben, mcld)e nn'? in bie fd)önen Reiten ber „gnten alten -TabtobiriVS" &)

ücrfe^t. 3-riliaIb§tt)'§ dlamc mar fdjon bnrct) bas t}ortvefflid)e SBert feines SSermanbten

(8Sater§?) über bie ©cblangen Ungarn^ (Monograplna Serpeutum Hungariae. 4 maj.

Pestini 1823. VI nnb ()2 3.) in ber 2öiffenfd)üft befannt. ScHerfü^n.

fftttcrnn|'ri)e0.

ßeipätg 1895. (S. Sauener.

Xk SSerfaffcr bcljanbeln in bem oorlicgenbcn Slunldien, „beftrebt ein mirflid)

praftifd)e§ 2el)rbnd) oon banernbem Siserte ,^n fc^affen," alleS anf bic ^arnorienänd^t

be5üglid)e in 5nfammenl)ängenber, gcmeinocrftänbtid)cr gorm.

Heber bcn 3l>ert be§ 53üd)Iein§ für bcn Sanaricnjüdjter ,yi fpredjen, mu^ id) ben

betr. gadji^eitnngcn überlaffen, aber megen eines Umftanbes befonberS ücrbient bo§

53üd)lcin aud) nnfere ®t}mpatl)ieen. ®ag ift ber Umftanb, bafs bie 58crfaffer giemtid)

energifd) fid) gegen eine ^Tierquälerei an§fpred)en, bie Hon fetjr bieten ^anarienliebljabern

bigl)er in ausgiebigftem Ma^c geübt morben ift, nnb bie gerabe ju ben ^Intentionen

unfereS 33ereine§ im birefteften ©cgenfa^ fid) bcfinbet, id) meine ba'^ ßinfperren ber

Slanarienl)äl)ne in bie fogen. 6kfangsfäftcn. "Diefe ®efang§fäften finb fo allgemein

befannt, ha'^ id) mir mot)I crfparen faun, fie uäber ^u befd)reiben. Hub ha'^i ber 2(uf«

ent{)alt in benfelben auf bie armen „in (äingel^aft" befinblid)en, mie ber ted)nifd)e S(u§==

>) Sier^anbl. Ä. Ä. aool. bot. ©efcUfc^aft. m^n 1864. ©. 213—222.

2) ebenba. 1861. @. 229—234. 2eb.

2) ©injelne JJotijen entnahm id; S- S^'^)^'^ DJatfiruf in ber ißdjWalW" (^SJJitt. orn. ä?crein

Sffiien. XIX. 1895. 3^r. 2. 16. gebnmr. ©.31.). Seö.

') Sa^rgang XVII. 1892. ©. 47—48. Seü. ^) dioman öon SJJamul '^ötai. Set).
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bvurf lautet, lucbcv fcelifd) nod) förpcrtid) i)on SSüvtcil fein tauii, braiid)c id) luoi)I and)

nid)t au«oeinaiiber,yijelunt. .s>od)erfrculid) ift c^o bnlier, luenn nun cnblid) eine Slapasität

nuf bem ©ebietc bei* ^mmrien^udjt, luie bev 9\ebafteur be-o „StanarienjüditerS",

a. leinener, fid) c\Q(\m bicfc Unfitte au'?jpnd)t unb erflärt, bafj biefe^ (Sinjpevrcn bcr

Jlsögel in bie CMefanii^otäfteu nid)t nur in ben nieifteii ?rällen nnnötifl, fonbern fogar

fdniblid) ift. ^^tni beften laffen luir bie i^crfaffer felbft reben: „Sd) tuarne Hör aU^iu

tleinen isKiftd)cn, bie fauni fo grof? finb, \)a^ ein ^ar^er 3:nin§voi'tt'nnev IjineinfleftcHt

luerben fann, fie bilben gleid)fam ben ©arg für ben 3"fiiffcn." . . . „ilUan glaube

ja nid)t, baf? ein Stanarieuf)ai)n minbertuertige ©efang^touren, bie ilim angeboren finb,

im buufelen i^iaftcn üerlicren mirb. ^Diefe unrb er bringen, felbft luenn ninn il}n in

beu bunt'elften Getier fperrtc. l'lugcftetlte 5l^erfud)e l}aben beiuiefcn, bo^ ii>DgcI, bie permanent

f)cll gefeffen Ijabcn, ebenfo lang unb fanft gefungen f)aben, aU bie, tüeld)e bnnfel gcf)aüen

linirben. 5)c§f)alb nur berbuufeln, iuenn§ nid)t auber# get)t." . . . „Obne ^^erbunfelung,

b. I). ^ertiängung bcr atcgale, ©efang^fdjränfe ober g-eufter mit einem bunflen Sudjftoff

fonn ber 3i'<i)tcr feiner Stanarienoögel nid)t an§fommen, jcbod) folt ftet§ babei in 58e=

trod)t gebogen mcrben, ha^ burd) biefclbe bem fleincn iöirtuofen nid)t ein großer 5^eil

be§ ibm fo nottücnbigen Sidjte^i unb ber ,^u feiner (Srijattnng bieulid)en frifdien 2uft

entzogen loirb. 2)ey|alb foK bon ber itiicrbunfclung nur in ^ebarföfätlen ©ebraud)

gcmod)t luerben. ^m Slllgemcinen ift man jn bcr Ucberäcngung getaugt, bafj 3«ngl)äl)ne,

luctd)e oon einem onerfannt üor,^ügtidien Stamme gefalten finb unb |.ierfc!te @cfang§=

anlagen aU (Erbteil mitgebrad)t Ijahm, alfo mit einem guten Singmu£ifeta|^parat auSge*

ftattet finb, übcrI)oupt nidjt ücrbunfclt ju merben braudien, baf? bicfc bei guter Schule

uietmeftr and) ebne iöerbunfetung üoUenbete Sänger loerben. ^iefelbcn tjaimi nod) ben

58orteiI für fic^, bafj fie mit ungleid) gefnubcren ^^(tmnngyluerf.^engcn au§ge^

ftattet merben alö it)re Sfameraben, Uield)c in buufelen Säften ober 3xcgalen

it)re ©tnbien boUenben. ®ie lel^teren merben infolge be§ gefdiU)öd]ten

Organismus ungleid) früf)cr beut 3:obe ücrfancn al§ bie erfteren. (S§ gcl)t

bcS^alb ein faft allgemeine^ Streben bof)in, bie 5ßerbunfelung nur bann anjumeubcn,

loenn fie ha^n bieucn foH, einen jn lout geiuorbenen il'iogel gu „brüden" ober einen

fonft mit guten Söucn berfcljcncn i^aljn, ber febod^ auf ^Hbmege geraten ift, für einige

3eit gum Sdilucigen gn bringen unb il)n fo feine 3(ngeluot)nl)citen oergeffen gu moc^en.

®urd^ Unterftüi^ung bicfc» Sßor^aben§ merbcn luir, menn e§ gur ongemeinen

®urc^fül)rung fommt, neben gcfanglid) guten and) gefunbe unb banert^aftc

iüögel cr^ieljcn, Jua§ jeM bei übertriebener Syerbunfelung minbcften§ auf

bie te|tcrnjäl)nte (gigcnfdjaft nid^t antrifft."

S5>ir fönnen ben 83erfaffern nur in jcbcr 93e,^ief)ung ,^uftimmen unb mit ibnen

I}offcn, ba^ biefe Quälerei mel]r unb mel)r uerlaffen merbe. 3^'t)i-'ii[öllvi berbient ba'^:'

$8üd)lein fd)on beSl)alb, U'cil e^i einen fo erfreulid)eu ?i-ortfd)ritt oom 8tanb)3unftc beS

ii^ogelfdiut^c? a\bS bertritt, nufere U'ärmfte 5(nerfenuung. 9J{öge C'S eine redit meitc

^HTbreitung finben, bamit and) bie barin aui^gefprodjenen '^hi'cn im Slreife ber Sianarien*

Iiebl)aber immer mcfir ^lat^ greifen.

®cra, im Sl^jril 1895. Dr. ©orl 9t. fjennide.

Sebaction: Dr. ©att 91. •^ennictc in ®ei-a(3(eufi).

Dnid ooit e^rljarbt Äarraä in .^aüe a. ©.



®nttfl)alo9trd|i

tltrettiB }\m Sd)u^e kt tlogeluiclt,
begrünbet unter Stebaction Don @. o. 3cblcchtenbal.

Sereinämitglieber sohlen
einen 3a^reäbeitrag oou fünf 3)11.

3tebigiert Don
u. ermatten bafür bie aJ!oiiat3fc^rift T),. (ifrtvf «J ^ßttttiltß tlt Öicta

tnttägelb beträgt 1 mavt. — S^t)'
l u n g c II werben an ben Sierein^s

iKenbanten ^rn. aJielbeamtgjSßorfte^.

31 [) m e r in 3 « i § erbeten.

Dr. ^rcnjcl,

5ßrofe[for Dr. D. Saf^cnbcrg,

Sie Siebaction ber 2tnnoncen=
beilage f üE)rt §err Dr. 3(. ,^ r e n s e l

in (5 r e i b e r g i. S. ; alle für baä
Mnseigebtatt ber Dru. aJionat^fcbr.

beftimmten Slnjeigen bitten mir an
.gerrn Dr. grenjel bircct ju fenben

ÄommifftonäsSßerlag öon griebrid^ ©tollberg in 3!)lerf eburg.

^reiä beö ^al^rgangS öon 12 3Jummern 8 3)laxi.

Sla^brucf nur 6ci uottftdnbigcr Ducttcnongabc gcjlattet

XX. 3al)rgattg. StiH 1895* Hr. 7.

^nl^alt: Sin bie geehrten 3Sereingmitg[ieber. — Sendet über bie ^au^Jiberfammtung am
•27. 2t|3rU 1895 in ®era. — Dr. 6urt glöride: ©in Slid auf bie ©^arafteröögel ber ^nfel

(S^Jjern. I. — g'^- Sinbner: 33eobad;tungen am iüinterlid^en gutter^jta^. -- 2lb. 3BaIt|er:
2)ie Staufluft ber D^reulen. — 21 b. iölarfert: Drnitl^ologifcfie Beobachtungen im fäc^fifc^en

Dbererjgebirge. — ^aul 3loui-: S'^vti ©^jerber in ber ©tabt. — Ä. SBenjel: Drnitl^ologifc^eg

aug ber Umgebung bon §al[e. IL — kleinere aJtitteilungen: ^ur Sanbeäangel^örigfeit 6^r.

S. 33re^m§ unb 2tlfreb S3ret)mg. 2Binterbeoba(^tungen.

3ln Me geeljrten Dereinöiuttgliebcr.

Sie (Sammlungen für ba§ Ä. %^* öiebes^etiJmal t)aben bt§ je^t gegen

4500 Wlaxt ergeben, jo ha"^ §u I)offen ift, bofe baSfelbe nod) in biejem 3ot)re errid^tet

merben fonn. ®a bie SQJittel aber nod) nid)t angreid^enbe finb, bitten mir um

meitere gütige ©penben, bie ^err §ofbuc^t)änbIer Äinbermann in @era aud)

fernerhin gern in ©mpfang nehmen mirb. !Sic tKetiaftiott«

13
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23eri$t über tk ^auptöcrfammlung

be§ beutf(f)en ^erein§ jum ©dju^e ber 3]ogeIiüeIt am 27. 5tpril 1805

im ©QQle be§ §oteI „©rbprinj" gu ®eva.

®er S5orfi|enbe be§ SSerein§, ^^err 9ftegierung§= unb g^orftrot oon SBongelin^

SO^erfeburg eröffnet fur^ nad^ 8 U^r bie non ca. 130 ^erJonen befnc^te 35erfammtung,

barauf !^inn)ei[enb, ha^ fie bie erfle in @cra nad) bem 2obe be§ früf)eren II. Sl?or=

filjenben, be» §errn .^ofrot!§ ^rof. Dr. ;ötebe, fei. 2)ie 3Bat)I ber ©tabt @era jum

58erfammIung§ort fei baburc^ beftimmt irorben, boB ber erfte 5ßortrag oon bem SSer=

ftorbenen {)anble, bann aber aud^ um feiner greunbe n^ilten unb nid^t am menigften

barum, ben 93eiuei§ ju liefern, bafe ber S^erein nad; bem fd)meren Sßerluft bennodj

Ieben§füf)ig fei unb in Siebet «Sinne metterarbeite.

Äur^ nod) bie ^kk unb Seftrebuugen be§ 35ereiu§ beleudjtenb, fd)Ue&t ber

33orfi^enbe feine ^Darlegungen mit bem SSunfd)e, ha'^ ber f)eutige 93erein^abenb bie

S3ebenfen gerftreuen möge, bie über bie Sjiften^föfiigfeit be^felben obgetüattet t)aben.

Sn ben folgenben, überaus anregenbcn ^u§füf)rungen beteuditet §err OberIef)rer

Dr. Äöpert=5(Itenburg „bie Seftrebungen be§ §errn §ofrat ^rof. Dr. Öiebe für

ben i^ogelfdjuö". — 5(uf alten (Gebieten, bie ber ^.^erftorbene in ben Ärei§ feiner

^^ötigfeit 50g, trat er ftetS oI§ äJieifter auf, niemals ai§> ^Dilettant; fo aud) in ber

Drnit^otogie, ber er einen großen 2eil feinet SebenS mbmete. (Sr faf) ha§> (Snbjiel

biefer SBiffenjdjaft barin, ba§ Seben unb ba§ äöefen ber ^.^ogelmclt nad) allen ©eiten

äu erfaffen unb aEe§ bem t)öl)eren Qmdt be» SSogelfd^u^eS unteräuorbnen. SSon

Sugenb auf, burd) Später 33ret)m angeregt, manbte er fic^ befonberS ber Biologie

ber SSögel gu unb beobad)tete fpöterl)in bei feineu geologifdjen (£i-furfionen feine

Sieblinge in il)rem ^reileben, trieb aber baneben bod) aud^ bie Pflege unb bie ^ü<i)t

einl)eimifd)er unb frember SSögel im ßimmer. Sa, er ^ielt biefe ^eobadf)tungen in

ber @efangenfd)aft lebenber Snbiöibuen für eine burd)au§ notmenbige ©rgän^ung

ber 33eobadjtungen , bie im freien angefteüt luerben. infolge feiner umfaffenben

Äenntniffe ouf ornitl)ologifd)em ©ebiete mar er SKitarbeiter an 93rel)m§ „Xierlcben"

unb an beffen Wtxl „befangene SSögel". 233ie ein roter gaben äief)t fic^ burc^ ade

feiue ornitl)ologifdl)en @cl)riften ber SSogelfdl)U^geban!e, aber bod) mar er aud^ frei*

beu!enb genug, ein berec£)tigte§ Eingreifen be§ SJJenfd^en bei Eintritt einer Störung

be§ @leid)gemid}t» für notmenbig gu erflären. lieber fold^en tl)eDretifd)en Erörterungen

oergafe iiiebe aber aud^ ben praftifd^en 53ogelfd^u| nid^t, mie un§ feine öon ber

@e!tion für 2:ierjd)u^ ju ®era l)erau§gegebenen SSogelfd)u^fd)riften bemeifen. 3n

5tner!ennung feiner ^erbienfte auf biefem ©ebiete mürbe it)m unb $errn gorftrat

üon äöangelin ouf bem ^meiten internationalen Drnitl)ologenfongreB ^n 93ubapeft

büs Üieferat über ^ogejdjulj übertragen. 9iod) im legten Salji'e feinet ßebenS

arbeitete er für bie 9ftegierung feineS 2onbeg ein ©utac^ten gu Sßerorbnungen für
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ben ^ßogclfdju^ oue, haS^ bei ben meiften übricjen t^üriiigifd^en (Staaten (e6l)aften

93eifaU fanb unb and) i^nen bie ©vunblaße ju 5?ot^elfd)it|5t)erorbiumgen c^ah. „2)a§

für il)n geplante S^enfnuiC, fd)üefet bcr ,s>n-v ^ortragenbe, „wirb fdjön fein, aber

ba§ ^entnml, ha5 er fid) bnrd) feine 2^I)ätigfeit felbft errid)tet, bei tueitem fc^öner.

5)arnm (äffen @ie nn§ t)a§> 2)id)terttJort befjer^igen: „2Ba§ 2)u ererbt öon deinen

95Qtern f)oft 2C."

9ieid)er Beifall lohnte bem Q^ortragenben, ber t)ierauf nod) eine bei 9teuft

gefd)offene, an§geftopfte meiblidie 5(mfe( mit roftbranneni ©efieber öorjeigte.

|)err ^rofeffor ©üring-Seipjig fpridjt fobann über „53rafilien nnb befonberS

bie Umgegenb öon Üiio be Soneiro", feinen 5Iu§füf)rungen eine grofee ^In^at)! 5(qnareIIe

öon feiner §anb ^n @rnnbe (egenb. —
©inleitenb ebenfaU» ber S^erbienfte 2iebe§ gebenfenb, bemerft SSortragenber,

baf} feine 5(u£füt)rungen natür(id) nnr ^rnd)ftürfe fein {l)nnten, ba ©rafilien fo groB

fei, bü^ mef)r al5 ein 9J?enjdjen(eben baju get)öre, nm es nur in feiner Jtotalitöt

einigermaßen erfaffen ^n fönnen. 3)ie 33obengeftaItung 93rafilien§ ineidjt non ber

ber weftlid^en fübamerifanifd^en Staaten bebeutenb ah; f)ier t)o()e Gebirge unb ^ody

fläd^en, bort au§gebet)nte§ ^(adjlanb, menig öon ©ebirgen nnterbrodjen. 5lu§ biefem

©runbe finb and) einzelne Tierarten in 33rafi[ien über große glöd^en öerbreitet.

33ei einem Ueberbücf über bie ^auna 33rafilien§ finben luir, öon Diorben anfangenb,

öiele Wirten, bie \)a§> ßanb mit ^ene^uela nnb ©u^ana gemein f)at. 5lm Stmajonag,

an bem fid) n)o()l ha^, gri)ßte Urn^albgebiet ber SSelt ausbreitet, geigt bie ^auna

eine geniiffe DJfouotonie, ha ber (Sbene megen biefe fid) auf große ^Iäd)en öerbreitet.

©ingelne Wirten au§ biefen ©benen überfd)reiten fogar bie Slorbiüeren unb treten

in jenfeitigen ©ebieten auf; fo ber rote ^ off1er, ber, ben tropifdjen Sümpfen 58rofiIien§

ange^örenb, aud) in ben ^od)ebenen öon Soliöia, ^^eru unb ©fuabor öorfommt.

Söeiter nac!^ ©üben t)in, au§erf)alb ber Biropen, lid^ten fic^ bie 55egetation unb bie

gauna, sugleic^ einfadjere garben anne^menb. ß^arafteriftifd) für bie 2Iono§ finb

ber (Strauß unb ber biefem üanbe allein anget)örenbe @d)langenftordj.

SSeiterl)in fü^rt SSortragenber in überaus lebenSöolIer Sd)ilberung Sfiä^cn

an^ ber brafilianifd)en gauna öor, inbem er bie ^Inmefenben im ©eifte in ben

Urn^alb fü^rt unb geigt, mie menig man bei bem gett)i31)nlic^en Vorbringen (bnrd)

2)urd)l)auen ic.) in biefen öon bem eigenortigen 2;ierleben beobai^tet. 51m beften

gelingt bie§, wenn man, ben SBaffermeg benu|enb, einen üeinen glußlauf öerfolgt

unb fic^ bann feftlegt. 2:iefe, fd)n)üle Sropennad)t umfängt ben Ü^eifenben, ben tro|

be§ auSgefpannten äJJosfitone^eS biefe Cluälgeifter belöftigen. Sangfam nur ermad)t

bie Statur, bie erften Sonnenftral)len, bie t)a§: biegte ©emirr be§ Urn)alb§ faum

burdjbringen , ernjeden ha§> Vogel = unb Snfeftenleben. ©tral)leuben ^Diamanten

gleid) umfdjmirren ÄolibriS prächtige Ordiibeenblüten. Ueberall reidjeS, pulfierenbeg

13*
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Seben; taujeube t>on ^Silbern brüngen fic^ bem ?(ui]e auf, fo bofe e§ faum bie §üüe

Qiif^unctjnien iinftanbe ift. Sni Si^offer regt fid) bev itniinan, am Ufer entbecfen lüir

nielleidjt ein S33afierfd}Uiein, bem ein Sagiißv, auf einen 5(ft gefd)niiegt, auflauert,

QÜev umluoben non unjäfjligen, jum 2eil fonberboreu Stimmen.

Ueberge^enb auf bie .»pauptftabt be^3 2anbe§ unb i()re Umgebung preift ber

33ortragenbe in begeifterten SBorten, feine 3(u§fü^rung burd) feine rei^enben 3liiuareÜe

unterftüfeenb, 9iio be Janeiro al§ nnftreitig ha^ fd)ünfte itüftenbilb ber @rbe.

y?eid)er iöcifatt mxh bem ^ebner für feine bilberreidje unb ^umoröolle

3)arftellung.

§err Dr. (Stimmet =^ßeip5ig fteüt brei feltenc Sßogetarten au§, bie er in biefem

SBinter in Seip^ig erworben t)at unb giebt fur§e 9bti§en über if)r SBorfommen unb

i^re 2eben§n)eife.

'-I^üu ben Sergterdjen (Alauda alpestris\ tion beuen ein 'i|5ärd)en auSgefteüt

ift, t)at man ein 58orbringen üon Dften nac^ SBeften fonftatiert. (Sin befonberer

©d^mud be§ 35ogeI§ finb jmei gebert)örner auf bem Äopfe.

9t(§ ©egenflüd baju luirb bie 2öeifeot)rIerd)e au§ 9corboft=?(frifa, bie fteiufte

ber ©ippe gezeigt, unb in ben gemadjten 9D?ittei(ungen über fie aud) nod) fur^ ber

@teppen= unb ber fur^jetiigen ßerd^e gebad)t.

2)oö britte ^aar ber t)orgefü{)rten 55ögel ift an§: ber gamiüe ber Srillenoögel,

Zosterops, bie \\d) lebiglid) im öftlid)en 5lfien finben unb beren ft)ftematifd)e (Stellung

burd^au^ noä) nid)t flar feftgefteHt morben ift.

3um <Sd)tufe mad)t iI>ortragenber auf feine überaus einfad)en unb bod) fef)r

pra!tifd)en ^rauÄportfäfige aufmerffam unb erntet ben tierbienten 53eifa(I ber 5i5er=

fammlung.

.^err Se^rer ©d^ein«(5Jera forbert bie 95erfomm(ung auf, gegen eine Unfitte

pfront gu mod)en, ^n ber ein §err in ber ornitt)oIogifd)en SOhmatsfd^rift angeregt

'i)db^, nämüd) 58eobadjtungen an5uftenen, meldje 9iefultate bie ^ertaufd^ung non

(Siern oerfd)iebener ©elege ergebe.

§err fie^rer 3^ifd)er = @era ban!t bem §errn SSorfi^enben unb ben §erren

S3ortragenben im DIamen ber 3ierfammlung unb fjofft, ba§^ ©era recf)t halb luieber

eine §aupttierfammlung be§ SDeutfd^en SSerein§ pm ©dju^e ber 93ogeImeIt in feinen

9)Zauern begrüben fönne.

5^er 95orfi^enbe be» 5Berein§ ban!t allen ?(niuefenben für i()r (Srfd^einen, §errn

Präparator geuftel unb |)errn ©ärtner (SdjmalfuB für bie @d)müdung be§ (Saal§,

mac^t auf ein non |)errn Kaufmann ^riebrid) au»gefteüte» 3^utterf)äu§d)en auf*

merffam unb fdjUefet bie 95erfammlung 10 U^r 20 9}ün., boc^ blieb ein großer Sieil

ber 5(nmefenben, unter benen fid) aud) niete Spanien befanben, nod) (ange ^cit in

ungebunbenem a}^nnung»austaufd^ beifammen. 3. 95.: Sllfreb Sluerbad).
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©in ^ticf auf bte ©^arafteruööel t)cr 3nfel ©^pcrn*

iison Dr. durt g^örtcfe.

I.

3n rein Ianbjcf)Qtt(icf)er ^itific^t finb auf ßtipern oier grunbt)ericf)iebene ©ebiete

fd)Qrt ju iinteric^eiben, imb tüie überall fo f)at aurf) t)ier jebe biefer £atibj(f)aften

tüieber ein anbercÄ if)v angepaßtes iinb für fie (i)arafteriftifd^e§ 3;ier= unb 5SogeI(eben

auf,^uuicifen; es finb bie§: ber 5?üftenftreifen, bie ba^inter liegenbe öbe, fa^Ie, trocfene

unb unfruchtbare Gbene, bie SDccffaria, bann ha^ reichere unb anmutigere öügcüanb

ber oft btenbeub gefärbten ßalf= unb SOJergelfetten unb enb(irf) ber n)iIbromantif(^e,

njolbbebecfte, faft unbemofinte unb fd^ttier jugänglici^e ©ebirgsfloc! be§ STrooboÄ auf

beffen 5(uÄ(äufer, bem oietgejacften Cttjmp, ba^ prächtig gelegene ßtofter 3:roobitiffo

a(§ eine n)eitf)in fi^tbare 2anbmarfe ftol,^ unb unnahbar in bie Süfte f)inau§ragt.

2ÖC1UI mau nad) ber rci^oollen Dampferfahrt aus bem t)errlic^ fd)önen (55o(f non

@mi)rna an ^t)obo§ unb (S^ios vorüber unb gtt)ifd)en ungöJiügen maferifc^ fid| bem

entjüdten Singe barbietenben Snfe(n, Snfetc^en unb gelfenftippen f)inburcf) ficf) üon

ber ©übfeite aus ©tipern näf)ert, fo ift bcr 'änhVxd ber Äüfte ^ier immerf)iu für

h^n nod) nicf)t au tjalbtropifc^e 5>egetation§erfd)eiuungeu c]euiöf)nten g^'f^^^^^^^S '•'"^

giemlic^ reignoller, unb namentlich has am meiften @rün in feiner Umgebung auf=

weifenbe, aber untängft burcf) ein mit furchtbaren Ueberfd^n^emmungen öerbunbeues

©rbbeben na^ein töllig g^rftörte fiimafot repröfentiert ficf) ganj aller (iebft. 5)ie

fdjimmernbe 8tabt mit i^ren ftac^en orieutaIifct)en 2:äcf)ern wirb überragt t)ou leife

im SBinbe fic^ miegenben Dattelpalmen unb fd)lanfen ßnpreffen, umgrenzt non me^r

ofs mannst)of)en, mit furchtbaren igtadjeln beiDef)rten ^aftus^öunen. Dahinter ba§

üppig grüne §ügellanb mit ©ruppeu üon Crangeu=, 5eigen=, 5IRauIbeer=, Clinen-

unb 3of)annisbrotbäumen ; nod) meiter jurüc! bie giemlic^ fteit nac^ ber ©eefette ju

abfallenben Serge mit i^reu teiber nur §u fe^r gelicf)teten Äorfeic^enmötbern, unb

gang im ^intergrunbe ber t)ocf)ragenbe, moIfenumtiüUte, fdjueebebecfte Droobos, bie

meitau§ f)öd)fte (grfiebung (£i)perus. Daju ber tt^olfentofe §immel, ha^ rufjig

ptätjc^ernbe, blöulid^e 93?eer, bie ungemein ftare, alles in ben fcf)ärfften Umriffen

abgeic^neube £uft, hQ§> glül)enbe, alleS burcfigitternbe ©onnenlidjt, bie öerfc^iebenartigen

©cl)iffe auf ber 9^^ebe, bie üielen, jene flinf umtanjenben 93oote unb bereu bunt

gefleibeten, fic^ rec^t malerifcf) ausnef)menben 3nfaffen: bies alles üereinigt fid) <^u

einem fd)immernben Silbe non märdjen^after orientati)d)er ^rad)t unb [^arbenfüHe,

an bem ba§ trun!ene Sluge anfangs fiel) gar md)t fatt fet)en gu fönnen oermeiut.

®ott)ie man aber ben gufe an ha^ Sanb gefegt unb bie !)olprigen, fd^mul^igen ©offen

ber ©täbte betreten l)at, beginnt bie Suttäufd^ung.

Die 9J?effüria, in bereu 9}htte bie £anbesl)auptftabt i^entofia fo ungüuftig unb

unnatürlid) mie nur irgenb möglich gelegen ift, ftetlt gemiß einen ber troftlofeften
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(Srbeniuinfel bar mit if)ren tüeiten, !al)(en, fdjuttbebecfteu ^-läd^en, it)ren ööHicjen

SÜJangel an 53äumcii unb 33uj(i)iuer! unb it)ren fpärlidjeu, nur burd) mütjfome fünft=

Iid)e SSelüäfferung möglid) gemadjten g-elbern rtng§ um bie ärmlid)en unb eleuben

Dörfer. Hub biefelBe ©egenb luar etnft eine ber reid^[ten ^oru!ammern be§ !Iafftjd)en

5lltertum§! (Sine urjprünglii^ üppig unb öerfdjttjenberijd) angelegte Statur tft eben

()ier im Ä^ampfe mit menfd)tid)er 2;rägt)eit unb Suboteng oöllig unterlegen, kleine

^ügel erl)eben fic^ I)ier unb ba au§ biefem ermübenben einigen (Sinerlei, meldte einen

ftonnenSluerten Üieid)tum an goffiUen auf^niueifcn I)abeu. ®ie Derfdjiebenften 3J?ufd)eIn,

©(^ueden, Korallen, (Sc^mämme unb (Sdjinobermen treten überall gerabeju mafjentjaft

§utage, fo einen überrajc^enben (Siublid geiniitjrenb in bie [tet§ fd)affeu§frof)e 2ßer!ftötte

ber 9^atur mit il)rem munberbaren 3Bed)feI unb SBanbel, itjrem raftlofen, unerbitttid)en

Kampfe um§ S)afein, itjrem SBerben unb SSergct)en, it)rem emig unerfd)öpflidjen Üieid^tum

an gönnen unb Slrten. SSon Vögeln i[t menig gu fe^en unb gu !t)ören, unb bie

njenigen üort)anbeneu SIrten mirten balb cbenfo mie ta§^ gange ßanbfd)aft§bilb er=

mübenb unb einfi3rmig auf ben 33eobac^ter. 9iur bie mafjenf)aft üortjanbenen ^alanber=

lerdjen, meld)e anbere Drnit!£)otogen, bie ßt)pern befu(^ten, ju meiner 5ßermunberung

gar nid)t ermähnen, obmot)! fie bod) einer ber ^auptd)ara!tert)ögel ber Snfel ift,

ttermi3gen burd) it)re I)errlid)en, jubelnb üorgetragenen Söeifen frifd§e§ ßeben in biefe

tro[tIo[e @injam!eit gu bringen, menn fie jandigenb üon ber oben, fonneuöerbrannten

glödje au§ gum blauen §imme( eniporfteigen , ein @traf)I üon Hoffnung in trüber

S)untelf)eit. ®a§ finb OJJomente, in beneu man bie unfd)ä|bare öftfjetifdje Sebeutung

be§ SSogelgefangeS erft red^t begreifen, adjten unb mürbigen lernt, unb mit neuem

£eben§mut §iet)t man bann meiter, frotje ©anfbarfeit im ^ergen gegen ben lieben,

üeinen, meIobienreid)en ©änger.

greunblid)er nimmt fid) fd)on \)a^ ^ügelterroin au§, obfc^on bie oft in auf=

fälligen färben leuc^tenben kuppen, gmifdien benen aud^ @cE)iefer unb ^of)Ien §utage

treten, meift aud^ nur üon niebrigen @tad)el= unb 2)orngemäd§fen überfleibet finb,

an beren bürftigen S3Iättd^en eine 9JJenge intereffanter ©d)nedenarten nod) immer

reid)Iid)e 9^at)rung finbet. S)oc£) bieten einfam aufrageube 9^abeln, fd)roffe Qadtn

unb QinUn, gäl)nenbe 3Ibgrünbe unb jäf) abfallenbe SBönbe bem ?luge manche 2lb=

mec^Stung, unb aud) 35aummud)§ madjt fid) üielfad) anmutig bemerfbar, namentlid)

Oliüen, 6l)preffen, Sof)ciinii§brotbäume unb ein mir nnbefannte§ 9labeIf)oI§, meld)e§

übrigens faft ftet§ üon paarigen 9f^aupen fatjl gefreffen ift, bie bann in efelf)afte

9^efter gufammengeboltt üon ben traurig in ha^' melandjoUfd^e 2anbfc^aft§bilb t)inau§

ftarrenben tieften {)ernieber t)öngen. Wid) t)aben biefe SanbfdjaftSbilber immer

Iebl)aft an bie müften unb bod) fo angieljenben Äarftgebiete ber ^erjegoiuina erinnert,

unb auc^ haS^ %kx- unb S^ogeüeben ift ein fet)r ät)nlid}e§. |)ier ift ta§: ®orabo

ber auf ber Snfet §u großartiger ©ntmidlung gelangten 9ieptilien, t)ier I)at ha^ üiel
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gejagte @tetnt)ii()n feine Siebliuggplätw, iinb ^ier wie bort jpielen unter ben Sßögeln

bie unjä^figen |)aulienlerrf)en unb einfacf)=elegant gefärbte jübticf)e ©teinfd^mät^erarten

bie ^auptroEe, wät)reub glatte, jd}Ianfe unb gefc^meibige niebiterrone ©ijlüieu ha^

®ornge[trüpp nad) allen 9iic^tuugen tjin mit unnac^at)nilicf)er ßierüc^feit unb 58e=

fjenbigteit burdjfdjlüpfen.

3)er ^roübo» i[t eine ec^te .'podigebirgginelt mit all i'^rem Räuber unb 9ftei§,

aH it)rer fdjroffen lh^ugänglid;teit unb t)erben Sungfräulidjfeit, bie mir ber bort

oben nod) red^t minter(id)en SafireS^eit megen — e§ mar Einfang Slpril — teiber

nur [treifen fonnten. 5tud) bie ^iermett ift f)ier eine alpine, ©eier unb ©teinabler

t)orften an ben SSänben, getfen= unb §öt)leufd)malben brüten in ben ^ö^Ien, unb

in [teuer g^etfenfd)Iud}t Vettert einem bunten ©ci^metterling tiergteidjbar ber fdjöne

SDJauerläufer. @rfreulid)ermeife ift bie britifc^e 9ftegierung neuerbing§ einfidjtig genug

gemefen, ben mertooüen |)ol5be[taub biefe§ maffioeu @ebirg§ftode§, bie einzigen uoc^

übrigen gefc^Ioffenen SBalbungen auf ber ganzen Qnfet, burc^ [trenge äJloBregeln

gegen bie unoernünftige 5Berti(gung§mut unb unfinnigen §oIäfreoeI ber ©ingeborenen

in (Sd)u| §u nehmen.

©e^en mir nun, nad)bem mir bie umgebenbe 2anbfd)aft ein tt)enig fennen

gelernt, §ur Setrad)tung ber ^ter= unb Sßogelmelt ßtipernS über. Unter ben (Sauge=

tteren fielen mir ber Sgel unb nerfdiiebene glebermäufe burc^ if)re foloffate §äufigfeit

auf, unb inSbefonbere and) ein oon bem unfrigen ^iemtid) obioeici^cnber üeiner 3^ud^§,

ber üieüeid)t eine eigene infutare g^orm barfteüt. 2)ie ^erle ßl)pern§ in biefer 93e=

jie^uug aber bilbet unftreitig ber DJhtfflon, ein grofe{)örnige§, auBerorbentlidj fd)eue§

SSilbfdjaf, ba§i auf ben ungugiinglidiften gelSgraten be§ Xroobo§ nur nod^ in menigen

|)erben lebt, unb je^t burc^ ein ftrengeS SSerbot ber 9?egierung glücftic^ermeife öor

gänjiidier 5(u§rottung gefd)ü|t mirb. ?((§ id) on einem fd^önen Slprilabenb üou ben

oogetreic^en (Sümpfen hinter gamagufta meinem Quartier in ber ©tobt bei rafd)

l)ereinbreci^enber Dämmerung äufc^ritt, erregte ein an ben tieften eine§ Sol)onni§=

brotbaumeg angeflammerter unb fid) ba in gan^ fonberbarer Sßeife beluegenber buntler

klumpen meine 5lufmer!fam!eit. 3)a ic^ au§ bemfelbeu gar nid)t !(ug tüerben fonnte,

ijotte i^ if)n burd) einen (Sd)u^ I)erunter unb ^ielt nun ju meinem ©rftaunen ein

f(^5ne§ ©femplar be§ ftiegenben |)unbe§ in ben Rauben, ben id) f)ier auf ber Snfel

gor nidjt öermutet t)atte. SSoIIer greube geigte id} meine 93eute om nädjften SJJorgen

ben mic^ am ^räpariertifd)e befud)enben ßeuten, ttjorauf mir biefe binnen furjer

^eit nod) eine gange SIngaf)! ber intereffanten 2;iere f)erbeigefd)Ieppt bradjten. ©ie

fonnten ben ftiegenben §unb in feiner £eben§meife red^t gut, mußten ouc^, boB \i(i}

berfelbe ouSfc^Iie^lic^ oon ^flangenfoft nö^rt unb inSbefonbere ber grudjt be§

Sot)onnisbrotbaume§ üor ollen ben SSorgug giebt. f^ifd^e finb in ben <SüBtt)öffern

eijpernS merfmürbiger SBeife nur öu^erft fpörlic^ oertreten unb befc^rönfen fid)
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meines 2Biffeu§ auf einen %ü{ unb einen Keinen ßljprinoiben, inelrf) Ie|tever in bcm

fdjlanimigen S)eItQ be§ ^ebia§ nnn^eit g^amagnfta in gri3Berer ßü\){ oon un§ gejammett

luurbe. ^n be[to reidjerer ©ntiuicflung aber [inb bie Üieptitien gelangt, iueld)en bie

fonnigen, auSgebiJrrten ^a\t= nnb 9}?erge{f)ügel mit il)ren öieten ©polten nnb Klüften,

(Stein = nnb Xrümmerljcinfen pajfenbe SSerftecfe nnb (Sdjinpfminfel in überreidjer

5ln§mal)I bieten, nnb benen and) ba§ trodene Älinm ßijpernS an§net)menb snfagt.

(Sdjimmernbe (äibedjfen ()nfd)en überall bet)enbe bnrd) t>ü^ gel§geri3n, bie fuftigen

@edo§ finb in einer großen bornftorrenben, fomie in einer üeineren g^orm nnter

jebem (Steinl)anfen, an jeber olten SBafferleitung nnb jebem morfdjen ©emöner an=

antreffen, unb bie merfmürbigen (St)amä(eon§ get)en in grünem ©elanb ber 3nfe!tenjagb

nad). Unter ben ©djtangen ift namentlidj eine gro^e, jdjmar^e, aber ganj nngefät)rlidje

Blatter überouS gemein. 2)od) giebt e§ audj eine mi^forbige, breitföpfige, Inrj unb

gebrnngen gebaute, fpit^fdimän^ige Dtter mit furchtbaren ©iftjiitjnen, bie fef)r gefät)rlid)

merben !ann, jumal it)r and) im ©egenfa^e gu anberen @iftfd)Iangen ein t)eimtüdifd)e§

nnb angriff§Iuftige§ Sfiatureü eigen ^u fein fd)eint. ®en @d)eItopufif, ben id} im

93a!!an fo (jänfig antraf, {•)abi: id) in Ciijpern nie gefef)en. 2öät§en mir beim Ääfer=

fammetn größere (Steine um, fo finben mir faft unter jebem berfelben bie t)armIofen

SEaufeubfü^e, bie giftigen ©forpione in einer fd^mar^en unb rotbraunen %xt, fomie

bie t)urtigen, mit poffiertidjer 53et)enbigteit eutfc^Iüpfenbcn Sanb!rabben. S5on t)öd)ftem

Sntereffe für ben 9caturforfd)er finb enblid) nodj bie in großer 9}?annigfaltig!eit

auftretenben i^eufdjreden, meldje bie merfmürbigften unb fonberbarften g^ormen ber

SKimicri) auf§nmeifen l)aben.

S^iun 5U unfern gefieberten Lieblingen, ben SSiJgeln! äßie id) fd)on ermä{)ute,

öermeilten mir oon (Snbe äJJörj bi§ @nbe 3lpril auf ©ijpern, alfo gerabe mätjrenb

ber 3^it be» 3^rü{)ling§5uge§, unb id) fonnte babei feftftellen, ha'^ berfetbe fid) in

großen 9Jiaffen über bie Sufel Ijinmäiät, auf meldjer namentlich bie Sal^feen üon

£orna!a mit il)rer ^^rriffeuen Umgebung unb bie großen Sümpfe bei gamagnfto

mit tl)rem S^ranj oon alten g^eigenbönmeu beliebte 9flaft= unb Ütut)epun!te für bie

manbernben ^ögel ^n bilbcn fc^einen. Wük 5lpril mar übrigen^ ber gonge ßug

gu @nbe, unb tot unb öbe erfdjienen nun bie eben genannten, oor^er fo bunt unb

ouäieljeub burdj bie Sdjoren ber gefieberten Üöonberer belebten Oertlidjfeiten. ^iel

beutlidjer unb frappanter als im $öinnenlonbe löfet fic^ auf einer folcl)en ifotiert

gelegenen Snfet ber (SinfluB ber 2ßitternng§oerl)ältniffe auf ben SSogelgug beobodjten.

Oft genug, menn bie ungüuftigen i)torbminbe längere 3eit l)inburdj ougel^olteu Ijotten,

ging id) togelong umfonft IjinouS on ben ©troub, an bie Seen. Umfonft burd^fndjte

mein fpöljenbeS 5lnge bie ftodjligen Äottustjcden, bie Sßipfel ber 3)attelpalmen, bie

fronen ber Sot)auniSbrütböume; umfonft ba§ nod) am 2;age oorl)er oon Stjloien

unb giepern mimmelnbe SDorngeftrüpp ouf ben 9JJergelljügeln, umfonft folgte eS
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bctuaffnct beni fonft ido{)( oou allerlei 93öge(n qI§ Beüorjugten 9Rut)epunft benul3ten

2:elec]vapt)enbra^te, allen 93ie9un(5en itnb i^orfprüngen be§ ©traubeS, aüen Klüften

unb iiserfterfen be§ ^erriffenen ,^ügelterrain§ : nid^t§ Sebenbeg lieB fic^ bliden. 35er=

fdjluiiuben luoren bie fdjaufelnben glugeS ben Sobeti abfudl)enben 2Seit)en, öerjd^tüunben

bie liirnienben ©djaren ber ^Regenpfeifer, bie g^lüge jierlidier bringen. 5Iber bann

bradjte eine buntle 9?ad)t mit günftigent SBinbe aüe bie gefieberten Sieblinge in

immer größeren, ftet§ fidj erneuernben 9J?affen. SDie fumpfigen SBiefen wimmelten

nun tt)ieber non allerlei @d)nepfengeflügel, ^ifd)=, ^nrpur-, 9fRallen=, (Seiben = unb

(Silberrei^er jogen über ben 2Seg, am (Sol§fee rief unb fd)rie e§ in allerlei befannten

unb unbefannten Tömw, |)al§banbregenpfeifer trippelten äierlid^ am ©tranbe auf

unb nieber, 2Biebet)opfe flogen au§ ben ©räben auf, unb 58lauraden unb 9Rütelfalfen

füBeu in ungeiücil)ulid)er ßutraulidjfeit auf bem ^elegrap^enbra^tc, fie aüe mit ben

untierfennbaren ©puren eine§ meit ^urüdgelegten SSege§ unb großer ©rmattung

an fid), fur^, bann mar ber Sßogeläug mieber in üollem @ange unb mälzte fid) in

immer neuen, immer gri3Beren SSeKen über bie Sufel, bi§ barauf abermals eine

^eriobe be§ ©tauend, be§ 35erringern§, be§ SSerfd)minben§ biefer 9Jiaffen eintrat.

Unb uuüergeBlic^ mirb mir für mein ganjeS Seben jene l)errlid)e, füblid) marme,

monbljeHe grü^ling§nod)t bleiben, mo mir einfam über ba§ milb s^rriffene unb

Serflüftete ^arftgebirge ritten mit feinen abenteuerlidjcn, im ^albbunfel fc^ier ge=

fpenftifd) erfdjeiuenben ^elfenformen, unb id) mit munberbaren ©efüljlen im |)eräen

ouffd)aute gu Dem fternbefäeten i^immel, unter bem fie alle ftürmifd)en ginget ba^in

gogen, beren mt)l)lbefannte ©tinimen, 9iufe unb ^^^fiffe ^inabbrangen ju bem einfamen

Üieiter unb i^n mit einem eigenartigen SJBonnegefüljl erfüllten, mit einem gemiffen

©tolje barüber, bafe er bie Ijoc^ oben im ßuftmeer mit rafenber @ile auf ftäl)lernen

©djmingen baljingieljenben SBanberer bodj ju er!ennen, bafe er jeben einzelnen öon

iljuen fü flar unb beutlidj im ©eifte uor fidj gu fel)en nermodjte. $lber unaufl)altfam

lüälgte ftc^ ber |]ug meiter; fein SSogel mochte tjalt, feiner fom Ijerab, jeber ftrebte,

fo fdjuell als nuiglid) normärtS §u fommen. 3n foldjen ^ugenbliden erfannte id)

fü red)t bie 3Sal)rl)eit be§ @ätfe'fd)en 9tu§fprudje§, monad) ber eigentlid)e ^ogelgug

au^erl)alb aller menfd)lid)en SSa^rne^mung liegt. SBa§ mir öon bemfelben gu feljen

befommen, finb nur feine ©törungen unb UnregelmüBigfeiten. 9Zur nad) red)t trüben

unb bunflen 9löd)ten l)atte id) 2tu§fid)t, ein reidjere§ SSogetleben an meinen S3e=

obad)tung§plä|en angutreffen.

(£§ ift frül) morgenl, ober glü^enb ftraljlt bie ©onne fc^on iel3t üon bem faft

moltenlofen ^immel ^ernieber auf bie i3be, einfame unb unfreunblidje 2anbfd}aft,

mie auf ba§ rut)ig unb fpiegelglott baliegenbe 9}?eer. 335ir ftel)en üor ber X^nx be§

fleinen ^affee^aufe§, mo mir für bieSmal ,^u furger 'jRaft eingefel)rt finb, unb fd)auen

über bie ärmlid)en ©arten unb g^elber be§ ®orfe§ Ijinmeg nac^ bem jenfeitigen 5lb^ang
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I)inüber. 3)q gleitet plöljlidj ein t^eiunltiger ©djatteu über uns tjinnjeg. Ueberrafd)t

blirfen \mv empor unb er!ennen nu ben mödjttgen ©djiutngen unb bem lüeit üor=

(jeftredten, beutlid) ftd)tbareu, uadten §q(§ einen ©änfegeier, ber jel^t fdiriig mit

angebogenen (Sdjiuingen au§ f)ol)er Suft (jernieberftür^t, felbige fur^ nor bem 6rb--

boben mieber ausbreitet, um nidjt burdj ben iäl)en ^aii ^erfc^mettert ju n^erben,

fid) brüben im ©eliinbe niebevlä^t unb nun mit ungefd)id"ten ©äljen einem bunften

@ttt)a§ 5ul)üpft. Unfer SSirt teilt un§ mit, ba^ bort geftern ein Od)[e gefallen fei,

unb bamit l)aben iuir bie (Srflärnng be» SSorgangeS auf ber §anb. (Sben ^ie^t ein

jtueiter @eier langfam unb mit ben fdjarfen klugen gierig ben (Srbboben mufternb um

bie ^ante ber §ügelfette; and) er l)at fofort bie ledere 9J^al)läeit erfpäl)t unb ift einen

5lugenbtid fpiiter gleid) feinem ©enoffen mit bem Oeffnen ber 33aud)bec£e beö 5tofe§

befdjöftigt. ®ie ferner freifenben @eier Ijaben bie§ faum bemerft, al§ aud) fie fd)on

einer nod) bem anbern, o^ne erft bie Bad)^ nöt)er §u prüfen, foufenb l)ernieber=

ftürjen unb ber @d)mau§ftätte jutjüpfen. 9iun entfaltet fi(^ oor unfern klugen, n)enn

aud) leiber in etma§ ,^u großer j^erne, jenes bunte, njiberlic^e unb bod) fo an^ie^eube

@en)immel, tueldjeS 93rel)m in feinem „2;ierleben" mit befannter 3J?eifterfd)oft fo

unübertrefflidj ^u fdjilbern oerftanben t)at, ba^ es üon iebem anberen 3Sermeffenl)eit

lüöre, t)a§> S3ilb nod) meiter ousmalen ^n luollen. 9^ur fooiel möd)te ic^ bemerfen,

bü^ ein folc^er 2eidjenfd)nmu§ oon 2la§=, Äutten= unb ©c^mu|geiern, gu benen fidj

gemöl)nlid) nodj Ä'rii^en unb Sl'olfraben ^inäugefetleu unb an bem felbft ber ftol^e

S^aiferabler teiljune^men nidjt oerfdjuiäljt, unb wie ic^ eS anbermärtS nod) fd)5ner

unb genauer jn beobadjten @elegent)eit ^atte, in ber Xf)ot gu bem ©igenortigften

unb 5lnäiet)enbften gehört, n)a§ bie S^ogelmelt iljren 33eobac^tern ju bieten öermog.

infolge ber oielen fdjieBiuütigen (Snglänber finb bie @eier auf (Si)pern übrigens red)t

fc^eu gemorben unb l)alten fid) ftetS in angemeffener (Sntfernung. ©anj anberS ift

bieS ouf bem cilicifd)en ^eftlanbe. 5lm (Sd)lad)t^aufe oon 9)?erfina g. 33. maren bie

(5d)mul5geier auBerorbentlid) oertraut, ha fie öon ben 3^ürfen als 9ieinlid)leitSpoli§ei

geod)tet unb ftreng gefd)ont luerben. ®ie ftattlid)en 95ögel lagen ha auf beinahe

@d)rotfd)u^n)eite mit weit ausgebreiteten ©d)mingen öor mir auf ber oon ber Sonne

burd)glül)ten 2)üne, um fid) mit fid)tlid)em 33el)agen im (Sonbe gu pabbeln, baS

©efieber ^n reinigen unb bann baSfelbe öon ber ©onne grünblid) burd^märmen

gu loffen.

5lud) @tein= unb taiferabler giebt eS auf Sl)pern. ^er le^tere oerbient übrigens

meines @rad)tenS feinen Diamen nic^t, benn er ift mir ftetS oon allen 5lblern als

ber unebelfte erfd)ienen. Sr l)at in feinem SBefen entfd)ieben etmaS 9JülanartigeS.

©ans "" ÖJegenfat^e ^u il)m ftel)t ber ©teinabter, ein mal)r^aft föniglidjer, troiuger

unb redenl)after 35ogel. ©c^on in ber Anlage beS |>orfte§ prägt fic^ ber Unterfc^ieb

jwifc^en beiben Hrten beutlid) aus. %n fteiler, jäl) abfallenber 3llpenmanb im un=
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3UtlängIid)ftcn , fd)roff[teu ®efel§ be§ faf)ten i^od)gebivge§ ftet)t in einer ,^nrü(f=

fpvintjenben 9?ijdje bie umfongreidje S3nrg be§ ©teinabler§, für ben 9Jienjd)en nie

anber§ qI§ mit ^iilfe be§ ^Ietterfeile§ erreidjbar, unb auf einzeln ftel)enben niebrigen

93irn= ober Slprifofenbäunien mitten im g^elb bid)t neben ber öon Sßie!^ unb SJJenfc^en

belebten go^rftrafee ift ber er()eblic^ fteinere §orft be§ ^aiferablerl faft nad^ 5lrt

unfcrer ^räf)ennefter angebrad)t. 3^er (Steinabter ift ein füfjner nerluegener Sftäuber,

nor bem fein föcrmbtütigeS 2ier be§ ®ebirge§ ööllig fidjer ift, beffen luud)liger

^Iügelfd)(ag felbft bie flin!e ©ernfe gerfd^metternb in ben §Ibgrunb ftürgt, unb ber

bie l^icgen^erben bes Sljprioten furditbor unb unbarmtier^ig branbfdja^t. ^aU \d)

i^n hüd) felbft im S^auruS mit einem ftarfen @em§fi^ in ben Sltauen fliegen fet)en,

ttjo^u bod) gemiB eine für einen 5ßogeI ungeheure ^roft gel3i)rt! ®ern mill idj

glauben, fo mie id) ben redenl)aften SSogel auf @runb oielfad^er eigener ©rfatjrung

fennen gelernt t)aU, baB er fid) unter Umftänben audj an ben unbeauffid)tigt ge=

loffenen Sinbern ber ^irten vergreift, menn fid) if)m @etegent)eit baju bietet. SSiet

^armlofer unb feiger ift ber Äaiferabler. S)ie flinfen, aber fd^rt)ad)en (Srb^iefet bilben

im 3?ereiu mit allerlei auberu 9tagern feine (jauptfac^tidjc Sia^rung; baneben üerjeljrt

er oud) üiele ^fieptilien, befonber§ (2d)Iangen. S)cn gerben tt)ut biefe '^Irt xoolji nur

tt)enig Slbbrud), unb bie (Singebornen miffen ha^ aud) feljr luol)!, finb übrigen^ niel

gu träge, um audj nur ben räuberifdjen Uebergriffen be§ @teinabler§ entgegen gu

treten. §lm §orfte finb beibe 5(rten gicid) feig; id) f)ab^ eine ganje 9?ei^e üon

5IbIer^orftcn mäljrenb meiner ornitt)oIogifd)en Xl)ätigfeit ausnet)men fjelfen, aber

niemals bie alten 35ögel babei anber§ §u fef)en befommen Xük al§ fünfte in I)o()er

£uft, unb idj mödjk besljalb in Uebereinftimmung mit meinem g^reunbc Steifer,

wo^ bem beften 9(blerfenuer ber ©egenftiart, alt bie ©d^auergcfdjidjten, n)e(d)e über

§(ngriffe brütenber 5tbter auf bie il^rem ^orfte fid^ uät)eruben 9J?enfc^en er^äfitt

töerben, unb bie fid^ §. %. fogar in unfere beften g^ad)merfe oerirrt t)aben, o^ne

ttjeitereS in \)a§> 9teid) ber Wäxd)tn oernjeifen al§ anSge^edt öon gemiffenlofen, fen=

fation§= unb re!(amefüd)tigen 53erid)terftattern. 3)ie 9?ac^traubt)ögel unb namentlid)

aud) unfer geiDö^nlidier SBalbfauj finb nad^ meinen (grfaf)rungen am §orfte ungteid^

tapferer, mutiger unb aufopferuugionoüer als felbft bie größten unb ftärfften ^ag=

raubüögel. 2)agegen tritt ba§ ^i^niglidje, SD^ajeftätifdje am Slbler befonber§ fd)ön

beim '^al)n\ be§ Xobe§ f)erüor. S)er angefdl)offene unb in bie ©emalt be§ 9J?enfd)en

geratene Siogelfönig I)at gerabe angefid)t^3 be§ StobeS in feinem ujunberöoüen Stuge

etii>a§ fo unna()bar ilöniglid)e5, fo uumiberfte^lid) 9)?ajeftätifd)e§, etmaS fo gurd)tlofel,

^cräc^tlid)e§, ^ül)ne§, unfagbar 2;rol'iigc§, ba^ id) ben "iHuSbrud eine§ foId)en auf

mid) gerid)tet getucfeneu brecl)euben ^(bleraugeS nie oergeffen merbe. {^oxt\. folgt.)
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S3eoba$tungen am tt>tntcrli4)cn ^nittvph^.

ilson 3"V. Öinbnev.

Slrmut i)Qt immer etroa§ ®rüc!enbe§, am brüdenbften i[t fie aber o^ne ßluetfet

für ben, ber frü'^er beffere Züqc gejef)en unb im 9f?eirf)tum gejrf)melgt ^ot. Scf)

tüenbe bieje ©rfa'^runggt^atfacfie nun and) auf ben Ornittiologen an, ber je^t in

einer öogelarmen ©egenb an bie (Si^oHe gebunben ift unb menig ®elegent)eit ^u

SSeobad^tungen ()at, n)äl)renb er früher in einer anberen ©egenb in ornitl)o(ogifcf)en

©enüffen fdjmelgen burfte. Sn biefer Sage befinbe id) mict) ie|t felbft; um fo

eifriger unb freubiger nimmt man bann aber aui^ jebe firf) bietenbe @elegent)eit

xoa^x, feine ^enntniffe burd^ S3eobad)tungen §u bereicfjern unb oI§ oufmerffamer 3"=

fd^auer am munteren treiben ber gefieberten ^reunbe feine ^reube unb Suft gu

f)aben. ßu biefem SSergnügen üertjilft un§ ber mintertidje g^utterpla^. Ueber=

bie§ ift bie Stniegung eiue§ foId)en für jeben Sßogelfreunb, ja für jeben, ber ba§u

Gelegenheit t)at, ^ftidjt ber S^arm'^er^igfeit gegen bie l^ungernben 58bgel SSon Sugenb

auf ^aU id) in jebem SBinter^ fotdje „Xifct)Iein bed bid^" für meine g^reunbe au§

ber S^ogetmelt bereitgehalten, unb id^ ^aht mid) burdj bie babei gemad)ten Seob-

ad^tungen fteti rcid)(id) betoi)nt gefü^tt. 5tud) in biefem 3at)re.

S3ei bem fetjr reidjtic^en Schneefall onfang§ biefe§ 3a:^re§ rid)tete id) in

meinem Pfarrgarten fogteid^ me't)rere gutterptä^e ein; einen für bie steinen unb

einen für bie ©ro^en. ß" ben le^teren 3ä{)Ie id) bie ^rät)en, @lftern, ^o'^Ien unb

§et)er, p ben erfteren alle ©äfte non ber Stmfel bi§ tjerab §um ßöunfönig. 5)er

gutterplal für bie ©rofeen beftanb einfad) in einer öom ©e^öft giemlid) entfernten

©teile im ©arten unter einem ^ot)en Söirnbaum; töglid) mürbe ber ©d^nee entfernt,

fobafe ber 9^afen frei lag unb biefe bun!(e ©tetle mitten im ©d^neefelb oorüber=

§ief)enben 3SögeIn fd)on oon meitem auffiel. %l§> g^utter bienten ^üdjenabföüe,

^teifd)refte , ^'artoffetn unb betreibe, fomie jerfkinerteg Obft. ®er gutterplatj für

bie steinen befanb fid) in ber 91öt)e ber ©d)eune in ber Saube unter bem @orten=

tifd) unb mar burc^ t^ic^ten, meiteS S)raf)tgefled)t unb ©eftrüpp gefd^ü|t. 5luf ben

fd^neefreiget)altenen Söoben mürbe §anf unb 9JJDt)nfamen geftreut, ferner gerÜeinerte

9fluBferne, @ped= unb ^Ieifcf)ftüden 2c. Slu^erbem üemmte ic^ in bie ßweiggabeüingen

^albe SBallnüffe ein unb befeftigte an einem üom oberen 33alfen ber üon milben SSein

bid)t überzogenen 2aube frei t)erabl)öngenben S3inbfaben größere ©pedftüden. 5In

beiben ^utterplä^en erjdjienen fet)r balb ga^Ireid^e ©äfte, bie e§ fid) trefftic^ fd)medEen

tiefen; bie treueften non allen, alfo gemiffermaßen bie ©tammgöfte, toaren bie t)urti=

gen 9J?eifen unb bie ^(mfeln, bie beibe in mir batb itjren 2ßot)It^öter er!annten unb

fet)r gutrautid) mürben.

5tn einem 3:age, ben 9. Sonuar, beobachtete id) am j^utterplol folgenbe 5lrten:

1. Parus major, ^ot)Imeife, in mef)reren paaren, 2. Parus coeruleus, 93taumeife,
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beggt., 3. Aeeentor modularis, 33vaune(Ie, in einem (Sjemptar, \>a§ nad) einigen

Xagen derfc^tuanb. ^d) t)abe fdjon feit einer ^Reil^e Sauren übeminternbe S3rQnn=

eilen beobod^tet. (Sßegen if)rer öerftedten ßebenSlueife unb tf)rer öuBeren großen

5(e^nli(i)feit mit bem ©perlingSmeibdjen merben fie nnr üon Kennern gefef)en unb

ertannt.) 4. Coccothraustes vulgaris, Äernbeifier, in einem (Syemplar, ha^^ eben=

falls nad) n^enigen 5;agen »egblieb; 5. Passer doraestieus, §au§fperliug, in großer

5lu5Q^t üU ungebetener ©aft, G. Passer montanus, g^elbfperling , in einem 'ißaar,

7. Fring-illa coelebs, 53nd)fin!, ein 9JJännd)en, 8. Fring-illa montifringilla, 58erg=

finf, 5 9Jlännd)en unb 2 233eibd)en, 9. Emberiza citrinella, ©olbammer, mehrere

©jemplare beiberlei ©efdjfedjtS, 10. Colaeus monedula, S)ot)(e, 11. Corv. cornix,

9Jebe(frQl)e, in mef)rereu Sjemplaren, 12. Corv. frugilegus, ©aatfrä^e, einzeln,

13. Garrulus glandarius, @id)el[)el)er, met)rere ©i-emplare, 14. Pica rustica, ©tfter,

2 ©Eemptare, 1 5. Turdus merula, Stmfel, 3 SLRännd)eu unb ein SSeibdjen, 1 6. Tur-

dus pilaris, 2Ba^f)oIberbroffeI; ein ©jemplor fdimonfte me{)rere S^age lang bie @ci^nee=

beeren in ber 9^ät)e ber Saube; ein grofier ©i^marm oon co. 100 ©tüd 50g mieber^

l)oIt in öerfdjiebenen 9iid)tungeu über bem ©arten f)in unb ^er; einige ©jemplare

liefen fid) in 9Jad)borgärten uieber. 2;ag§ barauf erfdjienen 17. Parus fruticeti,

Sumpfmeife, ein ^aar; am 14. enblid) 18. Chloris hortensis, ©rünling.

Singer biefen 18 @pecie§, bie ben gutterpla^ felbft anffudjten, beobad^tete id)

noc^ einige in beffen nädjfter Umgebung, nämlic^ 19. Certhia familiaris bracliy-

dactyla, fur^se^iger ^aumlöufer, 20. Galerita cristata, §aubenlerd)e, 21. Carine

uoctua, @teinfäuäd)en , ein ^aar. 2)ie beiben ^äu^c^en, üon benen iia^ eine

foft gan§ fd^njarg gefärbt mar, fofeen Xoge lang in einer burd) einen {)erau§=

gefallenen ^ed^iegel gebilbeten 9Jiouernifd)e ber Pfarre. 22. Asio otus, 2BaIbof)reuIe.

@in (Syemplar tjielt fid} Xage lang im ©arten auf unb benu^te ben Xag über al§>

9iut)e- unb @d)lafpla| einen ^ol^pflod über bem SBeinfpalier an ber alten ©tabt--

mauer, bie ben ©arten nac^ 9iorben t)in begrenzt. 23. Falco tiimunculus, ^urm=

fal!; §mei überminternbe S^urmfalfen, anfdjeinenb ein ^ärd)en, mad)teu öftere 3ogb

auf ^teinüögel, einumi fogar auf eine in bie ^ede ftüd^tenbe Stmfel, bie it)nen glüd=

lic^ enüam. ®a bie „©rofeen", ^rä^en, (Slftern, ©o^Ien unb (£ic^el^et)er, nic^t

bie i^nen beftimmten ©renken refpeftierten
, fonbern ouc^ ben ^utterpla^ ber

kleinen ^eimfudjten, mu^te id) gum (Sdju|e ber Ie|teren gum ©eme^r greifen. ^6)

fd)oB mehrere (gid)elf)ef)er unb ^rät)en. 3)ie eine ^rä'^e mar geflügelt unb erl)ie(t,

nad^bem bie SSunbe üert)eilt mar, nad^ me'^rmöd)entlid^er ©efangenfd^aft bie ^rei=

t)eit mieber. 5Im 12. Januar ^atte i(^ am g^utterplolje ber „©roBen" tiom Soben

ber ©d^eune üu§ burd) eine fleine 5lu§fid)t§i3ffnung eine einzelne ^röt)e gefetjen,

bereu gärbung mir auffiel; am 14. Januar fd)oB id) fie; e§ mar ein Saftarb

jmifdjen 9^ebe(= unb 9laben!rät)e (C. coruix x corone). S8e!annttic^ !ommen

14*
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Sßerbinbungen beiber 5lrten, bie non üielen ^orfdjern nur für Tofale 58arietäten,

md)t für eigne 5(rten geljatten luerbeit, öfter nor. Sine intereffaute 33eobad)tuug

modjte ic^ an ben (Sidjellje^ern. Sii) fa^ tt)iebert)oIt, tuie fid§ ein @icl^en)e()er an

ben am frei f)erabf)ängeiiben groben befeftigten <Bp^ä mit ben g^ü^en an =

ftammerte unb fo nad) SJJeifenart in umgefef)rter Körperhaltung fraB-

9JJe^rere (Si(f)eII)ef)er fing id) in fnrjer ^dt in einem in bie Saube geftellten Käfig,

in bem id) eine einfadje ^^orridjtnng anbrachte, bie ben ©ingang burdj eine 33retter=

ftappe nerjdjtoB, fobalb ha§, ©prnng^olj im Käfig betreten tpurbe. ^ie (Stäbe be§

Köfig§ maren fo meit öon einanber entfernt, ha'^ fteinere 3SögeI, bie fid) fingen, fo=

fort njieber I)inburd)[c!^Iüpfen fonnten, mooon bie 9Jteifen reidjUc^ ©ebraud^ mad)ten.

©inen @id)el()e'^er , ber mir entflotjen mar, fanb id} nad) 3 S^agen mieber im Käfig

fi^en. ®ie @id)el()ef)er geigten fid} überhaupt im ®egenfa| ^u i^rem fonftigen 5ßer=

l^alten menig fd}eu, felbft @d)üffe oerfd}end)ten fie !aum. @o öermute id}, ha'^ e§

norbifd}e bejm. öftlic^e ©^-emplare, feine f)ieftgen maren. ©inige ^ahe i<i) meiner

S3aIgfommIung einoerteibt, metjrere öerfdjenft, bie legten 3, bie id) gefangen ^ielt,

finb geftern enttoijdit nnb nnr einen oon if)nen 'i:}üht id} mieber befommen. S)ie

3Bintergüfte bc§ ^utterplat^e§ finb in5mifd}en bi§ auf bie 9JJeifen, 5lmfe(n unb @per=

(inge üerfd)munben, unb ha, mo ber 5utterplal5 für bie „©ro^en" fid} befanb, fte{)t

jetjt infolge bei !^o{)en ©ruubmafferftanbel unb S^aumetter» ein üeiner @ee, in bem

fid^ meine (Snten unb ©önfe tummeln. Wü ben ornitt}oIogifd}eu 2öinterbeobad^=

tungen aber ift§ nun norbei.

Oftermied a. ^arj, 20. Wdv^ 1895.

S^ie 3*tttufluft ber .©^reulen.

$8Dn m. 2Barter.

9f?aufluft fann man tüot)I ba§: feinb(id}e Sluftreten ber größeren Of}reufenarten

bem 9Jlenfd}en gegenüber nennen, meld}e§ fid} nic^t nur in ber 93rut5eit am 9hft=

pla^e funbgiebt, mie beim SBoIbfau,^ (Hyniiuui alnco, L.) fonbern jn jeber Sa^re§=

geit, aud} menn ber 9JJenfd) fie unbehelligt löfet unb rul^ig feine! 2öege§ gel^t.

^aben mir bod^ erft in biefem 3al}re, am 24. Sonuar, erlebt, ha^ ein lU}u (ßubo

ignavus Forst.) t)ier bei Kaffel einen 8 '/i So^i' alten Knaben, <So(}u be§ ©cE)reiner§

©tallmann in Kird}bitmoIb, ^Jiorgeuy in ber S)ämmerung, al§ er ein Sebürfnil neben

bem ^aufe üerrid}teu moUte, angriff unb am Kopf unb im ®efid}t fo arg oerlel^te,

\)ü^ ber ^Irgt bem Kuoben bie SSunben öerbinben niu^te. SBer meif;, mal gefdiesen

märe, menn ni^t auf ben Hilferuf bei Knaben ber Spater aul bem §aufe geftür^t

märe, unb bal ftarfe Ut)umeibd}en uiebergejd}Iagen I}ätte, bal je^t aulgeftopft ift!*)

*) Siebe bend)tete in ber iUionatäfd^rift 1S87 ©. 371 über brei äf^nlid^c gälle. einmal

l;atte ein 2lbler ein @c[;af unb Ijierouf ben ju §ülfe eilenben ©d^äfer angegriffen. (Sin jlüeiteö
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Sit iiocf) t)öl)evem ©robe aU beim lUju tritt bie ^Rauftiift bei ber S33atbot)reu(e

(Asio otiis, L.) gu Xage, unb nur, iveil e§ i^r au Slraft i]ebrid)t, luagt [ie uid)t

ben 9}t'eufd)eu an^iuj reifen, in ber Ök'faittjeufdjaft i]et)t fie otjue Umftäiibe auf i^u lo?.

3d) I)obe üor adjt Saf)reu in biefer 9J?ünat§fdjrift (5«a(}rganß 1887) fe()r au§=

fü()rlid} über mein jung aw^^^ bem 9Ze[te genommenes 2Batbof)renIen=S)'iäundjeu, ba§: mid^

17 Sotjre ^inburd) burd) feine 51n{)ängli(^feit unb ^tugljeit erfreute, berid^tet nub

lüilt nur ©inige» oon jeuer 9}?itteilung mieber^olen, namentlich ha§, maS fid) auf

bie ÜioufUift bejie^t; fpäter (Srlebte§ ober I)in5ufitgen.

©d^ou frü^, batb nad) bem glüggemerbeu geigte fid) bei meiner Of)reuIe ber

§ang, bem SQkufc^en feinb(id) entgegenzutreten, ^tvax blieb fie gegen mid) unb

meine ^rau äutranlid), aber feinen gremben lieB fie uugeftraft, tuenn er ha§ 3ii»i»t-'i'

betrat, in metc^em fie frei umfjerflog. 3t(§ mid) in biefer ßeit §err Dr. Üieid^enom

SJlal l^atte ein Suffarb auf einen £id)\cn geftof^en, unb brittcng \vat eine '^•tau Hon einem 2luer:

l^al^nc attarftevt Sorben. Siebe feinreibt f;inju: „9iad^ meiner -Wieinung, bie aber burd;aitö nid;t

mafjgebenb fein [oll, finb fold^e SSorfommniffe 3leufeerungen eine§ getuiffen 2Bal^nftnne§, ber burtf)

junger eben[o gut f^emorgerufen iverben fann, tine burd; ben ä^runfttrieb. — 2)a^ ber junger

Sßölfe 33ären k. rafenb madjen fann, ift befannt, — tüarum [oll er nid;t auf Öiaubbögel äl;nlid;

einrüden?" ^d^ mijd^te aud^ beu t)ier mitgeteilten galt el^er auf eine 2(rt burd^ junger [;erDor=

gerufenen (^otge be§ t^arten ilUnterio) Söa^nfinn^J anfeilen, alä auf 3iauftuft bejie^en. 23eftärtt

twerbe idj in biefer 9Jieinung burd; jiuei 3JMttei(ungeu be§ §errn Jtegierungärateä ©roege, ber mir

am 7. ^f^ruar b. S. mitteilt: „55ürgeftern twurbe l^ier ein 9?el^ beobadjtet, tüeld;eg, ein §abi(i^t

auf bem Slüden, fic^ittid; erfd^öjjft Dom gelbe l^er bem 2)orfe *i3abbedenftebt 3ucilte. Unter heftigen

gtügelfd^lägen jerfteifd^te ber 3iaubbogeI fein D^fer, inbem er il^m baä gleifd; in ©tüden Dom

^alfe rife. (Srft in näd^fter 3iJäl^e ber Käufer iimrbe ber 50ogel burd; ia§ §)cranna^en ber Seute

üerfd;eud^t, Jüorauf i)a§ 3?e^ ftarf fd;>üeif?enb bem SBalbe tuieber juftrebte", unb am 13. Tlai 'i>.%:

„(Sin l^eftiger Ramp^ jtuifd^en §ii^iicrt;abid^t unb §unb Jüurbe jüngft in ^ioteSborf hd aJleifen

beobad;tet. ®tn bierjäl^rigeS J?inb fafj, ein Jlanind;en auf bem ©d;oo^e l;altcnb, im ©arten, al§

^)lijt?lid^ ber §abid^t auf ba§ Äanind^cn ^ernicberful;r unb e§ mit ben ^^-ängen i^adte. SDurd; ben

Sri;reden§fd^rei be§ ÄinbeS allarmiert, f^rang ber §ofi^nnb l^inju unb padk ben Staubbogel, ber

nunmel^r ben Äam^jf mit feinem g^einbe aufna(;m. Dbgleid^ an einem 2tuge fd^loer Oerle^t, l;ielt

ber §unb ben §abid^t fo lange feft, big ber S3efi^er l^erbeifam unb ben geflügelten 3iäuber burd^

Jüud;tige ©todfc^läge unfd;äblid; mad;te". g'erner fprid;t bafür bie nad;folgenbe ^eitungSnoti?:

„(Sine cigcntümtid^e 5ßerh)ed^felung ereignete fic^ biefer 2;age in .S^i^'W;- ©tanb ba ein

§err, ben Äo|)f mit einer großen ^el^^nül^e bebedt, auf ber Quaibrüde unb btidte l;inab auf ia^

SBaffer, loo fid; eine ©d^aar frember Sßilbbögel, toom (Sife jur ©tabt gebrängt, tummelte, ^lö^lid;

fül;lte er fid; Don rüdlüärtä mit eifernem (Sriff am 5?ragen ge^jadt, jugleid^ fd;lugen il;m jtüei

^^•lügel in'§ (55efid;t. (&§ loar ein riefiger 9Jiäufebuffarb, ber bie ^pdjmü^e in feinem junger

lval;rfd;cinlid^ für etiüag ®f3barea gel;alten Ijatte, unb fid; nun nnbcrmutl)et einem (SJegner gegen=

über fal;. Saut freifd^enb fct)lug er mit ben gangen auf ben SJiann ein , oljne jeboc^ Un ÜÜiantel

loö jn laffen. ©d;lie^lid; gelang e§ bem Slngegriffenen, ben iüütenben Sogel mit bem Stode ju

erfd;lagen." (5arl M. i^ennide.
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befurf)te unb icf) i^n in ha^ ^inumv führte, in ttje(d)em fic^ bie (Snie befanb, flog

fie if)m fofort entgecjeu, üerfctjte if)m im fliegen einen |)ieb mit bcn Rängen be§

einen ^n^e? an\ bie ©tivn, fo ha\] jie bhitete unb flog bann auf ben Dfen.

(Sinen S3äcferjungen, ber im S3egriff tüor 93a(fwaren in ben unter meiner

parterre -3Bot)nung liegenben Heller gu tragen, mollte fie ebenjo angreifen unb flog

babei fo f)eftig gegen bie genfterfd)eibe, ha'ii fie faft zertrümmert mürbe.

9Za(f) biefen 95orgängen burfte bie (Sule nur auf für^ere ^^it ben ß'äfig öer=

laffen, bod) mürbe il)r bie§ töglid) geftattet, namentlid) bonn, menn fein S3efud) ju

erwarten mor, benn iljre Spielereien aufjertjalb be§ ^äfig§ maren bod) gu amüfant,

namentlich ha^ ©rgreifen ber öon mir burc^ ta§> ßimmer geworfenen ^^^öpierfugetn

unb ha^: oon if)r betriebene 35erfteden ber i^r gereid)ten Xafd^entüdjer unb ©erüietten,

al§ ha'i^ id) auf foId)e ^unftftüde oer^id^ten mod^te.

(Sin weiters 33eifpiel iljrer 9iaufluft war folgenber Vorfall.

®er (Sute war ebenfo wie mir haS^ oiele unb anf)altenbe @d)euern unb ^'e^ren

be§ 3^ufeboben§ im SSogelgimmet §uwiber — ber Ääfig ftanb nömlid) auf niebrigem

Unterfatj naf)e beut ^upoben — be§l)oIb war aud) unfer §au§mäbd)en fd)(ed)t bei

if)r angefc^rieben. 51I§ id) nun eine§ Xoge§ ha^ 3"""^^^' ö^ti^at, weld)e§ gerabe oom

9JJäbd)en grünbtid) gefdjeuert würbe, erfannte i^ an ben aufwörtS gerid)teten D^ren

unb ben funfeinben Singen be§ SSogetS, beffen SBut. 3d) fagte bem SiJJäbdien, e§

möge fid) üor ber @ute inadjt nel)men, bem SSoget Wäre ha^ mk Uneinigen be§

g^nfebobeng fet)r gnwiber unb er wäre augenblidüc^ fel)r aufgeregt unb böfe. „0 ber

tf)ut mir nid)t§" antwortete ha§> aJiäbc^en, trat mit ben SBorten „nic^t wot)r, mein

liebet STierdjen" an ben ^äfig unb legte bie §anb an bie Äläfigfproffen. Sn bem=

felben l'lugenblide war aber and) fd)on bie ©nie in mäd)tigen ©prunge auf bie

§anb geftürgt unb Ijatte, beöor bie §anb äurüdge^ogen werben !onnte, auf bem

^anbrüden, red)t§ unb lin!§ üom äRittelfinger, SSunben gefd^lagen. 2)a§ „liebe

'Jierdjen" fonnte nun aber nid)t leidet berut)igt werben unb nur baburd^, bafe id^

meine §anb burd) bie 2;^ür be§ ßäfigg fd)ob, auf bie e§ fogleid) fprang unb burd)

fanfte§ Söenagen ber ginger !unb tl)at, ha'B e§ ben ©roll oergeffen l)atte, unb ba^

an feine @teße g^reube getreten war.

SBer möd)te nun wo^l oermuten, ha'^ biefe§ mir fo juget^ane (Sulenmänndien

auc^ gegen mid) bo§l)aft fein !onnte? Unb bod) war e§ ber gall unb ^war aü=

jäl)rlicl) nom 5lnfang be§ grül)ling§ an bis in ben (Sommer l)inein, alfo in ber

^oarung§= unb S3rut§eit. 9Jüt einer wal)ren SBut fprang ber SSogel mir entgegen,

fobalb ic^ mic^ it)m na^te, befonberS bonn, wenn id) fein lang gezogenes |)uf)ut)U

nad)fprad). ^nx Sflu^e fam er erft, wenn id) mic^ entfernte, ober wenn meine grau

an ben Ääfig trat. Ser SSogel würbe nämlid) in bemfelben ©rabe, wie er fic^ gegen

mic^ bo§f)aft geigte, gegen meine grau järtlid).
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^tefe ßörtlid^feit offenBorte firf) in gong merfiuürbtger ?trt unb SBeife. SfJid^t

nur burd) üiele^ ßurufcn, forttuäI)renbe§ 9?acf)blicfen unb müglidjj'te^ 5(nnäl)ern an

meine 3^rau, fonbern aud) burc^ ^"tragen ber fdjnmdfjafteften 9iat)rung fudjte fid)

bie (Sule bei meiner g^rau eiuäufc^meidjelu. 5(uBer 9Jiäufen, bie it)r über aüe§ gingen,

njor ber (Sute serftüdelteS 9iinb= unb §ammelt)er§ bie üebfte 9fJaf)rung. Sie ergriff

botjer, fobolb meine g^ran ta^ 3^"""^^ betrat, öon ben auf einer Untertaffe liegenben

^erjftüden \o öiel fie faffen fonnte unb trug fie im ©djuabel meiner g^rau entgegen.

SSar ba§ ^erj, mie in ber SRegel, gan^ frifd) unb fauber, bann tl)at meine ^rau

it)r ben @efollen, ben grüfjlen, ben fie tt)un fonnte; fie trat an ben Ääfig unb legte

i^ren ^opf an bie ©ra^tftäbe be§ ^äfig§. ^n bemfelben 2(ugeublide mar bann

aud^ bie (£ute fd^on ^ur ©teile unb ftrid) meiner grau mit gri3Bter Sorgfalt t>a§>

jerftüdette ^erg auf bie Sippen.. ®ann mar fie beruf)igt, mcnn aud) bie meiften

©tüde mieber l)erabfielen.

9^ocl^ mertöoßer ot§ 9flinber= ober ^ammel^erj gatt meiner (Sule eine 9}fau§

Sfiatürüd) mar fie, fobatb if)r eine foldje gereidit mürbe, \w6) öiel mel)r bemüf)t,

mit biefem Sederbiffen meine grau ^u füttern. ®a t)ätte ber geeierte Sefer bie

Unrut)e unb ?lngft be§ SSogeI§ fe^en muffen, ber ben Sederbiffen nidjt anbringen

fonnte, meti meine grau ftüd)tete, auftatt fid) ^n nat)en.

3ßäf)renb für gemöl}u(ic^ meine @ule eine 9JJau§ allem gleifd) oor^og unb be§=

f)alb bie SJiaus immer juerft oerfpeifte, mad)te fie in biefer ßeit eine 5lu§na^me;

fie bemal)rte fie für meine grau auf unb trug fie i^r bei jebe§maligen ©rfdjeinen

meiner grau entgegen. (So fam e§ benn faft immer oor, \)ü'^ bie Man§> oerbarb,

meil e§ ber (Sute nidjt gelang, fie meiner grau gu^ufteden. ^lad) 2 S^agen be§

öergeblidjen 5^erfud)§ mar bann bie Wan§> and) für bie @ule ungenießbar, benn

übelried)enbe§ gleifc!^ freffen biefe ©uten nid)t.

SSermunberung f)at e§ bei mir erregt unb erregt e§ nod), ta'^ bie @ule genau

mußte, baß ber 3J?unb bem 3}Zenfd)en ha§ ift, ma§ bem SSogel ber Sd)nabel. SBenn

fie bie erften Tlak beim ^wtragen ber ^er^ftüde gnerft bie 9^afe meiner grau be=

ftric^, beöor fie ben Tlnnh au§fuubfd)aftete, mag man it)r ha^' oer^eitjen, ift bod)

bei i^r im Schnabel 9J?uub unb 3^aje üereint.

Se freunblic^er nun bie Sule fic^ im grü^jalir gegen meine grau ber{)ie(t,

befto feinbfeliger trat fie gegen mid) auf. SBie große ^raft fie bei if)ren Eingriffen

gegen mid) entfaltete, mag man barauS erfel)en, ta'^, al§ id) i^r einmal meinen

Ueber^ieljer oon Znd) entgegent)ielt, fie biefen fogleic^ padte, an bie ^iifigftäbe brüdte

unb il)n freifd)mebenb mo^t eine SUüuute laug feftljielt.

3lu§ biefem SBüteric^ mürbe bann bei S3eginn be§ Sommert nad) unb nad^

ein lieber zutraulicher ©efell. (Sr ließ fid) auf ben ginger nel)men, nagte ganj
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fanft QU bcmfetbcn ^erum unb fül^Ite jidj bnbei fo be^oglid^, bofs e§ SO^utje foftete,

il)n luieber abäuftreifeii.

§ll§ id) äu jener ßeit ^errn .^ofrat £iebe bie§ 5ßeifal)ren meiner @ule m\U

teilte, fdjrieb er mir, boB jid) bei feinem ©innbroffelmönndjen ein ganj äl)nlid)e§

SSerfafiren bemerkbar madje. Sei S3eginn be§ grü^Iing§ jeige e§ fid) it)ni abgeneigt,

feiner g^ron bagegen fef)r freunbtii^, ^^n anberer ßeit träte ber nmgefel)rte gall ein,

n)enigften§ fei bann ber !!öogeI iljnen beiben gugettjan.

(£§ bleibt mir riitfelljaft, moran in beiben fällen bie 9JJönnd)en biefer SSögel

ben Wamx nnb mieberum ba§ SBeib cr!ennen tonnten, benn o^ne ßmeifel erbliden

fie im Wawn ben 9^ebenbut)Ier, nnb bie Eingriffe meiner (£nle gefdpl^en fieser au§

@iferfnd)t. ©oltte bie nerfdjiebene (Stimme bc§ 9}ianne§ nnb be§ 2Seibe§ baS^

Unterfd)eibung§merfmal abgegeben ()aben? ^onn üielleidit einer ber geel)rten !^efer

barüber 5ln§funft geben?

§obe id) in Obigem bie Sftaufluft ber D{)reulen in ber ©efangenfdjoft befproc^en,

fo min ic^ nnn über gälte biefer 5lrt berid)ten, mie fie bei ber in ber grei^eit

lebenben @n(e üorfommen.

bereits ijah^ id) einmal in biefer 9J?onat§fd)rift eine§ Einfalls ber £)t)renle

@rmäl)nung get^an, ber fid) bei meinem Slnffndjen eine§ (Sperberl)orfte§ ereignete.

Sd§ I)atte an ber @Ibe ein ®id§mälbd)en betreten, t^örte einen ©perber ängfttid) fdjreien

unb fnd)te nad) feinem §orft. ®a entbedte id) in einem bid)ten §üfeInnBgebüfd)

eine DI)renIe, bie midj mit funfeinben 'fingen anglo^te. ^sd) ging auf fie ju nnb

mar i^r bi§ auf circa 12 <Bd)x'üt genat)t, al§ fie fid^ erf)ob nnb mir miber mein

SSermuten entgegenflog unb erft menige @cf)ritte üon mir entfernt abfdjtucnfte. Sd)

^ätte fie mit meiner niebcrget)attenen @erte fdalagen !önnen, fo na^e mar fie mir

gefommen, menn id) auf iljren Singriff vorbereitet gemefen märe.

(5ine§ neueren SSorfall#, ber fid) fpäter im 9J?onat Snni ebenfalls an ber @lbe

ptrug, ^ahc id) noc^ an feiner ©teile gebad)t, be§l)alb mill id) an§fül)rlid) barüber

berid)ten. ®a§ Üiencontre fanb aber nic^t am Xage, fonbern in l)eller 9'cad)t ftatt.

3m «Stöbtd^en SBil§nad) mar id) mit bem S^ad^t^uge ber 93erlin=Hamburger

(Sifenba^n angelangt. @§ mar gu Slnfang be§ Sunt unb e§ bämmerte bereits, al§

id) mid) nm 2 Ul)r auf ben 2ßeg nad) ber etma 2 (Stnnben entfernten ®lbe mod)te.

Sd) modjte mol)l eine l)albe ©tunbe gegangen fein, als id) auf einem miefenartigen

Xerrain auf einem ber bort rei^eumei§ angepftankten, in großer §öl)e getopften

SBeibenbäume eine Di^reule fid) bemegen fat), bie, al§ id) etma 40 g^ufe oon il)r

entfernt an i^r t)orüberfd)ritt, mir entgegenflog nnb £uft jn ^aben fd^ien midi) on=

gugreifen, benn bei mir angelangt, umfreifte fie mid) in einer .f)öt)e oon fanm 1<)

3^u^ über meinem Äopfe. @inen (Stod, ben id) il)r entgegengefd)tenbert l)aben mürbe,

trug iä) nid)t bei mir, aber meinen 9itegenfd)irm , ben id) fd)ün beim 5lnnal)en ber
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(Sule uniulllfüvlid) erI)obeu I)atte, fdjiucnfte id) im ^^reife ()erum immer ber (Sule

eiitßei]^'"» tiic fid) iiibe^ feineSiuct^y baburd) abfd)redcu lief?. Cvd) muffte nun ab'

lüQVteii, üb fie einen Eingriff uuifleu lüüvbc. 'i)tadj beu (Srfa()vinigeu, bie tci^ an

meiner ^atjmen Dljrente ßemadjt Ijatte, fdjien mir ba§ nid)t nnmögtidj. SJJeinen

SBeß fort^nfet^en nnter bem ©djn^e be§ anfgefpannten @d)irm§ idjien mir bebenttidj,

benn ha§ ^-ortjdjreiten nnb ber mifgefpnnntc @d)irm mürbe bie ©nie nnr nod) fii{)ner

genwd)t Ijaben, nnb ein uon il)r jerriffener ©djirm fonnte mir bei eintretenbem 9ie(:jen=

metter feine meiteren 3)ien[te leiften. (Snblid) noc^ Sßerlonf öon 2 9}finnten [tetlte

ber ^^oget fein fid)ne§ Unterfangen ein nnb flog jnrüd jn bem 10 ^n§ entfernten

SBeibenbanm; id) über ftenerte meinem IJReifefpiete, ber (Slbe, 5n, jebod) nod) bie (Snte

im ?lnge bet)altenb ma^ mir nnr babnrd) mögtid) unirbe, ha'iß kl) eine fnr^e ©trede

rüdmört§ gel)enb, mid) entfernte. ®ie ©nie blieb inbeffen anf i^rem 5öanme filmen,

t)auptfäc!^Iid) mof)( an» bem ©rnnbe, med bie SDämmernng bereite bem Xage»Iid)te

^Ia| gemod^t I)atte.

(Sin bem foeben gefd)ilberten fe^r äf)ntid)e§ 33etragen fann man and) beim

SSatbfan^ (Syrnium aluco, L.) beobad)ten. Sind) er nmfreift öftere in ber 5Diimme=

rnng ober in gellen -Jiiidjten ben 9)ienfd)en, aber e§ gefd)iel)t nid)t an^ 9?anflnft,

fonbern an§ 9^engierbe unb niemals geigt er fid) babei angreifenb. 2)o§ Umfreifen

finbet ftet» in gri^Bcrer ©ntfernnng ftatt. 5tl§ id) einmal im Suli öon einer 3^nB=

tonr, bie id) nad) bem @täbtd)en ^ierenberg gemad^t, nad) Sl'affet I)eimfef)rte, begleitete

mid) am Slbenb anf bem .V^5I)enriiden be§ ^abid)tmalbe§ ein Söalbfaug länger al§

5 9Jiinnten, inbem er mid) in cirea 40 gu^ §öl)e fortbauernb umfreifte, aber nie=

moI§ t)erabftieB.

^einbfelig tritt er smar auc| anf, aber faft nnr in nädjfter M^t feinel 9^efte§

aU SSerteibiger feiner 93rnt. 9fied)t intereffante S3erid)te bariiber finbet ber geel)rte

Sefer im 3al)rgang 1885 biefer 9JJonat§fd)rift non % ü. §omel)er nnb @. |]iemer.

3um ©d)luB möchte ic^ noc^ ein gntes äöort einlegen für alle (Sulen, ben

U{)n anSgenommen, ber mel)r fd)äbtid) al§ nüt^Iid) ift, ade übrigen gef)ören jn ben

nütjlid)ften S^ögeln; befonberS gilt bieg oon ber SSalbo^renle. Obgleich fie ft(^, mie mir

gefet)en I)aben, in ber grei^eit bem 9JJenfc^en feinbfelig geigen fann, mn§ er fie bennod)

f)od)ad^ten, benn fie nü^t nid)t nur bem ßanbmann, fonbern and) bem g^orftmann

burd) 3Sertitgen ber 9JJäufe, bie nid)t bloB ben „Kulturen" im 2Balbe großen Schoben

anfügen, fonbern auc^ burc^ (Srftettern ber niebrigen Sänme fic^ ber grüd^te unb

©amen berfelben bemöd)tigen. 3Bie fonberbar and) bem geef)rten Sefer ha^ (Srflettern

ber 93i-iume burd) 9}Mnfe erfd)einen mag, fo ift e§ bod) tf)atfäd)Iic^ ber galt, ßu

öfteren 9JiaIen f)abe id) im 53erliner 2;iergarten im §erbft beobad)tet, mie ein mit

grüd^ten belabener (Sberefcfjenbaum (SSogeibeeren), beffen @tamm fid) ein menig feit=

märt§ neigte, oon 9JJäufen befet^t mar, bie, menn id) mic^ fd)nen bem 33anme gu^
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n:)anbte, tüie Slepfc( oom Slpfelbaum ober tute ©teine öom 2)ac^ f)erunterfielen, aber

fog(eicl) unter bem trorfnen öaube am ©rbboben oerfc^tüanben, fo ha'^ id) niemals

ermitteln fonnte, weldjer ?(rt fie ange'^örten. SBotjrfdjeinlid^ n^aren es alle bort t)or=

fommenben 5lrten, bie ict) in ü)?enge für meine ^aijxm Df)reule in SOMufefallen fing;

bie§ maren folgenbe: bie SßalbmauS (Mus sylvatieus, L.), bie 93ranbmau§ (Mus

ng-nirius Fall.), bie 2Ba(bluüI)(mau§ (Arvicola glareolus, Scberb.) unb aud) bie

3^elbmau§, (Arvicola arvalis, K. unb Bl); bodj fam letztere feiten öor.

Drntt^ologtfc^c 33eobad)tutt9Ctt im fdc^fifc^cn ^bcrerjgcbirge«

a^on ^tbolf 9)Urtcrt.

SDer grü^ting 1894 mar ein fe^r fdjbner unb ä^itiöct-. ^ie £erd)en famen

fdjou am 3. gebruar, bie ©taare am 5. ^ebruar, bie erften ©belfinfen fal) id) am

8. g^ebruar, meldje fonft gemöf)nlid) erft Stnfang Wäx^ bei un§ eintreffen. S3ei

praf^töollcm SSetter, am 5. 9JMr§, f)örte id) ben erften ginfenfdjiag, e§ mar ta^»

grobe Sßür§gebüt)r, unb am 20. dJläx^ i)örte ic^ an ber Srottenborfer ©trafee einen

ed^ten a^eiter^ug mit „©d)nopp", meld^er unter anberen feine§ gleid^en mit fc^Iug.

®a ber S^eiter^ug im freien fe^r feiten ju I)ören ift, fo fiel er mir fofort in iia^

D^r. tiefer 9ieitäugfd)Ieger mar mit im ^üqc begriffen, om onberen Sage waren

fömtlid^e g^inlen unb mit i§m ber Üteitjugfdjlöger oerfd)tt)unben. 3)ie 9^otfet)Ici^en

famen am 18. Wdx^. 2)ie SIau!eI)Id)en ^ogen oom 20. Tläx^ an burdj. 9}JifteI=

unb ©ingbroffel fangen 9)ätte Wdx^, bod^ f(^on am 15. g^ebruor Ijörte id) ben fd^önen

melobifdjen ©efang ber SJüftelbroffel roeittjin in hü§: %i)ai fd)aüen. ^ufolge be§

fd)önen, ^eiligen grüIjjalireS famen aud) alte unfere lieben «Sänger früf)jeitig ^ur

93rut; allein ber (Sommer l)at burd) ben uuuuterbrodjenen Stiegen fel)r üiel ©d)aben

ber ^l^ogelmelt jugefügt unb maudje fleine ©nngerfamiüe ift infolge ber beftänbigen

naBfatten SBitterung ^n ©ruube gegangen. 3)ie SdjttJalben fanben bei bem an=

bauernben 9?egen unb ber ^ülte nid)t genügenb S^a^rung für if)re Sungen. So fof)

id) an einem @aftl)aufe in Dbermittftieiba 38 Sdjmalbennefter, in benen öiele Sunge

elenb ^u ©runbe gegangen tt)aren. 2)05 %\)ai ber großen 9JJittU)eiba mar ein

3ammertl}al für bie armen S^ögel gemorben. 2)ie ileute öffneten bie Staütijür unb

bie SdjtDalben räumten in ben Ställen grünblid) auf, mit fröljlid^em ©e^mitfdjer flogen

fie ein unb au§, ja gerabe ju jubelnb flogen fie in bie Ställe, n)eil fie ba 91at)rung

fanben. ©benfo iuaren bie S"ugen in oielen @ra§müdenneftern erfroren. Selbft

bie ©berefdjenblüten maren faft alle erfroren, infolge beffen lie^ fidf) leisten §erbft

aud) fein Sroffeljug beübad)ten, ba el feine (Sberefd)en beere gab. 3}agegen maren

bie Äreu5fd)näbel in fold) großer ^a^l ba, mie id) fie feit ad)t 3al)ren nid)t gefefjen

I)abe, unb immer nod) finb unfere S33älber oon biefen SSalbpapageien belebt, ^m
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Hollen Sdjueetietininbe tuiuiuelt fid) bie buntfdjiHernbe Sdjar t)enim uiib cjetit auf

ben fdjuecbebcrftcu :i^äiinicu ii)vcr 9tal)riuuj, beii gidjteuäapfeii, imd). ©benfo be-

obad^tcte id) fef)v niete ©rlen^eififle, iueld)e foiuo^I j^ic^teiifamen frefjeit, al§ aud) bie

©rlen^üpfdieu tjern Quffudjen.

tiefer SSinter lüar f)art unb ber !5d)nee überreid)Iic^. 9^ur mittels (5c^neefd)iil)en

foiinte mau fid) im g^reien fortbe^elfcn, unb bie ßQnbbriefträger au§fd)(iefeüc^ nur

Quf @c^necjd)u^en iljren 3^ien[t nenidjten ; oom Einfang S^e^ember 1S94 bis Witk

9)Jär5 1895 gab e§ ununterbrochen ©d)(ittenba[)n. Söalb unb gtur lagen einfam

unb öbe, unb au^er ben Slreuäfdjuäbeln liefen fic^ nur einige SDJeifen unb @oIb-

t)ät)nd)en I)i3ren unb auf ben ©trafen ©olbammer, §aubenlerd)en unb SSalbfperlinge

fel)en.

iDiefeS ^ai)x luill ber Sßinter nid)t »eidjen, je^t, Witk 9JJärä, get)t immer noc^

ber ©dilitten. S)ie erften 2erd)en beobadjtete ic^ am 10. dMx^, bie erften Staore am

14. äJiärg, bie erften ©belfinten am lo. ^JMrj, aber nod) ^örte man feinen ^infen=

fd)Iag; bie SOhftelbroffel fang am lO.Tläx^ jum erften 9Jia(e, aber öon ©ingbroffeln

nod) feine @pur. W\t ©el)nfud)t ermartet man ben ^rüfjüng.

«Sdjeibenberg, im 9Jiär^ 1895.

3tt>ci ^pcxhtt in t>tt <Stabt,

SSiele S3eifpiele ftnb fd^on bisher in ber SOJonatöfd^rift über bie gredjt)eit be§

©perber§ angeführt morben unb ^njar iroren e§ gölle, bei benen biefer 9ftäuber fein

Opfer entmeber in ein ©e^öft ober tt)of)I gar bi§ in ha§> Snnere eine§ @ebäube§

»erfolgt l^atte. 9J?eift wirb bie§ aber gewife in fleinercn rrtfdjaften ber ^aU geU)efen

fein, bie ja faft immer mit hörten ober überhaupt mit Säumen unb ©efträuc^

umgeben finb, mo fid) ber Sßogel gebedter unb unbemerfter an feine 33eute f)eran=

fd)Ieic^en fann, al§ bie§ tt)o{)I in ber ©tabt mögtid) ttjöre, tt)0 fid^ auBer ^romenoben

fein S3aum ober ©traud) befinbet. Sc^ ^iett ba^er biefen ^aU, ben ic^ in ber ®ro6=

ftabt (Seip^ig) beobad)tete, für intereffaut genug, it)n f)ier gu öeröffentlid^en.

2(t§ ic^ am 25. gebruar biefe§ Sa^reS 9}?ittog§ '/i 1 ^^^i^ meinen SSeg burd)

eine ©traBe ber inneren ©tabt na^m, glaubte ic^ meinen klugen faum ^n trauen,

aU ic^ einige ©d)ritte oon mir entfernt einen ©perber fal^, metd^er über einer ftill=

ftet)enben S)rofd)fe rüttelte, ^iefe rütteinbe 33en)egung glid) fe'^r ber be§ Xurmfatfen,

mit ?(u§naf)me einer eigentümlidjen Sertiegung be§ ©djUianjeg, bie idj bei biefem nod)

nidjt beobachtet Ijabe. 3nätuifd)eu mar id) bi§ an bie 2)rDfd)fe I)erangefommen. Sd)

follte batb gemat)r merben, mo§ ben 3?ogeI fo intereffiert tjatte. 9iämlid) pIö^IidE)

ftieB er mit fabettjaftcr ©d^nelligfeit unter biefetbe unb fam mit einem ©perling in
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ben S^öngen fo na^e an mir vorüber, ba§ er faft meinen 5(rm [tretfte. Obgteirf)

tiefet gan^e (Scf;Quf|)ieI nur mcnige 9]tomente mn^rte, I)atten bie§ bocf) üerfc^iebene

^er[onen, befonberS einige ®amen mit angefeljcn, bie nollftänbig fpradjIoS über btefe

gredj^eit tuaren unb äuBerten, bafe fie l)ier jnm erften Wlak (Gelegenheit geljobt

tjätten, einen Oiauböogel jn fefien. ®ie übrigen ©perlinge unter ber S)rojd)fe j(i)ienen

inbe[feu non bem ganzen Vorgänge garni(^t§ bemerft gn t)Qben, benn fie üeBen fitf)

im ^reffen feine^megg [ti3ren. Söä^renb nun ber (Sperber mit feiner 33eute foft

fenfrec^t an ber f)of)en ^öufermanb emporflog, gefeilte fid) ^u i^m noc^ ein ^töeiter,

tüouQcf) beibe über bie Käufer üerfc^monben. 3öer i^eipjig fennt mirb miffen, mie

fc^mol bie ©troBen ber inneren ©tobt unb mie belebt fie gerobe um bie 9J?ittag§äeit

finb. ^ro^ allcbem t)at fid) ber fred)e 9^äuber aber nid)t abgalten laffen, fein Opfer in*

mitten be§ ©tra^engemimmel^ jn fjolen. ©emi^ f)ot er fid) fdjon öfter auf biefe Söeife

feine Seute oerfdjafft unb fid^ fo nad) unb nad^ an bie §öufer unb an ba§> 2;reiben

ouf ber (Strafe gemijtjut. SJ^einer 5lnfid)t nad) muB ber QSoget überfjaupt in ber

©tra^e jmifdien ben §äuferreif)en gefommen fein, benn er tjiitte, menn er über bie

^öufer geflogen märe, unmöglid) bie ©perlinge unter ber ©rofd^fe fel)en fönnen.*)

l^eipäig, ben 2. mäx^ 1895,

'iSon ^üxi SBcuäcI, ©utcnbmj bei ,V)alTc a. @.

IL

Upupa epops.

®er Söiebe^opf ift al§ 33ruttiogeI für bie {)ieftge ©egenb fetten gemorben.

®ine alte, Ijo^Ie Hube auf bem ^ird)berge in ©utenberg mirb al§ frütjer regelmäßig

bemoljute ^Brutftätte be§ 2Biebet)opfe§ bejeidjuet. Sd) t)abe i^n in ben legten get)n

Satiren I)ier brütenb ni^t mef)r aufgefunben, bod) bürfte er aU Srutüogel nid)t

gän^Iid^ fel)len. ^m d)lai 1885 beobadjtete id) ein ^aar biefer Sßöget bei bem

®orfe ©ennemi^ unb am 4. Tlai 1886 ebenbort ^mei ©tüd. (Sin einsetneS ©tüd

fal) idj im 5lprit 1888 am Üianbe eine§ gelbgetjölge» bei ©utenberg. 5(m 14. 3uni

1892 beobachtete id) brei ©tüd bei (SJutenberg an ben S3äumen eine§ gelbmegeö unb

on berfelben £)rtlid)!eit am 22. Suli 1894 ein einzelnes (Syemplar.

*) Siefe ©))erber bürften iuot)! felir nai)t l'evJüanbt, t>ieIIeic^U au<i) ibentifd; fein, mit ben

„ S^unnfalfen" bon benen 9lr. 350 ber „Sei^jjiger ncueflen Sfad^rid^ten" l>om 17. ©ejember 181)4 foU

genbeä fcerid^tet: „{Jünf SCurntfalfen 'i^abzn feit Äur3em auf bem ^eter^=,Kird^turin if)r 2lft)I aufs

gefd^Iagen unb getreu in ber 5Rad;5arfct)aft ber j^trd^e mit großer ©id^erfeeit auf 2:auben. 2luf bem

freien ^la^ bor ber Äird^e Ijatten fid^ am ©onnabenb mehrere Stauben niebergelaffen. ffliit bli^=

artiger ®efd;UMnbigfeit fcfioffen bie galfc" 'oom Sturme l^erunter unb l^olten fid; jinei Stauben, ol^ne

ba^ l^injufommeube ^erfonen ben 3laub berl^inbcrn konnten." 6arl SR. ^ennide.
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Lniiiu8 Senator.

®er rotföpftt]e SBürger unrb in ber „^töifauna ber Umgebuni] üon ^nüe" ^on

2:afd)enberg unter bie felteneu 33rutt)ögel gerecf)net. ©eit 1893 t)abe idf) biefen 25ogel

l^ier in ©utenberg briitenb beobadjtet. Qu bem genannten Sa^ve beobadjtete idj t)ier

jtuei brütenbe ^aare. ®ie dornten lunrben gtüdlid) grofe gebogen. %m 1. §lugu[t

\ai) id) an ber S^iftfteüe be§ einen ^aare§ brei ausgeflogene Sunge. 1894 !onnte

id) nur ein brütenbe§ ^aar fon[tatieren. 3)ie ?lnhmft beijelben notierte id) am

9. Wal

Lanius coUurio.

©er rotrüdige SBürger t)at fid) in ben legten Sauren in meiner nädiften Um=

gebung jet)r [tarf iiermel)rt. ^n ben 3ai)ten 1885 biö 1889 (incl.) beobachtete id)

in ber Umgebung ber Drte ©ennemi^ unb ©utenberg nid)t ein einziges 9^eft biefeS

95ogel§, tro^bem ic^ für bie ^ßogetinelt auf meinen ©yfurfionen unb (Spaziergängen

ftet§ ein offene!§ 5(nge t)abe. £h biefeS 9^ic^tauffinben be§ rotrüdigen 5ßürger§ in

ben genannten Sauren lebigtid) einem ßufall äu^nfeinreiben fein bürfte? 1890 fanb

id) gmei, 1891 fed)§, 1892 ac^t, 1893 fieben unb 1894 elf 9^efter. S)ie rotgefledte

gorm ber (Sier ift f)ier bie am menigften üorfommenbe. ?lu§ ben ftereotl)pifd) gleic^=

gefärbten ©elegen, bie id) an beftimmten, fd^arf abgegrenzten Örtlid)feiten beoba(^tete.

gtoube id) fc^Iiefeen gu fönnen, ha'^ ber ^Bürger gern fein alte§ Üieoier mieber beriet)!

®ie ^a^I ber (Sier eine§ ®elege§ beträgt meift fünf ober fed^§, mei)rmal§ fanb id)

nur öier unb einmal fieben. 9^Jeben aufgefpie^ten Stäfern unb 9}?äufeu fanb xd) ein=

mal ein auf ben 2)orn gefpiefeteS, fleine§, meifeeS JBogelei, n)al)rfd)einlid) üon Eri-

thacus titis.

Nueifrag-a earyoeataetes.

53ei ber großartigen SJJaffeneinmanberung be§ ^annen^ef)er§ im §erbfte 1885

unb im SSinter 1885/86 ^aht id) ben 3;onnenf)ef)er oud) in t)iefiger @egenb beob=

ad)tet. 2(m 24. Januar 1886, gu einer ^dt, tt)D fid^ nur nod^ fet)r Ujenige Xonnen=

t)e'^er in ®eutfd)Ianb aufhielten, beobad)tete id^ ein einzelnes @tüd in einem ©arten

be§ S)orfe§ ©enneU)i|. ®er SSogel toax fef)r breift unb lief? mic^ bi§ auf menige

@d)ritte f)eran!ommen. ?(ud^ bei ber Snüofion im ^erbfte 1893 1)atte id) @elegen{)eit, ben

Sßogel t)ier jn beobachten. 2tm 9. Oftober hielten fi(^ auf einer mit SBöume nunb

©träucfiern beftanbenen SBiefe bei ©utenberg ^toei ©tüd biefer SSögel ouf, bie njä{)renb

be§ ganzen ^age§ bort beobact)tet U)urben. ®a ficJ) bie burcf)au§ nicf)t fd)cueu 5Sijge( in

unmittelbarer 9^äf)e beobad)ten ließen, fo fonnte icf) aU gmeifellog feftfteüen, ha'<ii e§

fid) f)ier um bie fd^(anffd)näblige ^orm — leptorhynelius Bbisius — ^anbelte.

S3eim fliegen ließ fid) bie große, rtieiße ©nbbinbe be§ ©d^njanzeS erfennen.
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Cohieus moueduln.

Sie S)ot)Ie Ijat in ben legten ^loan^ig Saf)ren at§ S3rutüogcI in nnjerm (5}e=

biete an 3ot)I ftarf abtjenoninien. ?In ben Xiirmen ber ©tabt .^alle niftete fie einft

in großer ^aijl ?htd) 9vei) bejcidjnet fie in feiner „Orni§ üon §alle" 1871 noc^

bafelbft qI§ giemtid) ^äufig niftenb. §ente fommt fie at§ Srutnogel nur fef)r üer=

einjelt öor. 5tuf bem 5lird^tunne be§ ^eter§berge§, §tüei 9J?eiIen nörbtid) öon ^aHe,

niftete bie ®o^Ie in ben fünfziger Scitjren fet)r ^änfig, n^äljrenb fie bort I)eute at§

93rutüogcI gän^Iid) fet)It. Sin ^n-ütjjatjre 1893 beobadjtete id) ein ^oor ®of)(en in

ber @Qatfräl)enfotonie onf ber Siabeninfel, boS 3rt)eife(to§ bort brütete.

SBeld^e ©rünbe mi)gen bie ^o^Ien ben)ogen fjaben, bie ^iefige ©egenb qI§ Srut=

Döget p nieiben?

Corvus frugilegus.

Sine fe^r gro^e @QQtfrä^en!oIonie befinbet fid) auf ber Üiabeninfel, bem ©orfe

iööÜberg gegenüber. @d)on ber berüt)mte ^ollefd^e ßt^ronift enuatjut bieje ß'olonie

im ätueiten, 1755 erfd)ienenen 53anbe feiner „S^ronif üon §oUe unb bem ©aotfreife"

auf ©eite 882 mit folgenben SBorlen: „SOüttcn in ber ©aate ein großer SBerber oon

(Sidjen unb aller^onb ^ol^, in§gemein üjcgen ber inelen bafelbft niftenben Ärät)en

ba§ ^rät)en()ol5 genannt, lüorüber ein ^öniglidjer g^örfter §ur 5(uffid)t geftellet."

Sn meiner 5trbeit „®ie Ü^abenarten 9lorbbeutfd)Ianb§" — ©tettiner |]eitfd)rift für

DrnitI}oIogie 2C. SQt)rgang 1893 — \-)ah^ id), auf biefer 9loti§ fufeenb, unter 3Inred^=

nung einiger anbcrer Umftänbe, für biefe Kolonie ein nad)mei§Iid^e§ Sdter oon

150 Sat)ren bered)net. (S§ muB Ijierbei jebod) ermcii)nt merben, boB bie Kolonie

nic^t immer bejet^t geluefen ift. „?(nfong§ ber fedjjiger Sat)ve" — fd^reibt mir §err

Dr. (£. Üiet) — „fing bie Kolonie mit brei bi§ öier ^ärd^en an, fid) mieber ju be=

fiebetn unb nad) menigen Satjfen luar fie auf 80 bi§ 100 ^aare angemadjfen."

5lnbere ^eobac^ter bringen bie äöieberbefiebelungber Kolonie mit ber um biefelbe ßeit

ftattgefunbenen ?(u§rottung einer großen ©aattröt)cnfoIonie in ber S3röje bei ©c^feubi^

in SSerbinbung. Sut ^ciljxe 1 885 Ijatte bie SSermef)rung ber ©aotfriitjen eine foldje 5lu§=

bel)nung erreid)t, baB fie ben 53efuc^ern ber 9f?abeninjel, bie ein beliebter ?lu§ftug§ort

ber ^oüenfer ift, t)öc^ft läftig merben mufjten. ®ie S3e{)örben fnditen burd) eine aüge=

meine SSergiftung ber ^rätjen 5tbf)ilfe ju fd)affen, mogcgen ber ^allejd)e 2;ierfd)ut3^

üerein @infprad)e ert)ob unb auf fein (Srfui^en an bie Ä'öniglidje Siegierung er=

möd)tigt mürbe, ben Seftanb burd) ^Ibfdjie^en unb ein orbuung§mäBige§ 5tu§nef)men

ber @ier ^u becimieren. 9iad) bem Sat)re§berid)te beö .»pallefdieu 2;ierfd)u|t)erein§

öon 1885 nal)m ber mit bem ?tu§nel)mcn ber dU\{a betraute 9Jiann 4067 (Sier fort.

Sm grül)ia^rc 1898 erf)ie(t idj au§ biefer Kolonie eine junge ©aatfräf)e mit

ganj toeilen Tratten.
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Corvus eorone et cornix.

0ltid)[t ber ©antfräfje ift Corvus eorone bie ^ier am ^iiitfigften Qt§ S3rutöoget

üorfontnienbe Äräl)e. Corvus cornix bogegen lüirb faft nur jur (Strid)5eit t)ier

beobadjtet. Sie erfdjeint geiuöt)nüd) um bie 9Jiitte ober ju (Sube be§ Dftoberg unb

öerläfet unfere ©egeub (Snbe ÜJJärj. 3m Solare 1894 fof) irf) fd^ou am 2. Dftober

eine cinjelue 9?c6elfräl)e bei bem Orte ^öuuern.

3)^er!ii)ürbig ift, ha^ man bie SBerbaftarbierung biefer beiben Wirten uid^t nur

an beu ©renken if)rer 3Serbreitung§gebiete§, otfo in ©egenbeu, bie non beiben ^rten

gcmeinjam bemoljnt luerben, beobacf)tet, fonbern auc^ an ©ebieten, bie non Corvus

eorone allein bemo^nt merben. SSom 22. ?lpril bi§ jum 3. Ttai 1889 beobadjtcte

icf) t)ier an einem Ärö^ennefte eine Corvus eorone unb eine Corvus cornix. 55cbe

3;äuj(^nng meinerfeit§ ift au§gefd)toffen. 5lm 29. Slpril nmrbe ber §orft nod) teer

gefnuben. 5Im 3. 9Jcai liefe id) bie brei @ier beSfelben fortnet)men. ©ie inaren

natürtid) nod) unbebrütet unb gleichen ben (Siern üon Corvus eorone ober cornix

öollfommen. S3i§ ^um 6. 9Jiai ^abt id) beibe SSöget bann nodj in bem ®et)D(äe

beobad)tet, bann oerfdjtuanben fie oon bort. 93ei biefem ^aare tuar bie 9iabeu!rät)e

ha§ 3öeibd)en, benn nur biefe tjabe id) oom 9Zefte ftreic^en fet)en.

Turdus pilaris.

SSon ber SBadj^oIberbroffel ift befannt, ha'^ fie erft feit beu fed)äiger Salven

nnferer ©egenb at§ 93rntüogeI angehört. Kolonien befiuben fid) nac^ 5;afd)enberg

— 9J?onat§f(^rift, 3öt)vgaug 1893, <B. 297 — im ^affenborfer ^olge unb auf ber

Ü^abeniufet. §ier bei ©utenberg ijaht ic^ bie SSad^^oIberbroffet feit 188G aniöf)rlid)

in einigen ^aoren in einem fleiuen ^elbgetjölge brüteub beobad)tet. 3t)re SIu!unft

notierte id) in ben ^agen oom 21. big 25. SOJörg. 5lud^ in ben t)iefigen hörten unb

im @ut§parfe ^abe \d) einzeln brütenbe Söad^^otberbroffetn augetroffen. (Sin am

1. äJiai 1892 gefunbene§ ®e(ege ^eigt auf bnufelgrünem ©runbe neben ben fdjmor^en

fünften fe^r 5at)Ireid)e, erbbraune g-tede, bie fic!^ aber bei näherer Prüfung al§

@d)mu|flede ermeifen unb bie inot)!, ha fie alle 5:;eile ber @ier bebeden, burd^ ba^

Ummenben berfelben im burd)fen(^tcten DIefte eutftanben finb.

Sm Sö^t:e 1894 beobod)tete id) im t)iefigeu @nt§parfe glnei 9^efter mit je fünf

(Siern, bie ic^ aber nac^ furjer Qtit, maljrfd^einlid) oon ^a|en, jerftört fanb. 9}Jitte

Sunt beobad)tete id) an berfetben £)rtlid)feit ausgeflogene Sunge.

Pratincola rubetra.

51m 27. äJJai 1894 mürbe ein 9Mt be§ SBiefenfc^mäljerg üon einem Ijiefigen

S3aueru bei hin gelbarbeiten anfällig gerriffen unb babei bie jmei unbebrüteteu (Sier,

bie e§ entt)ielt, ^erbrodjen. ®er mitteibige Tlami fnd)te fein unoerfd)utbete§ Uured)t

baburd) gut ju mad^eu, bo| er bie Überrefte ber (Sier au§ bem S^fefte marf, biefe§
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tüieber in feine g^orm §u bringen fudjte unb n^ieber on feinen urfpriingftd^en ^la^

fel3te. Sll§ mir "Oa^^ reftaurierte 9^?eft am näd)ften "Jage gegeigt luurbe, entf)ielt e§

ein frifd) gelegte^ Söiefenfdjluä^erei, mürbe aber bann nid)t meiter mit Siern belegt.

Eritliacus nibeeulus.

Unter bie feltenen Srutööget ber t)icfigen ÖJegenb ift ond^ ba§ 9ftotfef)(djen jn

red)nen. ^i^^' ©tridigeit, im Tläx^ nnb im Oftober, ift e§ redjt l)änfig t)ier jn

fef)en; jn anbern Reiten ober 'i^abz id) c§> nie bemerft, ebenfomenig niftenb an=

getroffen.

Anthus trivialis.

S)er 93anmpieper ift {)ier I)änfig. 33efonntIic^ finb bie @ier öon fet)r t)erfd)ie=

bener g^ärbnng, fo ba^ ein Untnnbiger uerfdjieben gefärbte ©elege fdjmerlid^ für

foId)e öon ein nnb berfelben SSogcIort i)alten mirb. 3)ocl^ probnciert jebeg SSeibd)en

ftet§ gteid) gefärbte ©elege. @o finb alle ©clege, bie id) anf ben nörblidj uon

meinem 3Bo()norte gelegenen SBiefenflädjen nnb ®et)öljen beobad)tete, in ber görbnng

bem S)urd)fd)nitt§tl)pn§ ber @ier öon Paj^ser inoutauus fet)r ät)nlidj, nur bunfler.

2)ie (Belege, bie ic^ in ben füblii^ üon meinem 2öol)norte gelegenen [^luren unb

^'elbgel)öl,^en fanb, l)otten ouf ^ellrofafarbenem ©rnnbe gro^e, rote glede unb bunfle

^oarjüge. 93eibe ©ebiete finb nur einige fjunbert SD^eter üon einonber entfernt.

Alauda arvensis.

Über ben einft fo ergiebigen Serd)enfong in t)iefiger ©egenb finben fid^ in ber

'3)rel)^anptfd)en „(ifironif oon §alle unb bem ©aalfreife" einige intereffante Siotigen.

Sm erften, 1750 erfc^ienenen ^anbe Reifet e§ auf ©eite 639: 5lnd) mirb in ben

gelbem §mifd)en §aüe unb @dj!eubi| unb nad) 2)eli|fd) ju jätirlid^ eine groBe

SDZenge ber beften unb fetteften Serdjen gefangen unb meit nerfdiidt, mie benn ber

met)rfte %^t\{ ber fogenanuten Seipgiger £erdjen um biefe ©egenben nad) ^eli^fdi

gn, be§gleid§en nad) ber gut)ne f)in Ortolan§ gefangen merben." gerner t)eiBt e§

im §meiten 93anbe öon 1755 auf ©eite 553: „5lud| merben in ben ©egenben um

.^alle jät)rlid) im ^erbfte 3000 bi§ 4000 @d)od 2erd)en gefangen unb baljin §um 95er=

!auf gebradjt, baöon jebod) bie meiften nnb beften au§märt§ öerfenbet merben."

Sßelc^er ^^itraum märe mol)l bei ben heutigen !i5erl)ältniffen erforberlid), um

an§ unfern ^^elbern jur Buflä^it 3U00—4000 ©djod ßerdjen äufammenjnbringen? 9Jcan

fiet)t, in meldjer enormen SSeife fid) it)re Qai)i öerminbert f)ot.

Emberiza citrinella,

2)er ©olbammer ift einer unferer t)äufigften 3^ögel. 2öo an ^^elbrainen unb

in §ol)liüegen ©ebüfc^partieen finb, ba ift audj ftet§ ein ©olbammernneft ju öer=

muten, ba§ mon meift unter bem (Sd)ul3e öon @träud)ern am 93oben, gmifd^en bem

®rafe erbaut finbet. ®ie meit übermiegenbe Wtl^x^a^ aller öon mir ^ier hnohad)'

teten 9^efter ftanb auf bem (Srbboben. 2Böt)renb ber Segegeit ift ber ©olbammer
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gegen eine Störung fef)r empfinblicf) unb öertäBt oud) bann ba§ ^fleft leirfit.

9J?et)rmaI§ l^obe id) nod^ im 9}?onat ?higu[t fcrütcnbe ©olbommern bcobaci^tet.

2lm 27. Sluguft 1888 fanb id) ein 3Je[t mit nier (Sievn, au§ benen bie jungen

am 3. (September augfdjUipften. 31m 17. 3Iugu[t 1893 beobachtete idj an berjetben

Örtlid^feit ein 9le[t mit brei ©iern, fanb baSfelbe aber am 2o. 5lugu[t ^erobgeriffen

unb "öa^: SBeibdien getötet. Slm 29. Suli 1894 fanb ic^ ein 9?eft mit brei fel)r großen

ßiern, ou§ benen nm 12. 3(ugnft brei Sunge famen. 5ine brei 9Jefter ftanben in

niebrigem ©efträudje unb tuarcn fetjr unorbentüd) au§ ftarfen .Jpafmen erbaut. 3lu§

ben SBanbungen ber 9iefter fjingen lange §a(me. (£§ fdjeint, at^ menn ber ®o(b=

ommer bei einer öerfpöteten Slnguftbrut ttjeit geringere (Sorgfalt auf ben 58ou feine§

^^tefteS üermenbet unb aud) weniger ®ier legt, bodj l)abe id) and) im 3lpril einmal

ein üolle^ ©olbammerngelege mit nur brei (Siern beobad)tet.

Emberiza liortulana.

S)er Ortolan ift in t)iefiger ©egenb oon anberen S3eobad)tern bisfjer nur in

fel)r öereinjelten g^öflen, überhaupt erft 5mei= ober breimal, brütenb beobad)tet morben.

®er 5ßogeI jdjeint in unferer Umgebung nur an einigen !^ofaIitäten noräufommen;

fo ^abt id} it)n an ben 2lb()ängen be§ 5nnfd)en ©ennemitj unb ©utenberg gelegenen

(Spielberges in brei grollen niftenb angetroffen.

S)a§ erfte äRat fanb id) ein Ieere§ DIeft am 11. SOJai 1890 in einem niebrigen,

freifte^enben (Stramme, fuB^od) über bem Soben. Slm 18. 3Koi entt)ielt e§ fünf un=

bebrütete (Sier oom Ortolon. ©iefelben zeigten auf fleifc^farbenem Untergrunbe

bunüere ^^aorjüge unb groBe, bunfetbraune g^Iede.

(Sin 5meite§ 9?eft fanb id) am 28. Suni 1893 an einem gelbrain auf bem @rb=

boben än)ifd)en bem @rafe. (£§ entt)ielt fünf ftarfbebrütete (Sier, bie auf rofa=ange=

I)aud)tem ©runbe breite, fdjioor^e @d)nörfel zeigten. 9^ad) einigen Sagen befanben

fid) fünf Sunge im ^tiefte, bie glüdlic^ gro^ Ö^^osen mürben.

Slm 23. 9)?ai 1894 fanb id) am Slb^ange eine§ §o^Imege§ ein auf bem S3oben

erbautet i)ieft mit fed^§ (Siern. 2)a§ ^h\i ftaub in einer üeinen 35ertiefung be§

Soben§ unb mar mit 'ipferbe^aaren aufgelegt. ®ie @ier I)atten Weifee ©runbfarbe

unb öiete fdimarje glede unb .^aarjüge.

2)ie (SJelege waren oon üerfd)iebenem 2;t)pu§, rüt)ren alfo aud) öon öerfdjiebenen

3öeibd)en f)er.

Heinere Jltlteiluiigeu.

^nv SaudCi^au()cl)öri})fcit iSt^w ^, tkc^mö uiiö tllficö t^rcljm^» Ueber

bie i!anbe§anget)örigfeit ber beiben obengenannten Ornittjologen I)abe id) mieber^olt

unrid)tige eingaben gefunben. (So mirb in einem mit SB. SOi. unter3eid)neten, bie

(Einbürgerung be:o luitben 2^rutl)ul)n§ in Europa bel)anbelnben Slrtifel be§ ßeip^iger



204 Äreinere 2JlttteiIungen.

3:QgeblQttel (19. unb 20. Stpril 1895.) (£f)r. S. 33re^m ein ©ot^oer, iiid)t ^CltenBurger

Sonbeäfhib genonnt, tuä^renb in ber 3. ?InfI. öon Sre^m§ ^ierleben 5llfreb 33ret)m

at§ im Söeiniarifdjen geboren be^^eidjnet luirb. ^m tl^atjädjlidien 93eric^tigung jei

foIgenbe§ bemerft: ei)r. ß. S8rel)m rourbe 1787 im 2)orfe (Sd)oenau in ber ^lä^e

oon @ott>a, bamatS §um ^ergogtum (Sad}jcn = @ott)a-5lUenburg get)örig, geboren.

Sm Salji'c 18l3mnrbe er Pfarrer §" Unter =9ientI)enborf, njelc^eS feit ber Trennung

be§ ^er^ogtumS ©odifen ®ot^a=?IItenburg in @Qc^fen^Sloburg=@ott)a unb @a(^jen=

Slltenburg im Sahire 1826 gum großen Xeit bem SBeftfreife be§ ^erjogtumS (Sac^fen^

5lltenburg anget)ört. Unter==9ftentt)enborf liegt gtoar an ber n^eimorifd^en ©renge,

wetd^e bQ§ SDorf burdjfdjneibet, jebod) liegt Äirc^e unb Pfarre auf 5lltenburger

©ebiete. ©t)r. £. 33re^m gehörte alfo foiuo^l burd) ©ebnrt, als burd) feine ©taatS-

bienerfteÜung bem 5IItenburger Sanbe on. — Sdfreb S3ret)m tünxtt 1829 im ^farr=

^aufe tion Unter=9Rentf)enborf geboren, ift alfo gleichfalls 5(Iten burger. ^rof.

9f{uboIf $8Iofiu§ ^at auc| gelegentlid) feiner geftrebe jur (Snt^üIIung be§ 93re!§m=

@c^legel=3)enfmal§ ^u 5(Itenburg (35erlag öon ©eibel, Sittenburg) bie Sanbe§ange^i3rig!eit

ber beiben !öret)m§ richtig angegeben. 33ei ber ^iftorifdjen unb territorialen Äom^

pli^iert^eit ber fraglichen SSerl^ältniffe ift e§ entfc^ulbbar, wenn unrichtige eingaben

auftaucl)en, ttJelc^e flor gu fteHen ber ßtoec! biefer ßeilen ift. Dr. ^oepert.

^intcvhcoha^tnn^tn* ^^eute, am 21. gebr., f)örte ic^ im S^ac^bargarten

oon einem 33irnbaume l)erab ben erften Chloris liortensis fingen, ttn bie toarme

9Jiittag§fonne baju animiert p ^aben fc^ien. (Sine @tropl)e, ha^ Sflaumann'fdje

„Ä1ing=fling=fling", erinnerte töufd)enb an ha§> „3)erillillill" ber Emberiza calandra.

©taare finb bei un§ noc| nid^t gefe^en morben. SSäl)renb ber ^^it be§ ärgften

©cl)neefaHe§ l)atten fi(^ aud^ einige g^lüge üon Acanthis linaria bei un§ eingefunben.

Bombycilla garrula ift, tt)ie id) erfut)r, in 3 ©femplaren in unferen l)eimatlid)en

gluren erlegt morben, unb gnjar 1 @tücf in ^ürbit^ bei 5lltenburg unb 2 in ©aofa

bei ©ifenberg. 2)ie SSogclfutterplölie merben gut befud^t. ©in arger ©törenfrieb

bafelbft ift Garrulus g-laiidarius, ber, obgleidl) fonft ed)ter Söalboogel, bis in bie

SJiitte unferer ©tabt fommt unb regelmäßig mit feinem (Srfcl)einen bie übrigen

!leinen @öfte ber 3^utterplä|e bat)onfc^eudf)t. Turdus pilaris trieb fid^ im Januar

ebcnfottS in einigen (Sjemplaren auf oerfc^iebenen S3öumen ber ftäbtifcl)en Einlagen

{)erum. (Sin nogelfreunblid^er Sädermeifter ^at il)nen feinen gangen 9}Je^lmürmer=

öorrat geopfert. (S§ gelang mir, 3 (Slftern unb niedreres oern^aubteS 3ftoubgefinbel

gu erlegen, tt)eld)e§ auf mein mit gefpi^tem äJJunbe nacligea^mteS 33ogelgefd)rei mie

toß angeftric^en !am. ^d) möd)te biefe probate 9)Jetl)obe bringenb empfel)len.

©c^möUn, 25. gebruar 1895. @bmin äRüller, Se^rer.

SRebaction: Dr. ©arl 91. pennicfe in «elpäig.

2>ru(f poii (S^r^arbt AarraS in ^aüe a.<5.
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S>on Dr. D. ^-inid) (®crment)or[t).

SDo§ foekn evfdiienene §eft S^ir. 5/6 ber „Beitfc^rift für gifdjerei 2C." (90^it-

tcihingcn be§ ©eutjc^en ^ijc^erei=SSereiu§ 2. Sa^rg. 1804) briiujt (©eite 302) über

ba§ in ben Satiren 1891, 1892 unb 1893 erlegte „9fiaubäeug" nnb bie bofür öon
15*
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ben bem S)eutj(i)en 5if<i)c^" herein niigefd)Ioffenen SSereineii in biefen Satire geja'Eirten

Prämien folgenbe 5luf[teIIuug:

1.
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überhaupt nötitj luaren unb finb, lä^t fid) be^tueifeln, jebenfallS follten unb müßten

über @iurtcf)tuni]eu getroffen rtievben, bamit für bie ^^olge bie tt)iffenf(^aftlidje Drnit^o=

logte nirfjt, tuie bi§I)er, gängtic^ leer babei au§get)t. ®euu gerabe öon i^r löBt fi(f)

objeftine ^Beurteilung unb bie 93eantraortung mancher fragen ertt)arten, bie mit purem

^inmorben nidjt gu erlebigen finb, tuie bieg meift o^ne 2öeitere§ @eiten§ ber 3^ifd)=

mirte gefdjieijt. 2)ic (Srfül)rnngen unb 9?Qtf(^Iäge ber S^ogelfenner finben freilid)

häufig nidjt bie SSürbigung, tüeldje fie üerbienen, mobei nur an bie SSafferamfet

(Cinclus aquaticus) erinnert fein mag. 3)er Ie|te Scit)rgang biefer 3eitfd)rift brad^te

über biefen intereffanten unb einzigen SSogel au§füf)rlid)e SRitteilungen '), tueld^e

ben 9^u^en be^felben gan^ au^er ?5rage ftellen. 3)ennod^ finben mir ben 2Soffer=

fdjmä^er öielfad^ nod) auf ber Sifte ber ©eäi^teten, mä^renb er bod) gerabe al§

g^reunb ber f5^ifd;ereien überall, mo er nod) nidjt ausgerottet ober öertrieben mürbe,

unter ganj befonberen ©d^u^ geftellt merben follte. Söenn ber SSogetfreunb jögert,

felbft in miffenfd)aft(id)en 3^ueden nur einen biefer lieblid^en 9?ögel ^u töten, fo

mirb er umfomef)r entrüftet fein bürfen, ha^ in einem Sa|re „632 SSafferamfeln"

allein in S3aben-) t)ernid)tet merben fonnten. SBar auc^ t)inlängtid) be!annt, ha'^

bie SSßafferamfet nur im öuBerften 9?otfoü fleine g^ifdjc^en oerje^rt, fo mürbe bo(^

bie genaue Unterfuc^ung be§ 9Jcagenint)aIte§ ein 33emei§materiat ber notorifd^en

9^ü^Iid)!eit geliefert ^aben, mie e§ fid) in einer foI(^en Unmaffe t)offentIic^ nidjt

jum gmeiten Wak bietet.

®ang anberS mie beim Söafferftaar finb bie £eben§üert)ältniffe be§ @i§t)ogeI§

(Alcedo ispida), ber jmar gelegentlich aud) Kerbtiere üerge^rt, aber öorI)errfd)enb

bod) oon fleiuen gifd)d)en lebt unb baburc^ in gemiffen ßofatitöten o^m ßmeifel

fd^öblid) mirb. ©an^ befonberS gilt bie§ für ^ud^tauftalten oon @belfifd)en, beren

©rfolge burd^ bie 9aöubereien be§ (Si§üoget§, mie erfotjrene g^ifdjmirte be!)aupten,

nid)t nur mefentlid) beeinträdE)tigt, fonberu unter Umftäuben fogar in 0"^age geftellt

merben !5nnen. SBo berartige SSerl)ä(tniffe, im ©äugen gemife nur fetten, tiortiegeu,

mu^ natürlid) jebe gürfprad^e fd^meigen; eine foI(^e mirb aber unbebingt nötig,

menn oöHige 5(u§rottung in 5lu§fic^t ftet)t. ®ann ift e§ für alle Sßogelfenner unb

ÖJaturfreunbe bringenbc ^$flid)t, energifd^ ©iufpruc^ gu ert)eben. ^ür bie mciften

@ebiete ®eutfd^Iaub§ fommt ber oom @i§oogel angerichtete @d)aben öfonomifd) menig

in S3etrad)t, ba e§ fid^ um fleine, meift merttofe 3^ifdl)d^en Ijanbett, bie !aum 9^u^en

bringen, unb auf bie ber (SiSüogel, burd^ S^aturgefet^ barauf angemiefen, ein gemiffe§

9ied)t §at. SBenu mir bei un§ me^r at§ in anberen Säubern für SSogeIfd^u|

J)
ginfc^, Dr. D.: „3um ©c^u^e be§ SBafferfc^Juä^er^ in S3aben" ©. 209 imb Siebe, Ä. Xf).,

„'Bdju^ bem 3ßaffer[taare" I. S. 330 IL ©. 357.

2) ©anf ber 3f{egierung, J»elc|e bie ftaatSjeitigen ^rämiengelber auf|)ob, ift I;ier ein er;

freulid^er 3BanbcI gefd;afft luorben (Dergl. b. 3. 1894 ©. 211).
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ptoibieren, forttt)ä{)renb über bte itaüenij'd^en SSogelmörber Verfallen, bobei aberganj

ät)nU(^e SSerpItniffe auf ^elgolanb bisher tüenig befielltgten, itienn inir jogar

in bem „®eutfd}en 93unbe gur 93cfämpfung be§ S^ogelmofienmorbel für SUJobejiuecEe"

für bie farbenprädjtigen 35ögel ber Xropen eintreten, fo bürfen lüir e§ fd)on au§

et^ifdjen ©rünben nid)t bniben, ba^ einer ber wenigen ßieröögel ber ^eimat „um

ein paar ^ijdjlein inillen" faft obligotorifd) auf bem 3Iu§fterbe=@tat [te()t. ^offenttid)

fommt e§ nid^t fo n^eit, ta'^ ber ©i^üogel tt)ie Alca irapennis unb ©enoffen nur

nod) oI§ ^Rarität in ®Ia§fäften parabiert, fonbern e§ ttjerben t3ielmef)r bei ßeiten

9}?aBrege(n getroffen, lueld)e überall, ujo nidjt jtoingenbe S(u§naf)men nijtig finb,

bem f)errlid)en SSogel öoIIeS Sürgerredjt gemätjrleiften. S3ei biejer ®eIegen'E)eit mag

ouf eine foeben erfdjienene au^ge^eidjuete 5lrbeit Dr. ^artlaub» •) l^ingemiefen fein,

in meld^er ber 5IItmeifter ba?> Kapitel ber au«geftorbenen unb bebrof)ten Sßögel ebenfo

fritifd) aU geiftooll be^anbelt.

S)a el ftjo^l feinen abfohlt fd)öbtid)en ober nüt^Iid)en SSogel giebt, bie maB=

gebenben SSert)öttniffe überbieS in einem fo großen Sf^eid^e aU 2)eutfd)lanb fe^r t)er=

fd^ieben finb, fo merben bie 9}?einungen barüber ftet§ fet)r geteilt bleiben. S^amentlid)

gilt bie§ ba, tt)o ftiirtfc^aftlic^e Sntereffen einmir!en, bie bann meift gu einfeitiger

^Beurteilung führen. @o mirb, um nur ein S3eifpiet an^ufütiren, gu gemiffen ßeiten

unb in gemiffen Sofalitöten ber ^ifdjreitjer in ber SO^affenüertilgung öon f^etbmänfen

ein greunb ber ßanbioirtfc^aft unb e§ mürbe fic^ noc^ fragen, ob bie (entere nid)t

oieüeid)t mef)r berechtigt ift, fid) benfelben gu erhalten, al§ bie gifc^erei i^n ju töten.

SebenfallS mirb man einer fdjablonenmöBigen Suri^fütjrung be§ gelbgefc^reiS ber

gifdjer „^ob ben gifdjfeinben" nid^t ba§ Söort reben fönneu, el)e nic^t alle gaftoren

grünblicE) unb gemiffenljaft geprüft morben finb.

3lud^ bie 5Sertreter ber g^ifdjereiintereffen finb in oielen fünften nod) nid^t

einig untereinonber gemorben unb e§ fe^lt if)nen on allgemein gültigen (Satzungen

unb Seftimmungen. @o in S3etreff ber 93eglaubigung§merfma{e (Äopf, Spange 2C.),

meld)e einzuliefern finb, um bie aufgefegten ©d^uB= unb ^angprömien gu erf)alten,

bereu §öf)e and) nod) nid^t gleidjmöBig bnrd)gefü!)rt ift. ®ie in ber testen ^otumne

ber fopierten ©efamtaufftellung angefügten ßaljlen beanfprudjen baf)cr feine all='

gemeine ©üttigfeit, fonbern finb nur ®urd)fd^nitt§preife, um eine ungefät)re ©c^ä^ung

gu geben. 9^ad^ meld)en @runbfäl5en biefelbe normiert mürben, täfet fid^ barnad)

fdl)mer erfennen, benn iebeufall§ fann ber (5d)öblid^feit§grab ber betreffenben ^iere

uic^t allein ma^gebeub gemefen fein. SSenigftenS merben ^ßogelfunbige einigermaßen

ftounen, bafe ber greunb ber i^ifc^er, bie SBafferamfel, mit ©isoogel unb „©ägetauc^er"

») „®in Beitrag jur @e[d;icf>te ber au§geftorbcncn 4)ögel ber OJcujcit, foiine berjenigen, bercn

g-ortbefte^en bebrofjt erfd^eint" in: 5Hb^anbL beg naturJr>iffenfcI;aftnd;en Sßereinö in 33rmen XIV.

q3anb, l. §cft (43 ©. 8").
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in einen 2;opf geh)orfen unb mit 80 ^\. pro @tüc! Ijonoriert iüirb, n)äf)renb ein 5ifc^=

reifer nur 1 Wart erhielt unb ber Kormoran, biefer fc^Ummfte aller 3^ifd)öerit)üfter,

gar nur 60 ^f. bringt, obluol)! er bei feiner ©efrä^igfeit mef)r @d}aben al§ ber

i^ifdjabler (Pandion) anritztet. SÖSenn ber (entere mit Tit. 2,2b h^al)\t tt)irb, fo

[tefjt bie§ in feinem S^erljältniS mit ben gteidjen ©äljen für „9fto^rrt)eit)e unb SOJitane",

bie fa[t augfdjIieBüd) tion fleinen Säugetieren, SSögeln, gröfc^en k. (eben unb al§

©d^äblinge ber ^ifd^ereien faum in 93etra(f3t fommen.

©0 oiel unb großartigem in 5)eut[d)Ianb and) auf ornit^otogifd^em ©ebiete

geteiftet ujorben ift unb noc!^ geleiftet mirb, fo finb un§ in Segug auf rationelle

93eobad;tung unb Unterfuc^ung ber öfonomtfd)en SSerfjältniffe ber SSogetoelt bie

praftifd)en ^Tmerifaner bocfj „über", unb, mie in fo mandjem, längft mit gutem

Seifpiele oorangegangen. 2)a§ lanbmirtfdjafttic^e SJänifterium (Department of

Agriculture) in Söasfjington befi^t feit Satiren eine „Division of Economic Ornitho-

logy and Mammalogy", bie unter Seitnug be§ rüt)mlid)ft befannten Drnit^ologen

(5. §ort 9J?erriam ebenfo intereffante al§ praftifd^ mertüoHe Ütefultate erhielte unb

in treffüdjen Seridjten niebertegte. 2)iefe SIbteitung f)at nid^t nur über bie ganje

Union tt)ätige DJiitarbeiter, fonbern auc^ befolbete S3eomte, bie fid^ öoräuglttjeife mit

pra!tifd)en O^ragen ') befdjäftigen. Ueberall, mo ert)eblic^e (5d)äben burd) gemiffe

S5ögel (ober ©äugetiere) entfte{)en, n^erben bie 35erp(tniffe an Ort unb (Stelle ein*

gel)enb ftubiert, um geeignete 9}iaBna^men gu treffen, mie biefe S3eamten and) in

ftreitigen O^ragen al§ (Sad)Oerftänbige ober (Sd)ieb§teute fungieren, ©o befit^en bie

Sßereinigten «Staaten einen Stab unabijängiger ©ele^rten, bereu unparteiifdje^ Urteil

fid) auf reici^e Erfahrungen unb ein ungef)eure§ 9J?ateriaI ftü^t. Um nur ein

Seifpiet ^u geben, mag angeführt fein, baß allein in einem Satjre ber STcagenin^alt

oon über 1000 Ülauboögetn unb ©ulen genau unterfudjt mürbe. 2)a§ giebt fidlere

©runblagen gn einer Statiftit über 9iü^Iid^!eit ober Sd)äblid)feit gemiffer, üielfadf)

öerböc^tigter unb öerfannter SSogelarten, über bie e§ aud^ bei un§ feine§meg§ an

mertöoßen 93eiträgen fetjlt, bie aber, in einer Unmaffe oon Sd^riften oerftreut, nur

fd)mer §u benu^eu finb. ®eun immer maren e§ nur einzelne gorfdier, bie au§

eigenem eintriebe i!)re ^^it berartigen Unterfudjungen mibmeten, gn beuen fie fid^

ha^ 9JJateriat metft mütjfam oerfdjaffen mußten. Unb bod) ift foId^eS aud^ bei un§

t)ie unb ba in ^üüe unb g^ülle oorf)anben, ma§ bie im ©ingang mitgeteilten ^af^kn

bemeifen. SBäre ber SJfogeninljalt ber 15 000 ben ^^ifd^ereien geopferten Sßögel genau

unterfuc^t morben, mie bie§ in Slmerüa regierungsfeitig gefc§iet)t, fo mürbe bie§

otjue 3^^ß^fßt öiicfj praltifd) jn fef)r bead^tenSmerten ©rgebniffen gefüt)rt t)aben.

3" flfeii^em ©inne Jüirft bie ent^omologtfc^e 2tbteihmg beä lanblütrtfd^aftUci^en Sfiinifteriumg

unter ^rof. S. 33. Slüet;, beffeu Iel;rreid^e Sa^reäberid^te and) in ©eutfdjlanb gut belannt finb

unb l;olje 2Iner!ennung genießen.
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9J?an tuürbe baburdj nicljt allein in Se^ng onf Quantität, jonbern aud) l)infid)ttid)

ber Oualität eine ©vunblage ^nr (Sdjö^nng be» 2Serte§ erlangt Ijaben, bie nur burd^

Unterfudjungen öon SD^a^en jn erreidjen i[t. Qkwi^ fann e§ nidjt gleidjgüllig fein,

meiere Wirten 3^ifd)e unb bi§ ^u n)eld)er ©rö^e biefelben ben gefieberten ^^iji^räube'n

Ijauptfädjlid) jur S3eute fallen, e§ luäre bal)er ]el)r roidjtig getnefen, bie§, foluie bie

füuftige 9cal)rung feft^uftellen.

Um berartige Unterfud)ungen in erfpriefelii^er SSeife ^u beiuältigen, bebarf e§

aber oor 5lllem eine§ befonberen 3nftitute§, mit eigene angeftellteu S3eamten, bie fid^

gauä biefen 5lnfgabcn ^u mibmen I)aben. S)a bei un§ räumlich, mie fauniftifdj nid)t

fo großartige S5ert)ältniffe l)errfd)en al§ in ^Imerifa, fo mürben fidj mit einer „?lnftalt

für öfonomifdje SSogelfunbe", and) rein miffenfdjaftlic^e Q'w^d^ üerbinben laffen, in

beren 35erfolgnng nn§ Ungarn ai§> leud)tenbe§ QSorbilb feit einiger ^nt üoranget)t.

Sd^ meine bie „Ungarifd)e ornitl)ologifd)e Centrale" in 93ubopeft, beren „§anpt=

anfgabe öor eitlem ^(örnng be§ ßnQt§> ber 95ögel bilbet", mie bie öerftänbnisoollen

5lu§fü^rungen in bem trefflichen Organ berfelben („5tquila" 9^r. 1 üom 1. Suli 1894)

be§ 9^äl)eren erörtern.

i^ür biefe ß^^ede ftnb feit Sagten and) bei un§ beträ(^tlid)e ©ummen gega'^lt

morben, ja merben nietteidjt nodj ge^a^lt, nnb jmar an ha§ „permanente inter=

nationale ornitl)ologifd3e (Eomitc " ,
jene 3^ru(^t, meiere ber erfte internationale

ornit^ologifd^e S^ongre|3 in SBien 1884 mit alläugroßer (Sile zeitigte. 5luf ber

fi^manfenben 33afi§ internationaler ©ubnentionen ') follte ber gange ©rbball mit

einem ornitljologifd^en 93eobadf)tung§netj nmfpannt merben, eine Utopie, bie üon

üornljerein ebenfo au§fid)t§lo§ erfdjeinen mußte, al» eine befriebigenbe Söfung

organifatorifc^er ©runblagen. 3n ber %l)at fehlten foldje fo gut al§ gang, benn

e§ gab nid)t einmal «Statuten, unb ha§: ßomite beftanb eigentlid) nur in bem

^räfibenten unb @e!retär, bie mit ca. 80 über bie gange SSelt üerftreuten SDiitgliebern

faum irgenb meiere gü^lung l)aben fonnten. 9^ic^t einmal ein SluSfc^uß mar t)or=

gefef)en, um eü. bei micf)tigen fragen feine SJieinung gu öußern. Unb bod) ^ötte

ein fold^er öielleicl)t bie unerquidlic^en S5ert)ältniffe gmifc^en ^röfibent unb ©efretär

beilegen !önnen, bie ben SOätgliebern §u il)rer Ueberrafcl)ung erft be!annt mürben,

al^3 biefe SSorgänge ein ©tabium üölliger ^^ilotj^'^n^c^t erreid)t l)atten, "OaS^ aud^ in

ben II. internationalen ornitljologifdjen Kongreß in 58ubapeft 1891 feine ©cl)atten

marf. SSenn l)ier oon 78 9}?itgliebern be§ permanenten internationalen ornitl)o=

togtfc^en Somite§ nur 10 erfdjienen maren, fo l}ätte fi^on bie§, im S^erein mit ben

übrigen meift unerfreulichen @rfat)rungen, bie Unmöglidjfeit ber ®urd^fü^rbar!cit

1) ©iefelben btiicfen ftrf) in ben erften iid)§. Sal;ren auf incl;r al§ 44,()0() dJlaxl, IhüDüii

2)eutfd;(anb unb Defterveid^: Ungarn allein übei brei ^ßiertcl bejal^Iten, fo ia^ and) f)kx ber inter=

nationale Sf>ara!ter nicf;t fonberlid; l^erbortritt.
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be§ internationalen C£()arafter§ bod) gur (Süibenj erineifen jotten nnb muffen. Xro|=

bem ^atte man ben 9Jhit, hü§: ^offnnngslofe Äinb burd) ^mei Später am Seben

erhalten ju moHen. SSie ju erluarten, ift bie» in Hier Saferen nnr nominell gelungen

unb felbft bie SJhtgtieber be§ 6omite§ miffen nidjt, ob bie ^Differenzen ^mifdien ben

beiben ^räfibenten je^t beigelegt finb unb mer eigentlidjer ^räfibent, alfo aud)

©omite ift, ha bie SDhtglieber al§ foId)e in inneren 5lngelegenf)eiten ja nie gefragt

hjurben.

yiad) biefer furzen 5lbfd)meifung, bie Ief)rt: mie e§ nid)t gemad^t werben follte!,

n^enben mir un§ mieber ju jenen bemät)rten Qnftituten, bie in erfreutid)er SBeife

gegeigt tjaben: mie e§ gemacht merben mu^! um innert)alb gemiffer erreid^barer 3iele

befriebigcnbe 9tefultate unb bamit Seredjtigung ^u erlangen. ^a§ bieg nidjt burd)

Sßereine, fonbern nur auf ber gefidjertcn ©runblage ftaatfeitiger ©ubfibien unb

unter ftaatlic^er 3(uffidjt möglidj ift, bebarf feiner weiteren ©rljrternng. ®a§ 3n=

ftitut „für öfonomifdje Ornitt)ologic" in äßas^ington ift ba{)er, mie bereits ermöt)nt,

bem tanbmirtfc^aft(id)en 9}änifterium unterftellt, bie „Ungarifc^e ornitfjologifc^e

Centrale", im ^inblirf auf i^re rein mifienfd)aft(ic^en 5(ufgaben, bagegen bem

9JJinifterium für Äuitu» unb Unterrid)t. Xtm bamaligen ßeiter be§ le^teren, @raf

5(Ibin Sgafi), gebührt ba§ S^erbienft 1893 bie Sentrate in§ Seben gerufen gu ^aben

unb bafür ber märmfte ®anf (Seiten^ ber äöiffenfdjaft. 9)?it gan^ befonberer

58efriebigung mirb e§ bie Ornithologie erfennen, ha"^ ein bemäf)rter g^orfdjer ai§>

ßtief berufen mürbe, beffen 3lanK allein für eine erfoIgreid)e 2Birffam!eit bürgen

bürfte. 9?eic^ an SBiffen, ttarem 5^erftanbe unb begabt mit einem glücflid)en

Drganifation§taIent, f)at Ctto §erman in ben gmei Sat)ren be§ S3eftet)en§ ber

Centrale nid)t nur bemiefen, baB bü^ können bem äöoUen nidjt nad)fte^t, fonbern

tior Stüem überhaupt erft bie ©runbbebingungen unb 9J?et^obe für fritifdie unb

rationelle 93eobad)tung be§ S^ogeljuges flar unb beftimmt feftgelegt. (SSergl. „^(quita"

|)eft 1. 2. 5tpril 1895). Safe ein großer Züi bes üorI)anbenen unget)euren 9J^ateriaI§

über biefeS S^ema ftc^ bei !ritifd)er ^^rüfung al§ giemlid) mertloS ermeifen mürbe,

lieB fid^ erroarten, um fo erfreulid^er ift ba^er bie 2;f)atfad^e eine§ met{)obifcf) rationellen

S(nfange§. „2)aB bie 2Biffenfd)aft nur bann ein ber SEBidjtigfeit ber grage ent-

fpred^enbeS mürbiges 9fiefultat erzielen !onn, menn jebe§ $8otf unb \ti)t§i ßanb

feinen Stnteil an ber Strbeit übernimmt unb löft" finb Wa^nxüoxk §erman§, bie

audj in S)eutfc^tanb betierjigt werben foUten. ®a mir für 9J?eere§bemof)ner (auf

|)eIgoIanb) unb niebere ^iere (^(ön) bereit» goologifdj^biologifi^e Stationen befi^en,

bereu 2;f)ätigfeit allfeitig Stnerfennung finbet, fo ^at bie Ornithologie gemife Se=

rcdjtigung, für it)re 5:ijätigfeit in ®eutfd)(anb eine ä^nlidje Centrale gu erbitten,

bie unter gefd)idter Seitung in gtüdlidjer Bereinigung ber 3SorbiIber in 5lmerifa

unb Ungorn gemife ebenfo erfreuliche Ülefultate erzielen mürbe.

16
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SBenn biefe ^nlm bafür nur eine 5(nre(]ung geben follen, fo ßef(f)ief)t e§ mit

bem 2öunfd;e, ba^ fid) einfIiiBveitf)e 9J?änner finben, luetdje gleid) einem ©rof e^ah)

unb Otto .^^erman, bie f)ier nur ongebeuteten ^wcdt unb ßi^^c in 5(n§füf)rung ju

Bringen üermogen. ®amit mürbe ^eutfcfilonb in ben (Sfjrenfranj feiner mifjen=

fd)aftli(^en 2:^ätigfeit ein neue§ 3ftei§ einfügen, ha§> in gebei^Iid^er ©ntmidelung \o=

moI)t für bie SSiffenfdjaft otS praftifd), im Sntereffe ber ßanb^^, 3^orft= unb j^ifd)-

mirtfcfjaft, reidje grüdjte in fidjere ^(u§fid)t fteüt.

@tn 33Itcf auf btc ©^araftcruögcl bcr Snfcl ^^pcrn.

^on Dr. ©urt rytöricfc.

II.

(Sine ber t)äufigften unb ^ugleid^ Qn§ief)enbften @rfd)einungen a\i§> ber SSogelmelt

©l)pern§ ift ber ^iertid^e ütötelfatf, fel)r äljulid) unferem in St)pern gleidjfallS überaus

jotjlreid) auftretenben Surmfalfen, ober ert)eblid) üeiner, eleganter unb mit ouffatlenben

meif5en, nid)t mit fd^mar^en Ä'rallen auSgerüftet, unb id) milt beSljalb Ijier nerfudjen

fein onmutige§ Sf)un unb treiben etma§ eingef)enber jn fd)ilbern. 33efonber§ gemein

mar ber Ülötetfalf in ber Umgegenb öon gamagufta, mo er jutraulid) aud) auf ben

9?egentraufen ber 2)äd)er unb ben 3J?inorett§ ber ÜHofd^een, fomie ben ßinnen ber

geftung§mer!e fa^. 2)ie großen, fieberfdjmangern (Sümpfe l^inter gamagufta maren

ring§ üon atten, fnorrigen unb üielfad) i)ot)ten geigenbäumen umfrän^t unb auf ber

äBeftfeite auc^ üon gel§blöden eingeratjmt, unb l)ier befaub fic^ eine gro^e Kolonie

unferer galfen, bie id) mehrere Xage ^inburd) mit 3J?u^e unb fo recl^t in aller

S8el)aglid)feit beobad^ten tonnte. Stuf allen ßinnen unb 3aden be§ @efelfe§, auf allen

bürren Steften unb ßtreigen ber geigenbäume faBen unb ^odten, rufjten unb lauerten,

über it)nen jagten unb rüttelten, ftotterten unb fdjmebten bie anmutigen fleinen

galfen, ftür^ten fid) bann mit einer unnac^at)m(id) eleganten glugfdjmenfung jum

Soben t)erab, ergriffen eine ^eufdjrede ober (Sibedjfe unb oergefjrten erftere fliegenb

in ber £uft, fie gar äierlid) mit ben Alanen §um @d)nabel fütjrenb, unb trugen

(entere ouf il)re äöarte, um fie t)ier gu gerftüdeln unb bann nad) neuer S3eute au§=

äufpät)en ober aber in bet)aglid)er 9Ruf)e ber 3Serbauung obzuliegen. 2)ie abgebiffenen

glügelbeden ber ^eufdjreden unb bie abgebrodjenen (Sd^mänje ber @ibed)fen liegen überaß

moffent)aft neben ben auSgefpieenen @emi3IIen am gufee ber alten Säume f)erum. ©leid^

unferem STurmfalf ift ber 9^ötelfalf infolge feiner t)ort)errfd)enb au» SnfeÜen beftet)enben

9fiat)rung, bei meld}er bie fo fdjäblidjen .^eufdireden ben |)aut)tontei( au§mad)en,

übermiegenb nüt^Iid) ; met)r nod) al§ unfer ^urmfatf mürbe er fid) bei feiner ^(eint)eit,

ajJunterteit, ^Iugt)eit unb 95ertraulic^feit §um (Stubenüogel eignen, unb e§ ift be§t)alb

äu bebauern, ba^ er oI§ fotd^er nid)t i3fter bei unS eingefütjrt mirb. Unter allen
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^QÜen ift eeneliris ber auSgefprodjenfte |)öf)Ienbnitcr. 9^ie 'tjahe i6) bie ^übfd^en

@ier anber§ gefunbeu a[§> in S3aum{)öl}Iiiugeu mit geluöi}nlid) fo engem ©ingong,

boB berfelbe erft Üinftüd) ertucitert tuevben mn^te, um bcr fudjenben §anb Surd^IoB

gu öerfdjaffen. "^tls burd) unb burd) fviebfertige unb gefetlige SSögel brüten bie

9iöte(fal!en oud) folDuienluei|e, oft nod) untermifdjt mit anberen §ö^(enbett)D^nern

njie Xurmfalfen, 33lQurQrfcn, 2^ot)Ien unb §ot)(tanben, unb ha§> 95ogeIIeben, lüe(c^e§

fid) bann in einer fo gemifd)ten i^olonie entfaltet, uerbient in ber %l}at ein wunberbar

anäiet)cnbe§, bunte§ unb bemegteS genonnt gu werben, gleid^ fjerüorfted^enb burd) ^nüt

unb 9?eid)tum ber gorben mie burdj 9)?annigfaltigfeit unb ^erfc^iebenf)eit ber formen.

2)te brütenben 9f?ötclfn(fen fitjen bi^meilen fo feft auf ben (Siern, nnmenttid) n^enn

biefelben !ur5 nor bem 5(u§falten ftet)en, ba^ fie fid) ruf)ig mit ben Rauben ergreifen

laffen; ber Umftanb, iia'\i idj babei loieber^olt and) bie SJJänndjen erluifc^te, bient

jum 5Semeife, baB fid) biefctben ebenfalls rege am Srutgefd^äfte beteiligen, unb ^mar

fd)eineu fie bie 3i>eibd)en babei inibefoubere ftiö^renb ber 9Jiittag»ftnnben abäulöfen.

S)a6 5Uif(iegen üom 9^efte gefd)tel)t ftct^ plöt^Iid^ unb ftürmifd), toobei bie (Sier öfter

befd)äbigt merben, fo baf? mau nid)t fetten fo(d)e in ben (belegen finbet, bie tion ben

fd)arfen Slrallen bc5 abftiebcuben Vogels an einer ©teile eingebriidt finb. 33ei trübem

.^immel jagen bie 9\ötelfalfen gang niebrig unb rul)ig; bei f)eiterem §immel aber

finb fie fröf)lid)er, tummeln fid) in ^ol)er ßuft, fd)rauben fid) bi§ gn ben SBol!en

empor, fpielen förmlid) miteinanber unb fül)ren babei l)öd)ft anmutige ^lugreigen

auf. @iferfüd)tige 9J?ännc!^en fampfen babei geltiöl)n(id) berart gufammen, bafs ber

eine auf einem t)eroorragenben bürren 5lfte (Steüung nimmt, mäl)renb ber onbere il)n

fliegenb in beftimmter (Sntfernung umfreift, unb ber erftere fic^ brel)enb allen feinen

SBenbungen unb «Sc^menfungen gu folgen bemül)t ift. W) unb §u ftofet ber gliegenbe

äu, baf5 bie g^ebern ftieben, unb mand)mal gelingt e§ il)m, burd) bie 2ßud)t feineS

2lnpraCt§ ben @egner oon feiner SSarte l)erunteräuftoBen, morauf er bann triumpljierenb

ben eroberten ^la^ einnimmt, mäl)renb ber gefd)lagene 9iebenbul)ler befd)ämt öon

bannen §iel)t. 2)abei laffen fie aud) fleißig i^re gellenbe ©timme ertönen, bie mon

fonft nur n^enig ju l)ören befommt, unb bie oon berjenigen ber S^urmfalfen gänjlid)

üerfd)ieben ift unb mel)r §lel)nlid)feit mit bem d)arafteriftifd)en @efd)rei ber fd)n)aräen

(Seefd)lua(be befit^t. SSunberbar mar ber ©inbrud, ben biefe äJienge ber fleinen,

bel)enben galten am oben @umpf öon gamagufta auf ben 3ufd)auer ouMbte, unb

fo rec^t fül)rten aud) fie ^ier njieber bie ungeheure äft^etifd)e Söebeutung be§ SSogelS

im ^auel)alte ber D^^atur bem 9Jienfd)en üor Singen, ber fet)en fonnte unb fet)en

mollte. ^räd)tig l)eben fid) bie 5ierli(^en ©eftalten ber in t)ol)er ßnft rüttelnben

5ßögel ah bom blauen §immel tnie oom büfteren ©eftein ber ben ^intergrunb ah=

fd)liefeenben gelSlnanb, unb im SSerein mit i^nen beleben gelbbunte 9lallen= unb im

reinften ©ilbermeif? fc^immerube @eibenreit)er, bie graüitätifd) in bem fumpfigen

16*
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©c^irf ^erumftergen ober in fteifer ^fal^tftellung un§ miBtrauifd^ QngIo|en, bie

fuinpfige, unfreuubli(f)e, gift^aud^enbe 2anbj'd)aft ebenfo lüie bie ©djaren oon (Sitten

unb SIöBf)üI)nern, lüeldjc au offenen SBafferbliinfen anf unb nieber fc^aufeln, unb

bie üeinen ©tronblänfer, bie anf bem ®nrd)pge begriffen bie fd)lammigen Uferftellen

mit i{)rem feinfüt)Iigen @c|nabet eifrig nad) Sf^aljrnngSpartifeld^en bnrdjftod^ern.

9?eitet man be§ 5lbenb§ auf fdjuialem «Sanmpfabe bergauf bergab burd) ba§

ermübenbe (Einerlei ber ;3iirafetten, fo bringt au§ ben fd)on in 3)nn!elt)eit getjütlten

fronen ber tl)allüört§ §u ftel)enben Dlioenbäumen faft ununterbrod)en ein auffälliger,

gn^eifilbiger, Ijalb ftagenber, f)a(b pfeifenber S^tuf an unfer O^r, ber fid) bemfelben

feft einprägt unb ber — einmal getjört — ät)nlid) tuie bie ©tropfe ber ©c^ft)irr=

fönger fid) nid)t fo lei^t mieber t)ergif5t. (£§ ift bie§ ber 9(vnf ber ß^^i'öoljrenle,

bie in 6t)pern ungemein tjänfig ift. 93ei ^age ift freilid) menig oon i^r §u fet)en,

benn fie ift in t)öt)erem ®robe al§ bie meiften anberen @nlen Sfiadjtüogel, unb il)r

baumrinbenfarbene§ ©efieber f(^ü|t fie oor jeber ©ntbednug, meun fie, bic^t an ben

fnorrigen ©tamm eines alten S3aume§ gebrüdt unb ^ier tanm oon einem 5Iu§mud)§

beSfetben gn unterfdjeiben, in bet)ogIic^er 9iut)e ben ^ag ocrträumt. ©benfo mie beim

ßiegenmelfer mirb aud^ bei it)r im ©efieber bie g^arbe ber S3anmrinbe mat)rl)aft

täufi^enb unb bi§ in bie feinften (Sin^eltieiten hinein na^geat)mt, unb beibe bilben

be§t)oIb 5tuei ber fdjönften Seifpiele für bie S)arminfd)e 5lnpoffnngltt)eorie au§ ber

Sßogelmelt. Sc^ fann e§ nic^t unterlaffen, bei biefer @elegen!^eit ouf bie 3^^^9=

o'^reute al§ einen ber alleranjietjenbften unb pbfdjeften ^äfigoögel oufmerffam 5U

madjen unb mu^ geftefjen, baf3 id) taum an einem anbern Sfiaubüoget im 3™"^^^

jemals foüiel greube unb S3ergnügen geljabt Ijabe mie gerabe an i^r. @rfreulid}er=

meife !ommt fie \a neuerbingS auS ber ©dimeig mie qu§ ben ofterreic^ifc^en 51Ipen^

länbern öfters jn mäßigen greifen in ben Raubet, unb fd)ou i^re ^tein:^eit unb

©auberfeit mie i^r gan§ abfonberlidjeS 5(nSfeI)cn unb brolIigeS Senetjmen empfehlen

fie üon oornljerein ungemein für bie £iebt)aberei. Seiber ift, moronf ic^ marnenb

:^inmeifen möchte, im @efdjled)t ber @u(cn ber 33arbariSmn§ feljr jn^aufe. Sc^ öerlor

einmal ein prädjtigeS ©yemplar ber 3tüergot)reute, meil id) eS auS Üiaummongel nur

eine S^^adit ^inburc^ mit einer ©d)leiereule in einen grofjen glngföfig gufammen^

gefperrt f)atte. 9^ur ber ^opf roar am nädjften 9}Jorgen nod) übrig oon bem reigenben

3:ierd)en, unb mie oormnrfSüoII ftarrten niid) bie grofsen, fdjönen, fdjmefelgelben,

auSbrndSüonen, je^t im %üh oerglaften 5lugen an megcn meiner Uuoorfid)tigteit

unb Unadjtfamleit. ^iel häufiger als bie ßmergotjreute geigt fid^ am 2:age eine

anbere über gang ßljpern als ein gemeiner ©tanbooget oerbreitete (Sule, ber poffier=

lidje 2öüften!au5, ber unferem ©teintäujdjen fe^r na^e ftet)t, ja non oielen gorfd)ern

nur als eine flimatifdje Unterart ober ©ubfpegieS gu bemfelben angefeljen mirb.

©elbft menn bie SJüttagSfonne IjeiB unb blenbenb f)ernieberftra^It unb ben legten
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Sfleft öon g^eurfjtigfeit au§ ben fat)Ien, üben Äal!= unb 9JiergeIt)ügeIn |erau§äief)en

gu iüüllen fdjeint, fil^t unfer ^au^ gan^ gemütlid) Dor bem ©ingang ju feiner in

einem ©rbjpalt befinblidjen (5d)(af()öl)(e unb [tö^t öon ßeit ju ^eit feinen meIanc^oIifcE)en

^fiff au§, ber oon ber (Stimme be§ ed)ten ©teinfän^djeng er^eblid) abmeid^t. 93eim

Stnrüden einer mirflidien ober oud) nur üermeint(id)en @efat)r tnte überf)aupt bei

ber geringften Störung öerfc^minbet ber S^au^ mit einem tiefen 33üdltng rafd) in

feinem ©rblod). ©laubt er fic^ ober üöllig ftdjer, fo fliegt er and) mo^t ru^ig unb

leife über bie 2:f)alfen!ung {jinmeg gum S^ac^bar auf bem gegenüberliegenben §ügel,

um mit biefem gemcinfdjaftlid) bie ^^it fid) ju vertreiben. ®ie Äleinöögel ad)ten

faum nod^ auf bie ^äuge, ha fie eben niel ^u ^äufig finb, oI§ ha^ i^r ©rfdjeinen

bei Xage 5tuffe|en ober gar 33eunrut)igung {)eroorrufen !önnte. Dft t)abe id) bie

SBüftenfäuäe auc^ bei l^eüem (Sonnenfdjein auf ben ^ornummallungen filmen fetjen,

mit benen bie ©c^af^ürben eingefaßt finb, unb oon mo au§ ber SSogel unter poffier«

lid^em ^nijren unb ©efic^terfdjneiben giemlid) furdjtIo§ auf ben oorüberäief)enben

SSanberer ^eraböugt.

Sf)arafteriftifc^ für ba§t 2anb unb an geeigneten (Stellen überou§ pufig finb

fobann nod) jmei farbenpröd^tige, bunt fd)immernbe SSertreter au§ ber SSogelmett:

ber S3ienenfreffer unb bie 33Iaurade. 93ei fd)önem SBetter tummeln fid) erftere

gemöf)nlid^ in foldjer §ö^e, ha'^ man nur wenig oon if)nen ^n fe^en bekommt, befto

öfter aber ben fet)r !ennt(id)en ßodton f)ört, ber mic^ immer lebhaft an ha§> ^^iepen

junger ^üd^Iein erinnert f)at. SSirb bagegen ber ^immel oon SBoIfen umbogen,

bietet fic^ ber bürftenben 2anbfd)aft 5(u§fid)t auf einen erquidenben 9f?egen unb fegt

ein erfrifd)enber SSinb über bie erfdjtafften g^luren, fo fommen audj bie S3ienenfreffer

^erab unb jagen, bunten Pfeilen oergleic^bar, niebrig über bem ©rbboben baf)in,

jebe§ Huge ent^üdenb mit il)rer unüerg(eid)Iic^en Farbenpracht, ßeiber merben fie

oon ben ©ingeborenen ebenfo mie bie ®rau= unb Sf^otfopfmürger mit großen Seimruten

maffen^aft für Mdjenäioede meggefangen unb bann bünbelmeife auf ben 3J?arft ber

§afenftäbte gebrad)t. ^ie fc^önen S3Iauraden fief)t man fe^r t)äufig ouf bem Xdt-

grop^enbra^te fitzen, mo fie rufjen ober lüftern nac^ Seute au^fd^auen. S^te S3rut=

ftätten bagegen befinben fid§ in alten ."painen ber Äor!eid)e unb ber Steige. @ie

brüten fotonienmeife, oft mit ben ^ierlic^en Sfiötelfatfen oereinigt, unb ftellen bann

im @egenfa|e gu biefeu ftiüen unb friebti(^en SBögeln ba§ lärmenbe unb janffüdjtige

©lement in einer berartig gemifc^ten Kolonie bar. St)re fjä^Iidje, !narrenbe ©timme

läBt fi(^ überall nur gu taut unb f)öufig oerne^men unb oereinigt fi(^ mit ber ber

©enoffinnen §u einem mat)rf)aft betiiubenben ©efdjrei, ha§> angubören auf bie S)auer

nidjt eben angenehm ift.

3tuf ß^auffeen unb belebten SBegen mie in ber 9Jät)e oon ^löftern, ®aftmirt=

fc^aften unb ^affeel^öufern fuc^en ^olfraben unter aüerljanb tierifd)en Slbfällen mit
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ebler 3)rei[ttg!eit tf)r tägli(i)e§ 33rot, unb nmii erfennt in biefem jubringlii^en ©efinbel

!Qum bie jo fcf)euen unb tiftii^en 93etuo!)uer unferer mitte(europäifd)en Sßätber luieber.

(Slftern unb t)eni)alfige 3)ol)Ien fet)Ien \m im gangen Orient feiner ber minarett=

gefd^mücften ©tobte. Sluf ben Qadtw ber Ä^alffelfen lQf5t bie S3lQubroffeI it)r fü^e§,

Qngenet)me§, aber oudj üon einigen luilben fdjuui^erartigen Sauten unterbrod)enc§

unb burd}fel5te§ Sieb erjd)anen; im (Stein= unb gelSgeröII I)nfdjen unb fnii^en bie

üerfdjiebenen 5trten ber ©teinfdjmäljer; in bem bornigen ©eftrüpp, melc^e§ bie blenbenb

betend^teten .^ügel mit fpiirüdjem ®rün überfteibet, fdjlüpfen mit unnad}al)müd)er

3ierli(^!eit unb Set)enbigfeit fdjtanfe, nerftedt lebenbe ®ra§müden I)in unb (jer, unb

im SBipfel ber DIiöen= unb So^annic^brotbäume fu(^en muntere Saubjönger it)r

täglid)e§ Srot. S5on all biefen SSogelgattungen finb üerfd)iebene füblid) = mebiterrane

Wirten öertreten, aber id) faun t)ier nid)t nötjer auf biejelben eingetjen, ha idj (eiber

infolge ber 9JJiBgunft ber englifdien S3el)örben fon^ie au§ tierfd)iebenen anberen f)ier

nic^t nä^er gu erörternben Urfad)en ber SSogeljagb in Stipern faft gar nidjt obliegen

fonnte, unb ba§ Kriegen eine§ 93elegej;emptar§ üor allem bagu gehört, menn man

fidj in einer fo neuen, fo bunten, fo frembartigen unb formenreic^en Sßelt guredjt

finben foll, in bie man fid) plii^tid) t)ineintierfe^t fie^t. %[§> mit ©ic^er^eit beobad)tet

tt)ill id^ f)ier nur bie fdimargföpfige ©raSmüde, ben DIiüen= unb ben Delbaumfpötter

fomie ben fdjniargofirigen unb ben fd}iüaräfet)tigen ©teinfdimä^er anfüf)ren. ^vl

bebauern bleibt nur, boB alle biefe Wirten fo gut mie gar nidjt auf unferen 33ogeI=

marft gelangen, ba bie meiften oon i^nen infolge if)rer @d)ön^eit, 5Iumut unb

gefanglidjen Begabung eine l)erüorragenbe ^kxhi für bie 93ogeIftuben merben müßten,

^o^tmeifen unb (Stieglitze finb in baumreid^eu unb SSaffer füfjrenben 2;t)älern ber

Snfel überaus gemein; bod) t)örte id) unter ben ©iftelfinfen feine guten ©änger.

®en getbftei^igen Sülbül ^aU \d) auf Stjpern in fet)r jatimen (Syemplaren nur im

^öfig gefe()en, glaube ond) nidjt, ha^ er im (freien überljoupt üorfommt, fo t)äufig

er and) auf bem gegenüberliegenben ciücifdjen unb fljrifdjen geftlonbe auftritt.

33ac^fteläen finb nid)t t)öufig, unb non ber ©attung Authus fommt auf oben §utungen

ber 33rac^pieper nodj am meiften öor. 2;rDpifdje garbenprad^t im ©efieber geigt

ber Äappenammer, ber oon meitem in feinem fd)immernbeu geberfteibe einem leudjtenben

^tämmc^en üergleidjbar erfdjeint, menn er oon einem ^tneige be§ @ebüfdje§ gum

anbern ppft ober fidj oon ha gu feinem ßiebling§fi|, bem 2;elegrap^enbrat)te,

emporfd)tt)ingt. ©ein ©efong ift oon rü^renber (Sinfac^^eit, wo^I ber fd)Ied)tefte öon

allen mir befannten 5lmmergefäugen, unb ba§ tüill gemi^ oiet '^ei^en; aber n)a§ i^m

an 2ßol)tftang unb 5lbmedj§lung abgeljt, ha§i n^irb burdj foloffalen (Sifer unb eine

Unermüblid)feit erfe^t, bie einer befferen ©adje luürbig toäxx. Snt übrigen ift ber

tappenammcr, abgefefieu üon feinen bunten garben, ein einfältiger unb njenig on=

gie^enber Sßogel, ber eine nä()ere Seobad)tuug nic^t red)t üerlol)nt. §äufiger nodj
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als i^n traf id) ben ©artenammer ober Ortolan an, namentlich an gebiijd^reic^en

@infen!ungen ber fatügen Snrafetten. 5ln ben alten öerfteinerten ^oraüenrtffen am

(Sa(§fee oon Sarnafa Raufte neben bem Söüftenfan^ ber in ®eut[(f)Ianb nur al§

@eltenf)eit öor!ommenbe ©teinfpcrling, unb nidjt lueit baüon fanb id) luieber^olt

and) ben ()übfd) ge5eid)neten SBeibenfperling. (Se()r fd^ön unb oon funftreid^er

S3anart finb befjen geräumige, bid)t unb fauber geflodjtene, in ben äufeerften 3tt)eigen

ber äöeibenbüume anfgel)äugte S^efter oon fugelrunber g^orm mit feitlid)er (£ingangl=

rötjre unb glatt gerunbetem ©djlupflod). dJlit ben Iieberlid)en unb tofen S3auten

unfereS @perling§ f)aben biefelben nidjtS gemein, jonbern erinnern (ebt)aft an bie

befannten 9^efter mandjer äöeberoögel, fo and) i^rerjeit^ bie na^t ^Sermanbtfdjaft

äloijd)en beiben ^ogelgattnngen befunbenb.

'äi§> ©egenftäube ber Sagb fommen auf (St)pern an§ bem ^teidje ber SSögel

in Setrad)t: ba§ granfolin, ha§> ©teinfjulju unb ber ©eibenreif)er, unb gtoar erftere

if)re§ mot)Ifd)mc{fenben 5(eifd)e§, letzterer feiner filbermei^en, jerfdjüffeneu <Bd)mnd=

febern megen, bie oon ben bie gange Seoante bereifenben franjöfifdjen 5eberf)äublern

gu ^of)en greifen aufgefauft, nad) il)rer Quatitöt fortiert unb nad) ^ari§ au§gefüt)rt

ttierben, fo ha^ ber arme {)errlic^e SSogel in biefen ©egenben balb gänglidier ?Iu§=

rottung oerfallen fein mirb, fall§ nid)t bie unbered)enbare 9}?obegöttin fetbft biefem

Oerberblidjen treiben mieber (Sint)alt gebietet. 3Iud) ©teinfjüJiner unb ^ranfolin

finb infolge ber namentlich feit ber englifdjen Dffupation auf ber gangen Snfet

fierrfd^enben (SdjieBlout fdjon erljebtidj fpärlid)er unb fd^euer gemorben, unb bie ^agb

auf fie ift infolgebeffen bei bem unmegfamen Xerrain red)t ermübenb unb anftrengenb

unb eigentlich nur bann loljnenb, menn man ein paar gute §unbe gur SSerfügung

l)at. (Snblid) müBte ich nodj gtuei gang e^-otifc^e 3SögeI nennen, burc^ bereu ©rfdjcineu

auf bem großen ©aigfee oon Sarnafa ic^ freubig überrafc£)t mürbe: ben g-lamingo

unb ben ^elifan. SKie rofenrote S3änber gogen fic^ bie ©eftalten ber präd)tigen

SSögel über bie bun!(e glut, fid) maf)r^aft munberbar abljebenb oon biefer, üon bem

agurbtauen §immel, ben fdjimmernben ß'reibefetfen unb ber großen 93?ofdjee brüben

auf bem anberen Ufer. S3eibe SIrten follen fonft in (St)pern gu ben ©elten!)eiten

getjören unb maren augenfcl)ein(id^ auf ber 2)urd^reife begriffen.

3um <Bd)ln^ nur nod) einige SBorte! ^d) t)aht in SSorftefienbem ein @tü(f

jener bunten orientaIifcf)en 9JJörcf)enmeIt mit bem guge{)örigen SSogelleben gu fd)ilbern

unb oorgufü'^ren oerfud^t, bie fo unnennbaren 9^eig unb eine fo gauberifdje 5(ngie()ung§=

fraft für un§ 2)eutfd§e befil^t, in ber fic^ ber norbifdje g^rembling inbeffen bod^

niemals fo red)t (jeimifd) gu füt)Ien lernt. Unb menn man länger bort üermeilt,

ftellt fic^ teife erft unb unmerüid), bann immer ftärfer, gewaltiger unb enblid^

unmiberftet)Iic£) unb jebeS anbere ©efü^t üerbrängenb bie @et)nfud^t nadj ber lieben

beutfd^en §eimat ein. Unb all bie gepriefenen 9\eige be§ ©übenS, aller ßouber be§
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Orients reid^t bocf) ni(i)t tjeron nit i>a§: leife ©rluad^en be§ beutfd^en ^rüt)ting§, au

bie !euf(f)e ^radjt be§ beutfcfjen 3Sntbe§, an bic jubelnben unb jetjnjüd^tigcn Sieber

ber beutfdjen S.^ügeItt)eIt. güvn)ot)r, mir fönnen auf (elftere ftolj fein, benn fdjtnerlid)

fommt nn§ ein anbere^g Sanb ber (Srbe barin gleid^. (Srft inenn man bie fü^en

i^rül)ling§lueifen ber gefieberten Sänger be§ bentjdjen 3SaIbe§ mehrere Sa^re ()inburc^

fdjmer^tid) entbef)ren nuiBte, lernt man biejetben red)t fdjäljen nnb mürbigen, meifi

man, tuie öiel man an iljnen nerlor. ®arnm ift e§ auc^ t)eitige ^flid}t jebel

fiif)Ienben unb morm empfinbenben 9^aturfreunbe§, biefe liebliche SSogettnelt nad) beftem

SBillen unb Tonnen ^n fd)ül3en, i()r nadj Straften bei^nfteljen in bem gerabe je^t bei

ben raftto» inirmärtS fdjreitenben Ätnttnröerljättniffen für fie fo nnenb(id) erfd^lujrten

Ä'ampfe um§ 3)afein.

Drnitfjologtfd)eö au^ ber Umgebunj^ öon ^allc»

SSon ©ort 2Bcn3cI, (Sutcnberg bei ^-)alle a. @.

III.

Fring-illa coelehs.

3Im 26. ?IpriI 1894 fanb id) in einem gelbge()öläe t)ierfelbft ein 93ud)finfenneft

mit fünf 9iefteiern unb einem @i öon Emberiza citrinella. 2öäi)renb ber 93eftd)=

tigung be§ 9lefte§ ftotterte ein ©olbammer öngftlicl^ beobadjtenb in ber 9fiö^e be§

^iftpla^eS. Sßa^rfd) einlief mar bo§ @i eben erft abgelegt; alle (Sier maren gonj

flar. 2)ie 5lnna^me, baB ba§ @i burd) jemanb in§ 9left gebradjt ift, ber Seobad^-

tungen über „frembe (Sier im 9left" aufteilen mollte, ift anSgefd^Ioffen, ba tytx in

meitem Umfreife feine ^^erfönlidjfeit eyiftiert, bie au einem fo(d)en @i-perimeute ein

Sntereffe ^aben fönnte. 2)ie S3u(^fin!eneier f)atten eine üon allen üou mir bistjer

beobodjteten Friugilla coelebs=^(Siern abmeidjenbe gärbnug, nämlid) hellgrüne @ruub=

färbe unb t)ellbraune unb fdjmar^e ^leddjen. 3d) fprad) ha^ ©elege be§()alb onfangS

a(» ein foldje» oon Friug-illa carduelis an, bod) mürbe e§ üon einge^euben |^ad^=

!ennern al§ SSudjfinfengetege beftimmt.

Aeanthis cannabiua.

^er Häufung ift für bie fjiefige ©egeub ein giemlid^ t)äufiger 33rutöogel ©ein

Sf^eft finbet umn !)öufig in ben gur ^i^rbe angepflanzten (Koniferen auf ben ^ird^=

tjöfen unb in bid)t öerfdjinngenen 3)ornf)edeu. 5tuf bem ^iefigen ^ird^berge beob=

ad)tete idj ben Hänfling in ben entlegenen 5(eften f)o^er ^Wajien unb ^aftanienböume

uiftenb. g^erner bemof)ut ber Hänfling zmifdjen 9?üben= unb ©etreibefetbern gelegene

g^elbraine unb niftet, menn m biefeu OertUdjfeiten ©ebüfc^e festen, ouf bem @rb=

boben. 2lm 14. 9}Joi 1894 fanb id) am ^ib^ange eine§ ®raben§ gmifdjen @etreibe=

feibern gmei §änfliug§nefter; ha§> eine mar bereite ausgenutzt, ha§> anbere entf)ielt
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fedl^^ ftütjtje 3unge. Sebe§ ber ^J?e[ter [taub in einer SL^ertiefnng be§ S3oben§, äiem*

lief) ncrftecft. 5(nbere, am Srbboben erbante |)änf(ing§nefter fanb i(f) om 3. Suni

unb 14. Sali 1889 nnb am 11. 9J?ai 1890. ^lUe btefc 9?e[ter befanben fic^ an nn=

fultinievten §lbl)ängen, non oben bnrd) SBurgeln, ©rbjdjoUen ober ©trändjer gefd)ü|t.

9tie fanb id) fie auf ebener ®rbe nnb fo frei[te{)eub, U)ie etma bie 9(e[ter ber ^elb=

unb ^aubenterdje. — 3u 9iaumann§ flaififdjem SSerfe „^ie ^-i^ligel 3)eutjd)(anb§"

i[t ta§> SfJiften be§ §änfling§ am ©rbboben nid)t ermäljut.

Serinus liortulanus.

®er @irlit^ i[t bi§ jel^t in ber nät)eren Umgebung üon §alle a\§ S3rutooget

noc^ nid)t gefunben morben unb mirb and) auf bem ^uqc nur feiten l)ier beobadjtet.

5lm 20. 51^ril 1891 ertjielt id) ein in einem ©arten meinet SBol)norte§ erlegtes

@irü^meibd)en, metd}e§ fi(^ au§geftopft in meiner (Sammlung befinbet. 5Iml3. SQJär^

1893 fal) id) in einem Ijiefigen ©arten gmei nnb am 24. begfelben 9J?onat§ öier

©lüde. §err ^rofeffor Dr. O. 2:afd)enberg ertjielt im 3^rül)iol)r 1894 ein ®ir(i|=

männd^en au§ ^iefiger @egenb.

.^offentlid) n)irb ber ®irli| bei feinem fteten 3Sorbringen nad) Sterben auc^

unfere ©egenb halb mit feiner 5(nfiebehing erfreuen. 93ei Seip^ig ift er nac^

Dr. e. diu) feit 1890 refp. 1891 93rutiioger; bei ©rimma brütet er feit 1883.

Pinicola enucleator.

9Jfel)rere ©jemplare be§ §a!engimpel§ erhielt §err ^onferöator Xan| in §aüe

im S)ejiember 1894 au§ Ijiefiger ©egenb.

Passer dom'esticus.

@§ ift befonnt, \)a^ ber ©perling gemöt)nlic^ ein träger nnb nad)täffiger

S^ieftbauer ift, ber gern bie fertigen 9lefter ber @d)malbeu, Otare 2e. ufurpiert.

(£§ bürfte inbeffen nidjt fel)r ^äufig bie 33eoba^tung gemocht fein, ba^ er aud) frei

auf 33äumen niftenbe S3ögel au§ it)ren Sleftern treibt, um biefelben für fid) ein=

gurid^ten. ©inen berartigen gaü beobad^tete ic^ im 9J?ai 1886 in ©ennemi^ bei

^alle. 5luf bem entlegenen SBipfel eine§ Ijo^en S3irnbaum§ befanb fid) ein ©tiegti|neft,

in bem ha§> SSeibc^en feit einigen Xogen brütete. ®a fiebelte fid£) ein ^au§fperling§=

pärd)en auf bem Birnbäume an. 2)ie (Sier mürben gerftört unb ba§ ©tiegti|neft

als Unterbau für baS^ ©perlingSneft öermanbt, ju bem bie ©perlinge lange §atme

unb g^ebern l^erbeitrngen. 511§ ber ©perling in hü§ neugebaute 9^eft ba§ erfte @i

gelegt l)atte, mürbe i^m jur ©träfe für fein freüel^afteS ^ßernidjten be§ ©tiegli^nefteS

um fein eigenes 9ieft mit einer langen ©tauge l)erabgeriffen. — ^uge um 51uge, Qa^n

^a^nl — SSom 53oben meines SSo^n^anfeS auS !onnte id) ju einem S^efte gelangen, bem

\d) im oorigen Sat)re nadjeinauber 40 (Sier entnat)m, bie alle üon bemfelben SKeibc^en
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gelegt fiiib. Sei bunfelforbigen ©elegen oon Passer domosticus finbet man met[ten§

ein, mitunter and) jnjei ©tüde öou bebeutenb fetterer ©unbfarbe.

Sm (September 1888 erl)iett id) non ()ier brei JueiBe (Sperlinge, t)on benen irf)

nod) einen in meiner (Sammlnng be[il^e.

Passer moiitanus,

S8ei bcn gegenmärtigen Sßcrf)ältniffen fällt e§ ben Höhlenbrütern oft red^t

fd^lüer, eine geeignete 9'ä[tl)üf)te ^u finden. SOinn fann fidjer fein, gut geeignete

S3Qund)öI)Ien alljätjrlic^ befet^t 5U finben, oft oon ben oerfdjiebenften §öl)lenbrütern.

(Sine folc^e ^'6l)U, bie id) auf meinen fommerlid)en Spaziergängen täglid) §u ©efic^t

befomme, bemirtete innerhalb ber fe|ten 3af)re nad) einanber (Stare, 2Benbef)ätfe,

Saumrotfdjrt)än5(^en, gelbfpertinge unb eine SSefpenart, bie meljrere So'^re ^inburd)

bie §ö^Ie jur ^erbftjeit in 93efc^Iag nal)m, nnb ha§. (SingangSlod) bi§ auf eine

fteine, fd)male Oeffnung mit einer grauen, papierä{)nlid)en 3)?affe jubaute. 3m
^rüt)iat)r boranf fanb ic^ bie ^öJjIe jebeSmal mieber oon Vögeln befeljt. @§ mögen

bei ber Ijerrfc^enben 2Bo^nung§not äiüifd)en ben Sfiefleftonten oft ^arte Streitigfeiten

um teere 9^ift^öt)Ien unb auc^ um foId)e, bie fd)on befe^t finb, ftattfinben, mobei

oft ber redjtmä^ige Sn^aber bem fred)en (Sinbringling lueidjen mnfe. Sni äJJai 1892

mad)te id) t)ier eine iSeobad)tung, bie e§ in t)o{)em ©rabe n:)at)rfd)einlid) erfc^einen

löBt, boB ein gelbfperling einen ®rünfped)t ou§ feiner frifd} gezimmerten S3rut{)öt)(e

öertrieb. ?Im 24. 5lpri( fanb ic^ biefetbe frifc^ tioüenbet. ^xvei 2Bod)en f)inburd)

beobachtete id) ha§: @rünfped)tn)eibdjen om Srutlodje. ?(m 8. 'SRai \at) id) ein Passer

montanns {^) üor bem ©ingange fitzen unb fanb unter ber 0?ift^öf)te, am (Srbboben,

bie gerbrod^enen Sd)alen ber ©rünfpec^teier. SebenfaES t)atte ber gelbfperling ben

tneit größeren (Spedjt an§ feiner SBof)nung üertrieben unb bie @ier I)inan§gemorfen.

93i§ (Snbe ^uli ^abe id) bann ben g^elbfperling nod) im Sefit^ ber 9'iiftt)öt)Ie angetroffen.

1894 tt)ar biefetbe §öt)(e wieber öom gelbfperling befe^t. 5tm 20. dJlai fanb

id) unter ber S3rut^ö{)Ie frifd)e (Sierfdjalen oon Jyiix torqnilla, fo baB and) ^ier bie

SSermutnng nat)e liegt, ber gelbfperling ):)üht üor ber Sefit^ergreifung ber 33rutt)ö^Ie

— um feine fremben @ier im S^efte §u f)aben — ba^ oorgefunbene ©elege be§

SSenbe^aIfe§ gerftört.

Columba palumbus.

®ie Stingeltanbe ift l^ier in allen größeren ©arten, ^arfanlagen unb ^elb=

getjöfgen ein Ijäufiger 33ruttioge(. 5(m 30. Suti 1894 beobadjtete ic^ ein 2ßeibd)en

nod) fet)r eifrig auf gmei ftarf oerfaulten Siern brütenb. 2)ie (Sd)ale be§ einen

(Sie§ tvüx fc^on eingefnidt.

Gallinago eaelestis.

®ie 53efaffine ift erft in neuerer Qdt für bie ^iefige @egenb üi§> Srutooget
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fonftatiert lüovbcn. §err ®d)Iüter erl)ielt 1894 ein ©cleqe üom ®ott()arbt§teirf)e

bei 9}ierjeburg.

Numenins phaeopus.

ßlpei ©i'emplare be§ 9iegenbrad)iioijeI§ luurbeu non §errn 3^^9^^^i^*^[i^^^*

2)eparQbe im Dftober 1893 bei 2:eid)a erlegt. 5)a§ eine @tücf befinbet fid) im

53efilje be§ S(i)iü}m, haS^ jlüeite befil3t ^^err £et)rer ^o^Imaun in Xeidja, bei bem

id) ha§> (Stüd jat).

dlad) 9^Qnmann i[t biefer S3ogel frütjer in mandjen Söijven öereingelt am

„faltigen ©ee" ^nr Beobachtung gefommen. (9f?et), Orni§ oon ^alle, (5. 31.) 9cenere

33eobad)tungen über ha^ ^ßorfommen be§ 9iegenbrad)t)oge(§ in nnferem ©ebiete fdjeinen

nic^t öeröffenttidjt gn fein.

Botaurus stellaris.

^ie gro^e 9ftof)rbommeI fe'^It i)ier al§ Srutüogel jdjon feit langen ^sa^xzn unb

n)irb nur gunjeüen auf bem Qüqz {)ier bemerft. 5tm 23. SDe^ember 1890 würbe

ein ©jemplar bei 2:eid)a üon §errn @ut§befi|er S3oIje erlegt, ber el au§geftopft befil^t.

Ardetta minuta.

®ie nieblid)e 3tt)ergrot)rbommeI ift an geeigneten (Stellen fein feltener 93rut=

öogel. ©ie niftet fogar an gang fteinen ^eid)cn, n)eitab üon größeren ©etuäffern,

lüenn biefetben nur reic^tid) mit ©djilf unb 9io{)r bemadjfen. ^m «Sommer 1889,

niftete ein ^aar an einem fleinen, in^mifdien troden gelegten @c^ilfteid)e bei ©eeben.

?Im 20. Suli be§ genannten 3af)re§ ert)ielt \d) oon bort eine junge 3tt)ergrot)rbommeI,

bie id) mef)rere SBodjen in @efangenfd)aft f)ielt.

Ciconia alba.

S)er meifee Stord) fef)It I)ier gegenmärtig al§ S3rutt)ogeI gän^Iic^, menigften^

finb mir fiebere Seobadjtungen über ha§: Stiften biefe§ Boget§ in unferem ©ebiete

tro^ öielfad^er (Srfunbigungen nid)t befannt geujorben. (Sef)r 5at)treic^ ift ber Stordj

als 53rutüogeI im Saalfreife moljt niemals gemefen. (Sine bieSbejügtidje 9lotij

bringt bereits 2)rel)f)au|)t 1750 im erften S3anbe feiner ßljronif auf Seite 645.

§ier t)eiBt eS: „Sonft ift nod) angumerfen, ba^ eS im ©aaI=(£ret)Be fe^r njenig

(Stördje giebt, unb meines SSiffenS fein einziger in bemfetben niftet; mooon feine

Urfad) anjugeben \vd% ba eS an SBaffer unb fumpfiditen ©egenben mit g^röfi^en

unb anberem Ungeziefer gu if)rer 9^af)rung nid)t fet)Iet." — @in erlegtes Stüd

erhielt ic^ im 5Iuguft 1891 anS Xeic^a.

Ciconia nigra.

S)er fdimarje ©tord^ brütet in fjiefiger @egenb nidjt unb mirb aud) auf bem

3uge nur feiten beobadjtet. §err ©utsbefit^er Sfleidje befi^t ein in ben adjt^iger

Satiren bei Sennemi^ erlegtes ©yemplor.
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©in Qiu 2;eIecjrapI)enbrQl)te ()ierjelb[t üentitgliicfteS @tücf be§ Xüpfelfumpf=

t)ü()ncl)eu§ tüurbe mir am 5. 5tpril 1893 überbradjt uiib beftnbet ftd) au§ge[topft in

meiner ©ammtunfl. S)iefer ^sogel get)ört Ijier ^n ben feltenften Srutüögeln unb

würbe übertjanpt er[t älueimal, uor oielen Sat)ren, üon Üiei) unb ^ennig brütenb

f)ier gefunbcn.

Laras ri(lil)uiulus.

3)ie fiadjmooe fel)tt f)ier ül§> 93rutiiogeI, befudjt unfere ökgenb aber regelmäßig

auf bem grül)jal)rg= unb ,f)erb[t(^uge. 3(m 21. 5Iuguft 1889 ttjurben Ijkx in ©utenberg

au§ einer @rf)ar non 30 ©tücf brei ©i'emplare gefdjofjen, non benen id^ ein§ au§=

geftopft befi^e.

Larus glaucus.

(Sin ©tüd ber ©i^mööe tourbe im ©ejember 1890 üon ^errn ^orl ^äbicfe

on ber jn 3;rot^a get)ürigen, au ber <Baak gelegenen Ziegelei erfegt, ©oöiel mir

be!anut, finb S3eobad)tnugen über ha§> QSorfommen ber @i§mi3üe in ^iefiger ©egenb

bi§I)er uic^t üeröffentlid)!.

Eissa tridactyla.

@in alte§ SOMnndjen ber brei^etiigeu WöiK mürbe am 20. ©e^ember 1890 ouf

einem 33erge bei ©uteuberg t)erl)ungert aufgefuubeu unb mir gebradjt. 9}Jagen unb

©ebärme mareu gonj teer. 3)er SSogel befinbet fid) auSgeftopft in meiner ©ammlung.

Colymbns auritus.

@in alte§ (Syemplar be§ Of)reu[teißfuB im grüf)Iing§fleibe befinbet fid) in ber

5ßogelfamm(ung be§ §errn ®ut§befi^er§ Ü?eid)e in ©ennemi^ unb tt^urbe öon bem

Sßater be§ ©euauuteu üor oielen Sahiren bafelbft erlegt. 3n feiner „Orni§ öon

§olIe" fagt 9ftel) oom Of)renfteiBfuß auf @eite 37: „9lur einmal mürben meines

2Biffeu§ ^ier bei ©euuemil^ 3 (Sj:empfare gefd)offen." 2Baf)rfd)eiu(id) geprt ha^

Bind ber 9ieidjefd)eu Sammlung ^u bicfen brei oon Mc\) al§ bei (Seunemilj erlegt

bezeichneten (Si-emploren.

ttnfcrc 9la(^barn»

S^on f^rciftcrr oon 25?angcnl)cini.

®§ fann ber (yröntmfte ntcl^t im f^rieben leben,

Sßenn c§ bem böfcn 3tacf)bar lücfjt gefällt!

Sa, ja bie lieben S'Jac^barn! — @§ Ujaren ein paar bicbere 2SaIb!äu§e (Syrnium

alueo), bie feit Scit]ren ^n unferem (Srgö^en unb unferer ^reube it)r §eim in einer

ber fiebcn alten 2inben, meldje ben (Singang 5um ©djioffe gu 9f?oecfni| t)alb!rei§=

förmig umgaben, aufgefd)(agen fjatten. ®ie n^aren fdjeinbar braoc, ef)rlid)e ^äuge,

unb man freute fid), n^enn fie ai§> getreue 9Zac^barn fo lebenbig on unferem X^un
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unb treiben teilno'^men, jcbeu in§ ^an§' Äominenben ober §erau§tretenben burd)

Äopfiuenbung üon if)rem ^ol^en ©it^ qu§ oufmerffoni nerfolgenb, ober mit großen

5lugen ben .^aug^errn am @ct)reibtifcfj beobadjtenb, jebodj loenn iimn gar ^u (ebt)aft

f)inüber toinfte, \vk ber ÄaSperl im ^uppent()eater in i^rer S5erfenfung üerfdjiuinbenb,

um naä) menigen Stugenbliden mieber aufzutauchen.

S)a mar e§ benn für alle @d)toBbemol)uer eine bittere (gnttöujdjung, al§ fid)

biefe, mie mir SQf)re lang geglaubt f)atten, l)armlofen ©ejellen ha brübeu in il)rer

Sinbcnburg nidjt al§ friebliebenbe S3urgt)errn, fonbern al§ eine burd)triebene '^anh-

ritterbanbe entpuppten, bie if)r 9Zad)bar = 9fied)t al§ SBegelagerer unb ©traudjbiebe in

fd)nöber SBeije mifebraud^ten.

S^nen mill id) nun, nad)bem fid) mein ©rimm etma§ gelegt unb fie t)on ber

(Sde auf bem @djran!e fo rnt)ig unb frieblid) gu mir ^ernieber fdjanen, einen tropfen

Süinte meinen. — ®ie SSo^nung unferer lieben 9Zad)barn, ber SBalbfänse, befanb fic!^

in einer etmo 2 m tiefen 5lu§l)öl)lung gmifdjeu ben ©abeläften ber uralten ßinbe.

— 2)a faBen fie, 9J^ann unb g^ran, oft Xage lang bic^t an einanber gefc^miegt, be=

fonber§ in ber ^tii, menn bie ^inberfd)aar ermadjfen unb ber elterlichen g^ürforge

unb 33el)aufung nid^t me^r bebürftig mar. Unb mie fie on unferem 2thcn fid)tlid)

teilnaljmen, fo burften audj mir ßeiben unb ^^-euben ber S3emol)ner ber Sinbenburg

miterleben. (£§ mar ein red)t nad^barlii^ herüber unb hinüber. 2Bie oft Ijaben

mir, menn bie langen Sßinterabenbe nod) mäljrten, il)ren 2iebe§gefängen gelaufd)t, unb

mie manc^eg S3ilb 50g an un§ oorüber, menn ba§ „^'u=it. In 4t" erflang unb il)m

ba^' fd)allenbe „.^u=^u=l)u=l)u" folgte. „®ie lieben 9iad)born l)aben balb mieber

^inbelbir", ba§ mar fieser, unb baranf freute fid) @ro^ unb Älein, benn e§ ftaub

feft, ha'^ feinet ber kleinen ausflog, o^ne üor^er bem §errn ober ber ©näbigen im

@d)loffe tiorgefteflt ju merben.

®en erften SlnSgud ber meinen, molligen jungen ermarteten mir mit Ungebulb,

unb bie fc^üdjternen, unbeholfenen ^'letteröerfudje auf ben tieften beobachteten mir

mit ängftlicl)en S3liden. 9JJe^rmal§ tjolten mir un§ fogar ein SungeS au§ bem S^left,

ha§i bie 9tlten bi§ in ben |)au§flur begleiteten, unb fpäter, oor ba§ (Sd^loB gefegt,

mieber abljoUen unb gan^ gutmütig annat)men, ma§ un§ natürlich l)ö(^licl)ft für bie

freunblicl)en Ääu^e einnal)m. 2öie gefagt, man nal)m 2;eil an il)rem %t)uu unb

2;reiben, unb freute fid) t)inlänglic^ ber munteren Äinberfd)aar, menn biefelbe flügge

mürbe, fo ba^ mir ba§ metjrere 9^äd)te lang bauernbe ©efc^rei, menn bie Sungen

ben erften glug=Unterrid)t erhielten, jebel ^a^x gebulbig f)inna^men, unb mit ben

©Itern glüdlic^ maren, menn bann halb baranf 5lbenb§ bie brei kleinen, in ange=

meffener Entfernung üon einanber auf Säumen im ^arf »erteilt, öon ben 5llten

tior unferen klugen reil)um gefüttert mürben.

^aum fam ber liebe SJ^onat Tlai, ber ^onnemonb, in§ Sanb gebogen, fo bxad)k
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er in feinem befolge Qiicf) bie äJiaifäfer. ®a§ war bann bie erfte Sagb, auf tneldjer

bte tkhmx ^^rin^en öüu Syrniuin alueo i()re ^lufaugeftubieu im Söeutefanq mad)ten.

Sn einem Sat)r t)Qtten fie fdjeinbor ^u oiel bon biefen Ä^-abbelfäfern gefdjiudt nnb ju

unferem Kummer mürbe ein§ nadj bem anbern tot non ber l^inne ber Sinbenburg

fjinabgeftür^t. ©tetS mar e§ ein reigenbe^ 93ilb, menn bie jungen öon ben eilten

gefiltert unb ongeleitet im gefd)id"ten ^'ünc^ fid) übten unb mir üom ©d)IoBbalfon

au§ bem treiben unb Sagen ^nfdjanten. Oftmals fe|3ten fie fidj auf ha^^ 33aIfon=

getönber, um barauf an§,^urul)en unb fdjanten un§ mit i't)ren ernften, großen fingen

fo rec^t jutroulid) an, menn mir über fie einen fleinen SBi| nuidjten. Sa, fetbft

anf§ gen ftergefi Ulfe festen fie bie SUten, bamit fie öon ben nad) if)rer gegenüber*

liegenben SBo^nung fliegen follten. 5)urd) biefe ©emotju^cit jagten unfere 9]ad)barn

un§ einftmatS einen redjten (Sdjreden ein.

— (S§ mar nod) im SIprit, ber ?(nfang§äeit be§ erften g(ugöerfud)§, al§> ic^

(mein ©omisit ift im 2Birtfd)aft§gebäube, meldjeS burdj eine eleftrifdje Ringel mit

bem @d)IoB in Sßerbinbung ftef)t) gegen 3 U^r 9J^orgen§ noc^ bem ©c^Ioffe gerufen

mürbe. 5(I§ idj bann eitigft über bie S3rüde fam, mürbe mir öom genfter ou§ ^n=

gerufen, id) möd)te nodj me()r §ilfe bringen, benn e§ fei Semanb, offenbar ein (Einbrecher,

fd^on feit einer ©tunbe im Diiebenjimmer. ©ofort beorberte id) fämtlic^e bienftbaren

©etfter, bie, mit ©töden, S3efen, S^üngergobeln 2C. bemaffnet, bann and) ha^ @d)IoB

umftellten, mät)renb ic^ fetbft, uadjbem mir ber §an§fd)lüffel jugemorfen morben mar,

in baSfelbe einbrong, nidjt oI)ne etma§ ^er^tlopfen. S«^ burdjeitte bie §au§flnr,

mit einigen ©äl^en bie innere Xreppe Ijinouf, auf jenel 3^^^^!"^^ ^o§, inbem bie

un^eimtid^en 5;öne bie @d)IoBbemo^ner beunrnljigten; teils mar e§ ein Änaden, als

ob mon an feften ©d)ränfen mit 9JJeifeI arbeitete, teils mor eS ein leifeS stopfen,

mie öon gebämpften ©d)ritten. 3^^ gleid^er ^^it mit mir betrat oon ber anberen

©eite ber §auSt)err baS gcfätjrbete |]immer, um ben (Sinbredjer üon ^wd ©eiten gu

faffen. 5lber melc^ eine S^onie auf all biefe 9}iaBregeIn! ©in junger SSalbfauj

t)atte fid) auf baS ändere genftergefimfe gefegt, of)ne fidj oon bort mieber meg ju

getrouen unb bearbeitete fortmä^reub mit feinen gingen nnb ^^tügeln bie ©d)eibe,

mä{)renb er burd) ©djualjen mit feinem ©d)nabe( baS unS tönfdjenbe Gnaden ^eröor=

brodjte. ©djallenbeS ©elädjter in ^^auS unb §of lotjute unfern i^elbenmut. ®er

Heine ÜJiiffet^öter mürbe t)ereinget)ott, mit ro^em ^^leifdj orbentlid^ fatt gefüttert unb

am Stbenb ouf ben Salfon gefegt, oon mo if)n bie fd)on beforgt gemorbenen (SItern

abt)oIten.

!iE3aren bie Sungen etmaS felbftänbig, fo logierten fie gefonbert oon ben ©Item

unb gmar im ^ar! im ©eäfte alter S3äume; ha gudten fie oft nebeneinanber fitjenb

auf uns I)erab. SDie Stiten bemot)nten öor mie nadj il)ren ©tammfil3 unb baS

2Jiännd)en, boS ju öfterem am gluglodj gerabe über äRittag faB, liefe fid; audj felbft
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beim Deffnen ber ungefähr 15 m entfernten (Sdjlof^fenfter burd)au§ nic^t ftören.

guf)ren SSagen öor ber .^QU§t^ür an ober fntjr man felbft tueg, fo betradjtete er

bog 2;reiben, ha§' 2(nf= unb 5tb[teigen onS bemfetben mit großem ^ntereffe. (£r[t, menn

er fic^ länger beobachtet fü()lte ober ber Äntfd)er t)inanffnaUte, bann gog er fic^

ei(enb§ gurücf. SD'Jit bem Äaftetlan feines 9iaubfc^Ioffe§, einem §üt)ner^unb, [tanb

er auf gang gutem gnfee unb id) \:)a^t ben S3erbad)t, ba^ mandjer Siffen, ber üon

be§ 9Häc^tigen 5:ifd)e fjerabfiet, biefem ^u gute fam.

Seboc^, — er mar ein Üiaubritter in be§ SSorteS öermegenfter 58ebeutung, —
unb jmar gerabe an ben ßinbern ber übrigen SSogelmeÜ jud)te er bie meiften ©c^anb*

ttjaten auszuüben. 9f?id)t einmal bie mot)t erlogenen ^üd)tein, bie fid) mit i^rer

aJJamma im ^üt)nert)of üergnügten, lieB er in ^rieben, fonbern, unb bo§ mar fein

Unglüd, er l)otte fie üor ben klugen ber ©c^IoBfrau, al§ fie biefelben fütterte, !aum

brei (Sdjrttte oor if)ren ^^üfeen, meg. ©c^on feit Sal)rcn {)atte ic^ beobachtet, ba^

bie meiften S3ruten meiner ©änger im ^ar!e meniger mürben unb üergebenS fuc^te

ic^ nacf) bem 9J?iffet^äter. Äal^e, (Sidjel^ö^er unb elfter maren mo^I auf i^ren

©treifäügen I)ie unb ba ^u treffen, aber feiten, ^a fa()en mir eine§ 3;age§,

bafe unfer 9Zocf)bar bei licfjt^enem 5:age fic^ an einen ber oielen ©taarentöften

antjängte unb einen fc^on beinahe flüggen jungen ©taar t)erau§l)oIte, um bamit

nac^ ber Sinbenburg gu fliegen. D^adjbem er biefe 9fiäubereien nod) mef)rfacf) mieber^olt

t)atte, mürbe un§ biefe ©ac^e benn boc^ gu bunt. Sm SfJefte, t)a§^ nadj ben Seute*

reften be§ 9fiäuberpaar§ unterfud;t mürbe, geigten fid) beutlic^e ©puren ber lieben

©önger be§ ^arfe§ unb fomit mürbe e§ un§ nic^t mel)r fdjmer ha^ 3:obe§urteiI §u

fpredjen. Snner^alb einer ©tunbe lagen beibe ©atten neben einanber tot. — äßir

i)aben fie longe noc^ umftanben, e§ sogen metjmütige ©ebanfen burc^ unfern ©inn,

maren mir boc^ um eine Stöufc^ung reidjer, — fie maren immer()in unfere lieben

9lac^barn gemefen, unb f)atten öiel mit m§> erlebt, — mären fie boc^ 25egetarianer

gemorben! 3e|t ru^en fie neben einanber auf einem 5lfte, auSgeftopft, unb I)ören

in unmittelbarer 9läf)e, ma§ ic^ i'^nen nocf) im S^obe nac^finge.

©eitt)er i)abm \\d) in einem unferer ganj naf)en gelbgel)ölge matjrfc^eintid)

9^ac^!ommen ber ^orermäfjuten angefiebelt, metdjen mir bort freie '^üx\d) gemätjren.

S3eobac^tungcn üit ber SSogelwclt wd^rcnb beö btc^idl^ngen SäSinter^*

„2Benn bie 2:age langen, fommt ber SBinter gegangen", (autet eine alte Sauern*

reget, ©ie follte für biefen SBinter 9iec^t t)aben. S)ie fet)r gelinbe, nur mit menigen

©djueefcfiauern begleitete SBitterung änberte fic^ mit ber Sa^reSmenbe in ftar!e

©c^neefäEe unb Äätte um. Sn furger ^eit Ratten mir bann aud) bie t)errlic^ften
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©djnecIonbfdjQften, bie in tiüllcin ÄrijftaHgtan,^ fid) tu ber (Sonne präfcntierten. SBie

fau[ten ha bie fd)önen ©d^litten fo gut, unb luie amüjant luaren bie 33elu[tigungen

ouf bem @ife. 3a, S3ergnügen gab e§ luoljl brausen für bie 9Jieujd)eu, ober für

unfere liebe SSogetoelt faf) e§ f)iermit etn)a§ onber§ aul. — 2)a fafeen bie ormen

®efd)i3pfe, bie öor lueuigeu ^agen nod^ öou feiner Äälte unb üon feinem junger

etlüa§ mußten, bie g^eberu aufgebkfeu, auf einem 53ein, ha§> anbere in bie g^ebern

jurüdgejogen. — g^utterplä^c maren ^um großen Xeil au§ freiem eintrieb, teil§ auf

SSunfd) üon ^ogelfreunben — and) ben Leitungen gebüf)rt für bie 5tufforberung

t)ier§u jDan! — red)t ämedbienüd) augelegt morben; ober ba§ ©d^neegeftöber, begleitet

öou eifigen SBinben, mod^te öieleS unmi^gtid). — 2Bäf)renb be§ 3Sinter§ faf) id) auf

ben (Straften 33ergfin!en (F. montifrig-illa) , einige ^ärdjen 33Iutfinfen (Pyrrliula

europaea) felbft in belebten (Strafjeu ber Stabt am ^ferbebung befd)ciftigt; ben fd)önen

Äirfd^fernbeifeer (Coccotliraustes vulgaris) in ttjenigen (Syemplaren. ®ie (Staare

trieben fid) unter Äräfjen auf ^ef)ridjtt)aufeu untljer unb fudjten gern fonnige ^Iä^d)eu

in ber ©tabt auf. ©pedjte unb ber Kleiber ftatteten bem ©arten fleißigen Sefud)

ah unb öifitierten bei biefer ®e(egeuf)eit aud) 3J?auerri|en ; ber fleine 33untfped)t

(Dendrocopus minor) burdjftöberte f)öufig bie (Stad^elbeerenfträudier. Singer unfern

gemo^nlic^en 3J?eifen beobad)tele id) auf öffeutlidjeu ^Iä|en ber (Stabt bie t)ier fetten

gefe^ene ©d^manjmeife (Acredula eaudata). — 5(uf meinen angelegten gutterplä|eu

fanben fi^ öiele ber bei un§ überminteruben S3i3ge( ein. S3ei biefer ©elegen^eit mu^

ic^ bem (Sperling (domesticus) einmal etma§ (Sute§ nad)fagen. (Sr fteßte fid) jmar

oI§ nid)t gelabener @aft, mie immer, fe{)r batb juerft ein, mad)te aber t)ierburc^

anbere SSögel red)t fd)nell auf ben terftedteften gutterpla^ burc| fein fortn)äf)renb

gerufenes : „ßieb, ßieb" aufmerffam; id) liefe it)n be§f)alb ruf)ig gef)en. ^er 2öeiben=

fperling uüf)m menig oon ben auSgeftreuten hörnern, er fui^te mit SSorliebe ben

(Samen oon ben 9}?e(benftengeln unb SBiubenranfen ab. Unter Turdus merula geigten

fid) üerfd)iebene red)t futterneibifd), ja, ii^ möd)te fagen: frefegierig. Sobalb fie auf bem

gutterpla^e erfd)ienen, regierten fie f)ier ai§> „geftrenge^errn"; fein f(einerer ^oget burfte,

tro^bem genügeube gutterau§maf)I üorI)anben mar, fid) auf bem ^lal^e, fomie tu beffen

'Slä^e fef)en laffen: er mürbe burd) Sc^uobel^iebe §ur fd)Ieunigen ^luc^t ge^mungen.

©inige— id^ '^aht allerbing§ nur 2Beibd)eu f)ierbei beobad)tet— I)ielten fogar Sd^ilbmad)e

in ber ^'d^t be§ gutterpIa^eS. Selbft ber biffige Farns major, ber gern ^auffi3ruer

nafd)t, räumte rafc^ ha§> gelb; er fättigte fic^ lieber auf bem mit Spedfd)marten unb

bergl. @ad)eu, bie mand)e§ mol aud) üon P'ringilla coelebs unterfuc^t mürben, ge=

fd)müdten „SSeit)nad)t§baum", meld)er megen ber „lieben" Sta^tn nal^e am geufter an=

gebracht morben mar. — @änfe mareu jiemlid) üertreten in f)iefigen ©egenben, bie Wirten

liefen fic§ jebod) felbft mit bem gerurol)r nid)t gut unterfd)eiben
;

fie unternahmen, üom

St^ein t)er!ommenb unb bortf)in äurüdfet)reub, i3fterl Slusflüge nad; bem Dbenmalb.
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Sine l)ie[ige ^citinuj bradjte einen 33evid)t über ^ranicfje, bie am 16. J^annar nacf} ©üben

gebogen feien. S)ie üermeintlicfjen „^Yanidje be» 3bl)fny" tüerben aber luotjt in biefem

galle al§> „@änfe be» 2intot^en§" be^eic^net werben nin[fcn. 5)er Siframniet^Dogel lieB

ftd^ aud^ red^t äaljlreid) fetjen. 9iaben nnb ^oljlen, iiereinjelte 9lebelfräl)en, aber gan^ be=

fonber§ fel)r äal)Ireid)e ©aatfräljen trieben fid) mei[ten§ anf in ber ©tabt liegenben 5ledern,

tüDf)in im SBinter ÄYl)rid)t gefat)ren lunrbe, ()ernm. 9?ebelfrä()en fanb id) im SSergleidj

mit anbern SBintern in nnr fel)r wenigen ©yemplaren. 2öie idj in 9h'. 3 ber

9)Zonat§fdjri[t erluät^nte, erfdjien fie ^ier i)erI)ä(tni§maBig )et)r frül) beim fc^önften

^erbfttuetter ; mit (Eintritt bei falten 2Setter§ luar fie l)ener nerfd)munben. ©ie ift

jebenfaUl füblidjer gemanbert, um ber ©aatfrätje, bie bei gelinbem 3Binter mot)! in

t^rem ©tanbquartier uerbtieben märe, ^nm größten 2;ei(e luenigftenl, "ipta^ ^u madjen.

9Jätte Müx^ fal) id) bie 9iebel!rä{)e Ijäufig paariueife au§ ©üben fommen. — Sn

einigen ifjnen gufagenben ©egenben, luie beifpiellmeife in ©egenben be§ Main, traten

bie Ärä^en in biefem fe^r [trengen äöinter in großen ©d^aren auf. — ^6) befuc^te

met)rere ©djIafpUi^e ber ^räljen ; f)ier fanb id) oiele tote ©iTmplare unter ben Säumen.

9J?ond)e fa^en nod) im 2:obe auf ben ^o^eigen, f)ier auf bem eifigen ©d)nee fe[t=

gefroren. 5Iuc^ lagen ©fetette um{)er, bereu (£utftet)ung oerfdjutbet gn ^aben ic^

anfänglidj einem etma eingeiuanberten ^abic^t jufdjrieb. 2öie ic^ aber balb erfaf)ren

follte, beftötigte fid) biefe SSermutung nid)t. Tlan brad}te mir furj I)intereinanber

ätt)ei 33uffarbe (Buteo vulgaris), bie tebenb, aber frau! ergriffen worben umren. ®er

eine geigte burd)au§ feine ©puren üon Ijarter 2Siuter§not. (S§ loor ein fef)r alte§

@i-emptar nnb fo gut beleibt, mie man e§ feiten bei 9iauboiigeIu in biefer Safjreljeit

finbet. Sn^alt ber trijpfe: „gleifc^ mit trä^enfebern üermifd)t!" — SluBerbem

mürben mir au§ einem fleinen S3eäirf in wenigen S^agen nal)e an äloangig ^rät)en,

meifteng ©aatfrä^en, all ©efc^enf überbradjt. Unterfndjung: 9?i(^t bie leifefte ©pur

oon 9?af)rung nnb ftarfe 5Ibmagerung. Ser Xob fonnte belt)alb eine reiche ßrnte

galten! — ®ie 9J?e()r5af)I ber unter ben S3äumen umf)erliegenben @emi31Ie biefer

3Si3ge( beftanb oul §ütfen oon hörnern, — wof)( nur f)arte 2Binterlnot -- 9h^rung —
einige aul §ütfen ber äJJiftetbeere. SBieber anbere waren aul tieften oon Sappen —
Wof)t öom ©püfen bei ®efd)irrel f)errüf)renb — äufammengefe^t, ja etliche Ratten

fogar Seftanbteile oon ^öinbfabenftüden u. bergt, aufguweifen. — ^ie ^'rä^en würben

in biefem SSinter in einigen ©egenben mittelft ©trtjc^nin begimiert. —
S)er bieljü^rige SBinter war einer ber prteften, ben unfere SSogetwelt je erlebt

f)at unb erleben muBte ! ©ein ftrengel 9fiegiment madjte fid} an ben armen befieberten

©ängern, unb befonberl an benen, bie bei 9J?enfc^en §itfe nid)t gern in 9lnfpruc^

uel)men wollen unb fetbft bei ber äuBerften 9cot it)ren lieben 2öalb nur ungern

üerlaffen, rec^t füt)tbar; benn bie überbrachten ®oIb^äf)nd)en, einige 9}?eifen= unb

©pec^tarten u. bergl. finb bod) nur ein fteiner Seweil bafür, wie fürc^terlid) ber
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Xob unter it)nen aufräiimle. SBieöiele SSögel mögen abenbg in ber njinterlid^en

Stotenftiüe be§ 3BaIbe§ if)ren 9lul)eptat^ auf eitiig aufgefurf)t ()abeu? ©en^i^ jeber

SSogelfreuub fdjIieBt jtd) für bie SSogeltuelt unferem SBuufdj an: „@§ möge ein folc^er

SBinter fobalb uidjt n;ieberfe{)reu!"

^ormftQbt, (Sube Wdx^ 1895.

$ßon e. 2Bünfd)c.

2. (ßcftcbcrtc Kaliber.

Sn biefer aJionatgfc^rift 1889 @. 210 führte id) ben freunbUdjen Sefer in ein

SSogelparabie^, auf ben großen SBinterberg in ber fäd)fifd)en ©djmeij. §ier Ratten

fid) uufere Siebünge, bie gefieberten ©änger, in SJkffe ongefiebelt unb it)re S3rutftQtten

aufgefdjiagen ; in ben SJJonaten SJiai unb Suni gab e§ ha ein jubilieren o^ne @nbe.

Sm ^at}xt 1890, nad) überftanbenem SOSinter, tarn ber ©ongerc^or gurüd, um am

liebgemorbenen Orte unb in gtüdlid)er (£t)e bie (Sommerfreuben ^u genießen. Stüein

nidjt nur bie 9^aturfreunbe, fonbern aud) ha§ Üiaubgefinbel, Accipiter nisus, t)atk

Kenntnis öon bem ^iefigen SSogelreidjtum genommen, unb c§> t)atten gteic^ einige

$aare ©perber i^ren ^orfl t)ier erridjtet. 3)ie g-olge mor, ba^ nad) einem Qät=

roume öon 4— 6 3Bod)en, at§ ber SSogelgefang am (auteften ertönen foüte, berfelbe

beinahe gan^ oerftummte. 3m fogen. §onig§grün mürbe ber erfte §orft entbedt.

2)a§ [treidjenbe 9}?Qnnd)en mad)te mid) aufmer!fam, meld)e§ einige Xage Ijintereinanber

Sylvia cinerea, Sylvia liortensis, Pliylloseopus troeliilus, foloie Turdus musicus

mir öor ber 9^afe luegfing. Slm 3. dJlai fdjoB id) ben ©pi^buben l^od) au§ ber ßuft.

SSom 2ßeibd)en faub id^ !eine ©pur. ©nblidj entbedte id) nad^ langem ©ud^en ben

§orft unb in bemfetben bo§ SBeibd^en brütenb. Um fid)er ju fein, baB ba§ gefd)offene

SJJänndjen biefem §orft angehörte, beobadjtete id) benfelben einige 5^age früfj unb

abenb§. @§ mar an bem, bo§ SOZänndjen feljlte, unb ba§ 333eibd)en f)atte atlein olleS

fertig gebradjt, bie Sungen erbrütet unb für biefe bie 9^ot)rung {)erbeigetragen ; id)

faub am ^orfte bie Ueberrefte öon ©ingbroffeln, Suntfpec^ten unb üielen ^leinüögeln.

©nblic^ am 10. Suni, abenb§ '/•2 8 Ut)r, al§ ber meiblid)e ©perber mit einem alten

SSeibd^en Dendrocopns major anfam, fd^oB id) benfelben beim Kröpfen ber jungen

öom §orft unb einige ©d)rotfc^üffe in ben ^orft felbft ; biefer ^orft mar falt geftellt.

©in §meiter .^orft im f)interen äßinfel, öftlid) öon ben ©c^rommfteinen, mürbe

im gid)tenftangent)ol3, ctma 12 m I)oc^, öon Sßalbarbeitern cntbedt. ®iefer Xeit

gel)örte nic^t ju meinem Sluffid)t^3be5irf , inbeffen fd)idte id) ein Sf^auboogelne^,

©c^Iagne^ eigener ^nftruftion, ba^in. SJJitttermeile I)atte man fd)on bie flüggen

jungen I)erunter beforgt, biefe mürben in ben Xaubenbe^älter geftedt, bie ©teHung

barüber gefpannt, fo ha^ fid) bie bitten beim gutterbringen fangen mußten. @Ieic^
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am crften ^i'nge f)atte fidj ba§ 9J?önncfieii gefangen. ^lüein bem SSalbarbeiter, bem

id) ha^ ^tcl^ übergeben unb bie Se^anblung be§felben gezeigt l^atte, Juaren boc^ bie

^uuftgriffe entgangen nnb ha§> ©perbermänndjen entlnifdjte il)m UJteber, iDobei e§

nod) einen 93üget non 7 mm ftarfem ©ifenbrotjt abgebrodjen ^otte. 5n§ idj fpciter

fjinänfain, mad)ten bie fünf Sungen einen §eibentärm. 2)te S3üge( fönvben üerfürjt,

mit 33inbfaben gebnnben nnb eine 9lotfteItnng I)ergeric^tet. dladj ^luei ©tnnben

bradjten mir bie 5(rbeiter ha§> lebenbe äßeibdjen. Jrol^ nnferer 53emüf)nngen fonnten

mir ba^ SJiänndjen nic^t mieber erlangen, e§ mar !Iug genug, fid^ nid)t ein jmeiteä

ÜJJoI fangen ^n laffen. 93ei biefer (S}elegenf)eit fonnte id) bie ©djäblidjfeit ber (Sperber

genau beobachten. 2)a§ ÜJiännc^en allein bradjte am erften S^age für bie jungen

fünfjefin ©tüd Äleinoögel, am ^meiten ^Eage nenn^e^n, am britten Xage fieb^etju,

teitS jerrupft nnb jerfleifd^t, teil§ nur burc^griffen, e§ maren (Sbelfinfen, ©impel,

@ra§mü(fen, ©otb^ä{)nc^en, ©olbammer, ^aibe-- unb gelblerdjen, SJJeifen aller Slrt

unb (Spechte. 2)ie 93eute mürbe gan^ gefd)icft t)on bem ?((ten neben bie ©teüung

gelegt, fo ba^ bie jungen bie einjelnen 33ögel fjerein ^ie^en fonnten. 3)a§ 3Beibd)en

i[t lebenb nad) Berlin gefommen, bem 9[Rönnd)en mar fpäterf)in auc^ mit einem

(Sc^uB nid^t me^r bei^ufommen.

(Snblid) mürbe nod) ein britter §orft entbedt, biefer inbeffen nid)t befd)offen,

in ber äJieinung, ba| bo(^ ein @tamm bleiben muffe. (Sbenfo t)orften |ier mehrere

^aare Faleo pereg-rinus (SBanberfalfe) im ©d^rammfteingebiet, be§gleid)en Buteo

vulgaris (9J?öufebuffarb) unb Periiis apivorui^ (gemeiner äl^efpenmeif)). ®iefe merben

unbef)elligt getaffen, fie bilben eine ^lugenmeibe für ben 9'Jaturfreunb unb Ornittjologen,

fie bieten einen er^ebenben 5(nb(id in bem mitbromantifdjen g^el^gebiet unb jebeä

Sal)r bem Söger etma§ jum Slbfc^u^.

®ie @ic^el()ä^er finb gan^ freche Patrone. 5tm 29. Tlai 1894 mar ic^ Slugen=

äeuge, mie ein @id)e{()ä^er ein a(te§ 33ud)fin!en=2Beibc^en, ha§> für feine jungen g^utter

fndjte, fd)Iug unb fröpfte. S)iefer S8urfd)e mu|te feine SOättagSmaljtgeit teuer begatiten,

benn burc^ einen @d^rotfd)u^ öerleibete ic§ if)m alle ferneren Sf^önbereien. SOZag biefer

fo fdjön befieberte Söfemid^t ber Sanb= unb ^-elbmirtfc^aft aud^ etma^5 9lu^en bringen,

er ridt)tet bafür unter ben nüpc^en 3^e(b^, SKalb^ unb <Singt)i3geIn befto me^r ©d^aben an.

®tne jtt^me Alfter*

(Erinnerung au§ meiner ^ugcnb^eit.

9>Dn ©cncralar^t a. ®. Dr. §netl)c.

SBenn in ben öftlii^ften leiten meinet engeren §eimatlanbe§ ber SSinter

feinen @in§ug tjielt unb mit feinem Seic^entudje bie ^luren bedte, ©djaren öon

©olbammern mit Sperlingen unb ®of)Ien in ber fd)mutiigcn S)orfftra|e uml)er=

lungerten, bann begegnete man fid)erlid) auc^ in jebem ®orfe, je nad; feiner ®ri)Be
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einem ober mef)reren paaren (Slftern, tueWje ftreiig für fi^ abgegvengte ©ebiete inne

t)te(ten, Qii§ benen [ie leben if)re§ gteidjcn mit ©emalt vertrieben. @ü ein ©Ifterpaar

getjörte notluenbitj jnr ©taffage einer minterlid^en mafurijdjen ^orftanbfdjoft, fehlte

anrf) nie nnb belebte bie aJJonotonie berfelben in feffeinber SSeife. (S§ mar oI§

Sunge mein gröBte§ 35ergniigen, biefe S^oget in if)rem ßeben nnb treiben gu beobadjten,

nnb trol3 meiner großen 9^imrob§geIüfte Ijabe id^ e§ nie öermodjt biejen fdjönen

35oge( sn töten nnb bie snrtlidje ®atten = @emeinfc^aft -^u [tören.

Sind) f)ente nodj I)ege id) eine befonbere 3?orIiebe für benfelben, frene mid^

jebe^mal, fo oft id) einen erbtide nnb bebanere ben gegen i^n geprebigten nnb ge=

führten 3Sernidjtnng§frieg, ber if)n ber 5tn§rottung na|efüt)rt. Tldm SSorliebe aber

für bie ©Ifter Ijat nodj einen befonberen @rnnb. (Sine§ grüfjjaljrS erhielt id) nömtic^

eine au§ bem ÖZefte genommene jnnge (Slfter, bie id) anflog, nnb bie balb fo satjm

mnrbe, ha'^ fie au5= nnb einflog. @ie begleitete mid) mie ein trener §nnb auf allen

meinen Söegen, madjte felbft ftnnbenlange ©ffurfionen in ben na()en SBalb, fef)rte

aber immer mieber auf meinen Sodruf ober auc^ oon felbft waä) §aufe gurüd.

@o oertebte ha§i Xm einen ©ommer nnb einen SBinter. Sm barauf folgenben

grü^Iing !am gri^, fo IjieB bie (Stfter, auf £iebe§geban!en nnb fanb auf feinen

5lu§flügen ein Slfterfräntein, ha§> it)n ert)örte; fie fd)loffen ben 93unb nnb begannen

itjr 9Zeft auf einer bidjt beim §aufe fte^enben tiefer gu bauen. 5tber tro^ biefer

53efd)äftigung oerabfäumte er nie, fo oft id) i{)n rief, ober fobalb id) mit meiner if)m

befannten äJUli^e au§ bem .^aufe trat, ju mir auf bie (Schultern ju fliegen nnb

burd) 5(nfd)miegen feine§ ^opfe§ an mein ©efid^t nnb anbere ©eberben feiner

g^reube Stusbrud gu üerleit)en nnb bie it)m mitgebradjten Sederbiffen au» ber §anb

äu net)men.

@o trieb er e§ bi§ ^um ^tüggemerben ber jungen, ©inige Xage nad^ bem

erfteu 3lu§fluge mar er mit feiner g^amitie in ber 9^ä!)e be§ ."paufe§ nnb fam ani^

äu mir f)erabgefIogen, bann jog aber bie ^amilie in ben '^alh, nnb gri^ erfdjien

nie mieber. 5ßergeben§ burdjftreifte id) mel)rere Xaqe lang ha§> Dteüier unb Iie|

meinen ßodruf ertönen, er mar unb blieb öerloren.

Sebe§mat aber, menn id) eine @Ifter felje, bann erinnere id^ mi(^ be§ einfügen

treuen ©efö^rten!

kleinere iHilteiluugciK

t(t^ ^l^rütctt bc^ votvütfifien 21>ttV(icr§* allein §an§garten tiegt mitten in

ber ©tabt, umgeben oon ®emüfe= unb Dbftgärten im SIu§maBe oon einigen Sod^.

5llliäf)rlid) ftellen ficE) im 9J^ai ober Suni rotrüdige SSürger ein, meldje in bem

parfartig angelegten ©arten brüten. 3d^ beobachtete babei, 'Oa'\] biefe S^ögel oft

einigemal fid) ba§ SIeft juridjten, baSfelbe oerlaffen unb bann auf anberen Säumen
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ein neue§ bauen. 3"cr[t baute im 33oria()re ha§ SBürgerpaar fein D^eft auf einem

alten, breitäfticjen 5tprifofenbaume, fo ^od), baji es non bei* ©rbe mit bei* A^anb

erreirfjt tüerben fonnte. ^a jebod) unter bem Saume jatjtreid^e §au§fat^en paffierten,

tierlieBen bie SSürger ba§ 9^e[t unb bauten fid) am anbern ©übe be§ ^arftjarten

naf)e an einer 3^id)tengruppe auf einem 5t'^ornbaume ein jmeiteS 9left. @ie bauten

e§ ouf bem oberen ®ecfe( eiue§ ^miidien ?(e[te gef(emmten 9'iij't!äftd)en§ für 9tot=

fdjtüiinje. Äaum tuar ha§> 9ieft fertig, bemerfte ic^ an Sl'raüenjpureu in ber 9?inbe

be§ 2lf)orn§, ha'ii ßa^en ben 58aum erüettert unb bie SSürger üerjdieudjt tjaben.

hierauf bauten fie gum britten 9}kte ein 9iJe[t nat)e bem SSipfel einer alleinftetjenben,

ca. 5 m f)o!^en ^ic^te, ju bem feine Ä'al^e gelangen fonnte. @§ mürben 3 Sunge

ausgebrütet. S)ie 5llten fud)ten 9'la^rung jumeift in ben ©emüfegiirten. (Sinmat

bemerfte id) auf einem Pflaumenbaume aufgefpiefete Sauffäfer, bann auf einem co.

30 cm langen, fpi^en ?leftd)en einer Slutbuc^e eine aufgefpie^te, junge gclbmau§.

9Iud) 1:)aht id) ben ^ampf eineS SSürgerS mit einer 9)?aulmurfs grille mitten am

SSege unb gang in meiner '^d^z beobadjtet, bie er bann forttrug, um mit berfelben

bie Sungen §u ö^en. 3)ie flügge gettJorbcnen jungen fa^en einige ^age auf ben

tieften ca. 3 m f)o^er X^ujen, wo ein§ öon if)nen üon einer ^at^e gefreffen n^orben

fein mn^te, benn einige Xage fpöter fütterten bie 5tlten nur 2 Sunge, melcf)e fid^

auf Dbftbäumen aufhielten unb fcfjreienb ben Sitten, metdje Sle^ung au§ ben ©orten

bracf)ten, entgegenflatterten.

Stgram, im gebruar 1895. Dr. 6. D. Sec^.

(Slu§ einem S3riefe an ßarl % ^ennicfe.) S^ bemerfe nod) nac^träglid|,

tü^ im SSinter 1893 in ber SfJäfje öon Slltenburg (an ben „9Jhind)ener ßinben")

eine (i3vQ^tra|)|)C (Otis tarda) öon §errn gorftaffeffor 9iü^m erlegt unb in bie

^er^ogl. ^üc^e abgeliefert morben ift. Stucf) mürbe bie ÜÖIauvacfc (Coracias g-arrula)

mieber^olt im Oftfreife beobadjtet unb fogar aU S3rutöogeI fonftatiert.

Stltenburg, 27. gebr. 1895. Dr. ^oepert.

^tv ^<k<»i<»0i|*4;« ^uvUn* ^^itfc^rift für ^Beobachtung, Pflege unb ^i\<i)i ber

Xiere. herausgegeben öon ber „ÖZeuen pologifc^en ©efeüfc^aft" in granf=

fürt 0. m. 34. unb 35. SoI)rgang. 1893. 1894.

SDiefe fomot)! in gai^frcifen angefct)cnc at§ aud) bei 9?aturfrcunbcu beliebte Bcit^

fc^rift bietet mic immer in ben norücgcubcn bcibcn S3änbcn eine gültc 53cDbad)tungS^

materiat, fleincrc 9}fittci(ungcn au-o bem Wcbictc ber 3oD*S3iotog{c unb juDerläffige

9^ac^rid)tcn über bie 3oo^ogifd)cn ©arten. 3luar treten größere 5(uffät^c ornitf)oIogifd)cn

Sniialtä in Sejug auf il]rc ^Hn^at)! gegenüber bcncn, meldie bie übrigen SBirbeltierffaffen

bel)anbeln, ctmaS ,V'i^ücf, bo(^ bergen gerabe bie „ficinercn 9J?ittei(ungen" eine 9}?euge

intercffontcr ornit()Dlogifd)cr 93cDbad)tungen. 9(u§ beut reid)cn 3ul)alte ber beibcn ^abrgönge

mollen mir nur einige Strbeiten befonber^i Ijcruorljeben. Sa ift äunäd)ft (S. ^lübiger
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mit einer rciscnbcn @tiibic iiticr bcn ^Itojafafabii licvtrctcit, in uicldier unv a(Tcrbinfl§

eine nette Stilblüte cntbecften: „$äi]Iid) nnterl)ie(t er (ber 9iüiafafobn) fid) l)a(6Iant bnrd)

äiuei 3"^^ntertl)ürcn mit ber fle[torbencn (!) 9h)mpl)e." ©tantg Don Syaeqnant be-

fdireibt in feinem 3(nn'al3: „ßcbenbe§ äl^interfntter für infettenfreffenbe StnbentiögeC ein

Söerfabren, mie ber Ü^ügeIliebf}aber ben Söinter bnrd; feine ^"fcttenfreffcr mit tebenbem

gntter üerforgen fnnn. @r fdjiägt Hör, ^ababcr non ?5ucf)§ 2C., in lucldien @d)mei^fliegen

i(}re Gier abgefet3t (inben, in einem tueitmnfd)igen 5:^ral)tgefled)t fo über einen Slaften

mit ©rbe angnbringen, ha^ bie 9}iaben in letzterem aufcjefangen luerbcn nnb fict) barin

ber|juppen. ®ie 3:önnd)enpnv^en geben bann ein gnte§ gntter. SDerfctbc f^orfc^er

bcantioortet bie ^-rage: „Stauben bie 5RaubbögcI untermeg§, menn fie eine Ojeanreife

nnternet)men'?" bejatjenb auf @runb einer iljm üon einem fid)ern ©eiüä^it^nann mit==

geteilten iöeobadjtung. ©taatä Hon 2i5aeguant bel)anbelt ferner in feinen intereffanten

„?^orfd)ungiSgängen burd) Söatb nnb gelb" hü§ SSorfommen be§ SBefpcnbuffarb (Pernis

apivoriis) im Greife .Spamein, nnb befprid)t in bem 5(uffal3e: „3Bo bleiben bie ah'

geiuorfenen ©emeiljftangen?" ben ®eU)ei()Uied)fe(, ben aimtomifdjcn S3au, bie (^cmifd)e

3nfammcnfel^ung nnb bie $8enagung ber ®enjci()ftangen burd) giid)§ nnb Ükgcr. lieber

3llbini^mn)§ in ber SSogelmelt (janbeln jmei ßffaijy Hon Dr. !?R. 5(. ^liitipi^i nnb

©tude. Set3terer fül)rt einige ?fäl(e Hon 5((binii§mu'o bei 8d)malben, (Sperlingen nnb

3f{ebl)ül}nern Hör, gel)t aber nid)t auf bie llrfad^en biefer ©rfct)einung ein. Dr. ^ennide,

unfer Heref)rter ,^U'eiter lisorfikmber, ift u. a. mit einer gröfscreu 5(rbeit: „!i5eitrag jur

Stupaffung^it^eorie" Hertreteu, in mcldjer er eine 9lnpaffung ber ©eljörorgane, fpejictt

ber @el)örtnöd)eld)en, ber Sl^afferfäugeticrc nad)lueift. lieber bo§ 5lnpaffung§bermögen

ber fvclbmauü beridjtet and) Staats Hon Söaequant, me(d)er beobad^tete, ba§ bie

9}^äufe in einem fumpfigen SiMefengelänbe il)re i)tefter über ber @rbe al§ feftmanbige

Sugetnefter jmifdjen ben ©räfcrn boiiten. SSalentinitfc^, ber befannte Jßerfaffer einer

9J?onograpI)ie bee .'pafeÜjuIjU!?, beantioortet bie Srage: „33efinbet fid; ber alte ijafel^-

f)al)n unb f^amitieuHater al» ^ütjrer unb Sdjül^er bei feiner g-amilie?" im ©egenfatje

gu anbern 33eDbad;tern in bejaljcnbem Sinne. (Sine intereffante ^(b^anbhing über bie

3tnatomic ber ü^ogeläunge, Herfa^t Hon Sdjentting==^reH6t, ftreift u. a. bie (^vagc nad)

bem (äinfUiB ber ißogct^nnge auf bcn ©efang ber $8ögel, ber jmar nod) nidit enuiefcn,

li)ot)t aber an^nneljmeu ift. 3)er (benannte meift and) auf bie ;il^id)tigfcit ber 58oge(^

junge für bie ftiftematifdje ^(norbnung ber (Gattungen t)in. 2öir fd)Iie^en biefe 83e^

fpred}ung mit beut 2öunfd)e, baft biefe gut rebigierte ^L'itfdirift fid) aiu^ iHeiterI)in ber

S3ead)tung ber ^•iiologen unb ber ytaturfreunbc erfreuen mi3gc, bie fie nad) il)rem rcidjen

Snt)a(te Herbient. Dr. S^oepert.

X'tm 13. '9Jtai b. v5. ftarb nad) turpem SU-anfeu(ager ba» (augjäljrige i\lcitglieb

unfereS SSereinS,

§err ®i)mnafiaI=Dber(et}rcr (ikovj; «djciiJcmnutcl in lovrjnu»

Unfer '"Scxmx Hertiert in bem iöerftorbenen ein rege;;; 3JfitgIieb unb eifrigen <vi3rbcrer

fetner 58eftrcbungen. Sein Slnbenfen mirb bei un§ ftetS in (fI)ren fteljen.

®er SSorftanb
be§ 5)eutfd)en S^erein-S ,^um Sd}ut^e ber ^^ogetmelt.

iRebaction: Dr. (Satl 5t. *pcnnitfc in veivni;!-

£ru(t Don S^r^arbt AarraS in ^aUe a. @.
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in '5 r e i b e r g i. S. ; oUe für baä
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beftimmten Slnjeigen bitten mir an
§errn Dr. grenjel birect ju fenben.

Äoinmi[[ton§558er(ag bon g^riebrid^ ©tollberg in aJJerfeburg.

5prei§ be§ S^i^i^flanö^ 'oon 12 3Jummern 8 SDtarf.

Stai^brud nur Wi ttottftdubigcr SlucttcnangoBc gcflattct

XX. Jcljrgang. ;eptember 1893» Hr. 9.

Snf)alt: 2ln bie gcefirten 3?ercingmitg[ieber. "^tn beigetretene !l}iitgneber. III. — Dr. ®. Dte^:

SienentDirtfd^aft unb Sogetfc^u^. — Dr. 5^. §e[m: Ueber ba§ SSorfommen einiger fettener Sogetarten
in©acl^fen. — 2) er f.: ©tnigeg über baö S^orfommen ber ©äger im i^önigreic^ ©ac^feu — S-©trunf:
2tm §abicl)t§f)orft. — Dr. 3!Ji. 33 r ä ft : Drnit^ologifd^er 2lberg[aube tiergangener Reiten. I. 2)er (gier

legenbe §al^n. — 3t. 2. SDßoItered: ®er ©teinfauj in Der ©efangenfc^aft. — Dr. ^uetl^e: 3"=
fhid}t fud^enbe S3ögel an iöorb bon ©(Riffen. — kleinere SJlitteilungen: Eigentümliche 9tift=

ttelten. (Sigentümiid^eä §ü^nerei. ©eibenfd^tiiänje in Defterreid^ = ©d^Iefien. 33artgeiereier. 2tu§

2Bej't = 3:^üringen. Seöerfül^n: ^obeganseigen IX.

3ln Me geeijrkn Deretitömitglicbcr.

Sluf ber am 16. g^ebruar b. S- in 9J?erfeburg abgetjattenen @enerQl=^erfamm==

lung unfereS 35erein§ luurbe ein[timmig befd)Ioffen,

©r. ^urdjlauc^t bem ^'ürftcn ttto \)on '&\^\mvd,

beni tangjä^rigen SJütgüebe unfereS 33erein§, lüä^renb beffeu 5(mt§füt)rung boS Steic^g^

17*
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gcfe^, betr. ben (Sc^ul:, ber ^ögel, ertaffen morbeu ift, bte (s'^ljrcnmitgUcÖff^aft

angutrageu. S)em um bie Slu^ftattung unferer 9Jionat§frf)rift jo üerbienten äHaler

^rofefjor ©oering trurbe bie 5(u5füf)rung be§ jur Ueberfenbung beftimmten 3)ipIom§

übertragen, unb er löfte bieje Slufgobe meifteri)Qft. ®a hü§> Diplom ftc^ qI§ ein

^unftnjer! erften Ü?ange§ barfteEt, möge un§ eine furje 53ejc^reibung geftattet fein.

®ie beiben oberen (Sden be§ burd) Saumftämme, bie mit 9^iftfä[ten üerfe^en finb,

unb an benen ©pec^tüi3ge( iljre Metterfünfte öerjuc^en, eingerotjmten Siec^tedeS finb

öer^iert burd^ jUjei ebenfalls öon Sleften eingefc^Ioffene Doale, in bereu einem t)a§i

SBinterleben ber 5SögeI (g^utterpla^ unter einer üerf(f)neiten g^ictjte), in bereu anberem

\)a^ ©ommerleben (^ernbei^er am 9^eft) bargeftetlt finb. 3)a§ 9J2itteIfeIb nimmt

ein Clueroöal mit ber foIgenbenSSibmung ein: „^er ®eutf(f)e ^ßerein gum ©d)u^e ber

SSogelmett ernennt Ijiermit fein langjö^rigeS SJJitgtieb, ©eine ®ur(i)(au(f)t ben

dürften Dtto tion S3i§marc! = @d)önt)aufen gu feinem St)renmitgtiebe. SJJerfeburg,

ben 16. ^ebruar 1895. 2)er SSorftaub." Unterfcf)rieben mar ba§ 5)ip{oni öon bem

I. unb II. Siorfi^enben unb bem I. ©djriftfütjrer. S)er ^anm unter biefer SBibmung

mirb in SInfprud) genommen burd) eine pradjtootl au§gefüt)rte, öon ben öerfdjiebenften

SSogelgeftalten belebte ©umpf= unb SBafferlanbfd^aft mit ber bie @oering'fd)en Silber

c^arafterifierenben munberöollen gernfic^t. S)a§ ©anje mirb gefrönt burc^ einen

bie 3^(ügel breitenben 5lb(er.

5Diefe§ S)ipIom mürbe, in einfacher äJJappe ruf)enb unb begleitet öon einem

Stnfd^reiben, in bem um 5(nnaf)me ber @^renmitgüebfd)aft gebeten mürbe, (Bnte: äJlörg

nad) 3^riebrid)0ruf) abgefanbt.

Stm 19. Suli lief bie 5lntmort mit ber @emäf)rung unferer S3itte ein. ®ie=

fetbe lautet:

„(S§ mirb für mid^ eine 5lu§äeid)nung fein, bem ®eutfd)en

SSerein gum ©d^u^e ber SSogetmelt al§ (Stjrenmitglieb anjuges

t)Dren. öon S3i§mard."

SBir freuen un§, ben äKitgücbern ^ierüon 9J?itteiIung madjen ^n fönnen.

^er SSorftanb.

9ku ftetgctvctcnc ÜOJltgUcöcv»

III.

1. S3e^örben unb SSereine: feine.

2. S)amen: feine.

3. Ferren: SB. ©andmarbt, eand. med. in 3J?arburg a. 2.; äJJaf S)atl)e, 9f?eid}§=

banfbeamter in ®era; 9Jf. ^anbmann, approb. Slr^t in Stettin; 9i. gering,

Sßifar in (5f)emni^; ^ilbebranbt, Seibjöger in 5((tenburg; O. juSebbelof),

stud. med. in SJiarburg a. £.; Sfiid^orb Sanger, in ^ei^fretfdjam o. @.; ülubolf
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9J?ei)er, Kaufmann in ®era; S. ^ogge, g^orfteleüe in ^npferfjütte bei £auter=

berg; @d)irberoan, ^önigt. g^orftaffeffor in Slnnaburg, Se^. §alle; 8(f)0(^

Äönigl. gorftfaffen^SRenbant in ^Innoburg, 93e§. §alle; 9J?ori| SBeifebac^, 5ln*

[taIt§=3njpe!tor in £eipäig=2;^onberg.

23ienennJtrtf^aft unt> fßcgelfc^u^.

Sßon Dr. e. 9iet) in Scipjig.

2luf ber ^ro§cribiertenü[te, n)elcf)e h)ir un§ qu§ ben jerftreuten 9^otiäen in ber

umfongreicfien bieneninirtfcfiaftüc^en Sitteratur sujammenfteüen fönnen, f^nbet fic^

eine anfef)nlic^e Sln^a^I üon SSögeln, über bie at§ fdjlimme Sienenöertilger ha^

2;obe5urteil gefaßt würbe, o^ne ha'Q ein genügenber S3en)ei§ für i^re angeblichen

3^reöelt{)aten beigebracf)t, nocf) i^nen ein 95erteibiger gefteüt tuorben wäre, prüfen

wir bie ^erfonalaften biefer UnglücEüd^en gemiffenl^aft, fo geigt fid^, ta'!^ e§ fid^ ^ier

nur um ^föei wirflic^ (5(f)ulbige, ben nur für ©übenropa in O^rage fonimenben

S3ienenfreffer (Merops apiaster) unb ben @torc^ (Ciconia alba) l^anbett, möfjrenb

mehreren äum minbeften milbernbe Umftänbe zugebilligt tt)erben müßten unb ber

gange Sfleft üon 9ied^t§n)egen frei gu fpred)en wäre.

SBenn ic^ nun öon (Seiten be§ f)iefigen Ornitf)ologifcf)en $8erein§ biefen SSögetn

ot§ Slnwalt beftellt roorben bin, fo f)atte id) mid) für oerpfIid)tet ben Sienengüc^tern

gegenüber meinen ©tanbpun!t in ©egug auf bie 3SogeIfd}U|frage gleid) üorn^eg flar

gu legen.

3(^ get)öre nid^t gu jenen 5ßogeIfc^u^=gonatifern, bie bem SSogel me^r 9?ed^t

einräumen mollen a(§ bem SJJenfc^en, ben fie am liebften in ein foIc^e§ SSerf)ättni§

gum S3ogeI f)erabbrüden möd)ten, in ttjeld^em ber §inbu gu feinem ^eiligen §ulman=

5lffen fte'^t. §otte man bod^ in einem ©ntmurf gum beutfc^en 5ßogeIfd)U|gefel^e ben

SSerfud) gemacht, benjenigen unter ©träfe gu fteüen, ber fidt) Dermal, baulidje S(enbe=

rungen an feinem .'paufe oornetjmen ober einen 93aum in feinem ©arten fäüen gu

loffen, fo lange bie Sungen eine§ zufällig bort niftenben nü^Iidjen 3^ogeI§ nod^ nid^t

ausgeflogen maren! 9lein, oere^rter Sefer, folcE) albernen ©tanbpuntt nimmt !einOrnit|o=

löge ein. (Sr mirb oielme^r, unb menn er nod) fo begeiftert in Sßürbigung be§

äft^etifdf)en 2öerte§ ber ^ögel für il^ren @d)ul5 eintritt unb ber ^öertilgung, bie Un=

fenntniä ober Sto^^eit unter i!^nen anrid)ten fönnen, no(^ fo energifd) entgegentritt,

e§ niemanb oerübeln, menn er gur 5Jiotmet)r greift, falls er feine materiellen Snter=

effen burdj einen ^ogel mirflid) beinträd^tigt fiel)t.

greilid^ barf eS fidj ^ier nicf)t um 3Sermutungen l)anbeln, fonbern für bie

@cl)äbigung muffen 33ett)eife norliegen, oollgültige Semeife.

©id^er feftgeftettt fönnen fold^e Uebergriffe ber SSögel aber nur burd^ forg-

fältige Unterfucl)ung il)re§ SDJagenin^alteS merben unb gmar muB biefe Unterfudjung oon
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einem Drnitl^ologen öorgeuonimeu tuerben, ber aucf) Quf entomologifdjem ©ebiete

511 §auje ift.

©eun üielfad) lüerbeii bie l)albtierbauten 9ie[te üon ^unimeln, SSeSpen, 93tatt=

n)e§pen 2c., ja oon I)arm(ojen g^tiegenarten qI§ 53ienen Qiujejef)en imb \)axaii§> irr=

tümtidjer SSeife bie ©d)QbIid)!eit be§ SSogelS gefolgert, imb felbft bie geftfteüiing

ber betreffenben ^ogelart ift oft nidjt gang unanfedjtbor.

9iid)tig ift e§ \a, bü"^ l)ier unb bo einer unferer SSürger, namentlid^ ber rot*

rütfige SQBürger (Lanius collurio) einige S3ienen fDrtfd)nap|3t; bafe mandjmat bie

^ol^Imeife (Parus major) bie S3ienenfti)de burd) 5(n!(opfen beunrut)igt unb am g^ütglod)

erfd)einenbe 93ienen öer^e^rt. 2)iefe ^ögel üerfteljen e§ aber and) it)re 93eute fo

gefdjidt ^u trand)ieren, ha'^ if)nen ber ®iftftad)e{ nic^t§ antjaben fann. SBenn aber

bie 9?otfd)lüünäd)en (Erithacus titis unb plioenicurus), unfere beiben ^liegenfdjnäpper

(Muscicapa grisola unb atricapilla), ba§ 9fiotfel)td^en (Erithacus rubeculus), bie

lüeifee Sad^ftet^e (Motacilla alba) unb fetbft bie §au§= unb Sfiaudjfdjlualbe (Chelidonaria

url)iea unb Tlirundo riistica) al§ „©r^feinbe ber Sienen" I)iugeftent tüerben, fo beru!)t

bie§ fd^on au§ bem ©runbe äU^eifeltoS auf einem Si'vtum, tt)eil alle biefe SSiJget it)re

S3eute üerfdjiingen, of)ne fie ^u äerftüdeln, unb ^u ©runbe geljen müßten, menn fie

fic^ an 5trbeit§bienen magen ttjollten. 2Bie gut fie übrigens bie ftedjenben Snfeften

fennen unb lüeld)en 9f?efpeft fie öor bereu @tad)el ^aben, baoon fann fic^ jeber Ieid)t

iiberäeugen, menn er einem biefer SSögel in ber ®efangenfd)aft Sienen oorft)irft. ©0

gierig fie fic^ im allgemeinen ouf if)nen gebotene Snfeften auc^ ftürgen, eine fted)enbe

^iene merben fie fid)er uid)t annet)men, mätjrenb fie ®rot)nen, menn aud) nid)t gerabe

gern, öerje^ren.

©elbft jung au§ bem 9lefte genommene Sflotfdjmänjdjen, bie id^ aufgefüttert

^atte, geigten eine Ijeilige ©djeu üor S3ienen unb SSe»pen, ja fie t)erfd^mä{)ten fogar

ö^ulid) gegeidjuete gliegenarten.

2Ber ^auSrotfc^luängdieu unb O^üegenfdjuäpper in ber 9^öf)e t)ou S3ienenf)äufern

beobad)tet, mie fie plö^üd) 00m nat)en ^aun ober Don einem 9J?aueroorfprung fort=

fdjieBen, eine S3eute bli^fc^netl im g^tuge ergreifen unb mieber auf i()reu Seobadj*

tungSpoften äurüdfeljren, ber fann allerbingS leidet gu ber irrigen 5Infid)t üerleitet

tüerben, ha'^ i^re Sagb ben 23ienen gelte. SKer aber nöljcr jufieljt, ober ben ü)Jagen=

iuf)alt eines foldjen unfdjulbig getöbteten S3ögeld)en§ unterfudjt, tuirb fidj Ieid)t über=

geugen, ba'iß fein SSerbadjt unbegrünbet mor. ^ietfad) mirb eine foldie Unterfud)uug

fogar ju bem Ergebnis fütjren, baB ber 33ogel ben 93ienenftanb nid^t nur uid^t

gefdpbigt f)at, fonbern ^ia"^ e§ geinbe ber 93ienen maren, bie er erl)afd)te, befonberS

2Sad)Smotteu (Oalleria mellouella).

3d) meil mof)(, baf; e§ unter ben S3ienenn)irten and) fotd)e giebt, bie löngft

äu biefer Ueberjeugung gefommen finb, unb gerabe borum f)offe id^, ta'^ anä) bie
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Übrigen, bie fid^ gelt)öf)nt {)Qtteu of)ne Unterfud)ung jeben Sßogel, ber fid) am Sienen=

ftode jeigt, aU ^einb ju betradjteii, meiner Sitte nm ©djonnng i^r Oljr nid)t üer=^

fc^tieBen tuerben. 2öer fid) aber für berechtigt t)ätt ben üermeintli^en Sienenfeinben

mit ^utoer unb S3Iei entgegenzutreten unb eine Unterjudjung be§ 25oge(§ au§ irgenb

rinem ©runbe nid)t fetbft oornetjmen fann, ben bitte icl§, mir bireft ober burd^

§errn Dr. S^rand)er f)ier bie Äabaoer foId)er SSögel jur g^eftftellung be§ SJ^agen-

in^alte§ guge^en ju laffen. §err Dr. Äranc^er mirb bie Stefultate bann im „3^eutfd)en

S3ienenfreunb" befannt geben. 9^nr auf biefe SSeife laffen fic^ erfoIgrei(^ ^ßorurteile

beüimpfen, bie fonft unouSrottbar finb.

9t(§ (e^rreid)e§ Seifpiel bafür fann bie ®efc^td)te ber SBafferamfet (Cinclus

aquaticus) bienen. S)ie g^ifd^jüditer f)atten uon je§er biefen S5ogeI al§ fd^timmen

geinb ber g^ifdjbrut angefef)en unb tro^bem öon ben üerfdjiebenften Crnit^ologen

nacfjgemiefen mar, ba'fi feine 9la[)rung faft au§fd)IieBItdj üu§> ©d^äbigern ber 0^ifd^=

beftänbe beftet)e, festen bie g^ifdiereiüereine unb felbft bie S3abifd)e 9tegierung eine

Prämie auf bie (Sriegung biefe? nü|Iid)en SSogeI§, ber allein im 3at)re 1892/93 in

SBaben 632 biefer ^armlofen 2;iere gum Dpfer fielen. 'äi§> bann non berufener

(Seite (Dr. ^^infd^j barauf aufmerffam gemad)t mürbe, ba^ bie g^ifd^erei, ber man

bamit auffjctfen mollte, burd) biefe 33erorbnung fdE)tt)er gef(^äbigt mürbe, {)ob bie

Sabifdfje D^egierung bie ^rämienja^itung fofort auf.

2)ie§ mag genügen um ju geigen, ma§ blinber (Sifer anjuridfiten im ©tanbe

ift unb mie notmenbig e§ ift, of)ne ^Voreingenommenheit forglid^ p prüfen, beoor

man ein 2ier t)erbammt.

Ueber baö fBorfommen einiger feltener fBogelarten in <0ttd)fett.

i^orläufigc ^IJJtttcihmg üon Dr. %. .^Tclrn.

2)ie ä^üifd^en g^rot)burg unb ®roB=@fd)efeIb liegenben 8 Xeid^e, ber ©trafeenteid^,

ßitgelteid) unb ©rofee %dd), finb in mef)r al§ einer ^infid^t ornit^ologifd^ fet)r

intereffant. Söa^renb ber ^UGa^^t bienen fie oerfd^iebenen SBanberern ot§ Üiaftftation.

@ü beobad)tete id) bort 1894 neben Totanus ocliropus (L.) unb calidris (L.)

an bem obfaufenben (Strafen = unb |]^^9c^teid)e au^ Tring-a alpiua Linn. unb

minuta Leisl. unb am 7. 5IpriI b. S. on bem Ie|teren aud^ 6 Limosa aegocephala

(L.) @in im Oftober 1860 am ©roBen Xeii^ erlegter ©eeabfer befinbet fid^

gegenmärtig nod) im .^otel gum 9ioten §irfc^ in ^x. 5lber audf) fonft in ©adjfen nid^t

f)äufig angutreffenbe 5(rten be0i3(fern ,^ur Q3rut5eit biefe 'Hddje. 5(bgefef)en üon bem

bafelbft f)äufigen 9iof)rammer, fonnte idj regelmäßig medernbc Sefaffinen ftellenmeife

bort beobadjten. 5luf bem ßiegelteid) — ber ©traBentei^ ift infolge ber in ber ^ixt^t

oorüberfüf)renben ©traße nad) ^of)ren unb einer an feinem unteren Steife befinblidjen
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Sabeonftolt nidjt gonj jo belebt luie bie auberen — brüten neben bem Rauben-

unb atot^alfigen 3:and)er unb ©tocf=, Xa\eU, Ä'ricfenten quc^ Änäcfenten. Sft man

öom &{M betjiinftigt, jo fie^t man, natürlich) nur mittelft be§ ^ernrot)r§, ttjeit

brausen auf bem offenen SSaffer au6) einzelne ©d^notterenten (Anas strepera L.)

unb trifft auf ben in ber 9lät)e be§ Ufer§ befinbüdjen, t)on ^o^x unb ©c^tlf um=

fäumten fleinen freien Sleidjfteüen and) Löffelenten einzeln ober poormeife on.

SluBerorbentlic^ reid) beoölfert ift ber ©rofee Xeid). Sm ©c^ilfe be^jelben l)Qt fid)

eine Sad^möoenfolonie niebergeloffen, eine fteine ^tn^a^I biefer ^ögel fd)eint aber in

biefem Scif)re audj auf bem 3icgetteid)e geniftet ju f)aben. 5Iu|er Colymbus cristatus L.

unb griseigena Bocld. mofjnt bort ebenfalls in nid)t geringer ^In^at)! noc^ C. nigri-

collis (Brehm.). Sn ber 9iäf)e öon ®ro^=(Sjd)efeIb mar 1894 bi§ in ben Suni I)inein

auc^ Tot. calidris (L.) eine regelmäßige (Srfd)einung. Sn biefem 3a^re traf id) bei-

nat)e bei jeber meiner äat)(reid)en @j:!nrfionen an biefem STeidie neben Söffelenten

aud) ©d^natterenten unb 9flei^erenten an, unb ^toar oon ber le^teren 5(rt am 16. 5lpril

1 ©i-emptar, 28. 5tpri(. 1 ^aar, 23. äJJai erft 1, bann 2 $aare, 23. Suni erft 1 ?

,

bann 2 S , fo ba| motjt bie 5lnnaf)me geredjtfertig ift, bie 9fteit)erente brüte mie auf

bem 9JJori|burger 3:eidjen auc^ in einzelnen paaren auf bem ^u grot)burg gehörigen,

goft ebenfo fieser als auf bem ©roßen S^eic^e mar 1895 bie ©djuatterente auc^ ouf

bem ßiegelteic^e ^u beobad)ten, felbftüerftänbüd) ju ber ßeit, mo bie ßnten überhaupt

fic^ oiel auf bem offenen Söaffer fierumtreiben. 3Sert)ättni§möBig fel)r t)äufig traf

id) aber biefe menig befannte @nte auf ben §afetbad)=S3reitinger Xeid)en in biefem

Sat)re an. @o fud^ten beifpielsmeife neben einzelnen ober einigen ©jemplaren auf

Heineren 2;ei(^en am 11. 5tpril auf bem feierten SSaffer eine§ größeren gleichzeitig

17 ©djuatterenten 9lat)rung unb fd)mammen außerbem nid^t meit baoon noc^ einige

"tjerum, unb beobadjtete ic^ am 1. Suni ebenfallg auf einem üeinen, üon @ebüf4

©d)ilf unb 9toI)r umgebenen 2eic^ eine @d)aar oon G i . Sin bemfelben Xage ^otte

idj übrigens audj ®elegcnt)eit 1 5 ber bort niftenben 3}Joorenten (Fuligula nyroca

[Güld.]) längere ßeit t)erumfdjmimmen gu fe^en. ®ie 3nfel eine» bei 9iegi§ befinblidjen

^eid)e§ ()at fic^ neben oerfd)icbenen (Suten audj ein ^aar Cygnus olor (Gm.) al§

S3rutplai3 gemö^It, baSfelbe oerläßt im ^erbft bie §eimat, um jebeS Sat)r mieber

ba^in äurüdjufeljren unb erfreut fid) n)üt)renb feiner Slnmefenljeit atigemeiner

@d)onung, ma§ man leiber oon einer nic^t meit baoon in einem ©ic^enljodjmalbe

befinbüdjen ©aatfrätjenfolonie nidjt fagen fann. 2)enn e§ fdjeint in ber bortigen

®egenb bei einer Sluäaljt ber bie Sagb auSübenben ^erfonen gum guten Xone

5U ge'ljören, menigften§ einmal an bem fog. „^rötjenfdjieBen" teil gu netjmen unb

minbefteng ein IjalbeS .^unbert ber außertjalb be§ 9cefte§ fil^enben jungen Äraren

tjerunter^ufnallen unb bann Ijodj befriebigt unb beutebelaben nadj §aufe §urüd=

äu!e!^ren.
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^intgcö über t>aö SSorfommcn ttt ^dger im ^ÖJiigretc^ <^tt(^fen»

'Ison Dr. g. § c I in in C£l)cmntt3, Üanbuürtid). 2d)u(c.

3u benjenigen ©iiften, luelc^e tüir mit jiemlid^er @i(^erf)eit jeben SSinter auf

unjeren ©eiuäffern emarten bürfen, (5el)ören bie ©öger. greilirfj fommen nid)t

oße brei Strten bann gleid^ f)öufig öor; am t)äuftg[ten — meift in ©efetlfdiaften —
ftetlt fid^ ber ©änfejäger, Merg-us nierg-auser L., ein, feltener tt)ut bie§ ber 9}?itt=

lere ©., M. serrator L., immerf)in aber ift er nadj einer Üieilje mir üorliegenber

53eot)üd)tungen, bie fid) über me'^rere ^a{)xt erftreden, balb ta balb bort beobachtet

xt\p. erlegt n)orben; am jeltenften fommt bei un§ ber steine ©äger, M. albellus L.,

§ur Seobadjtung. @§ mag bie§ einerfeit§ baran liegen, ba^ feine ^eimat in f)ö^eren

breiten beginnt oI§ bie ber anberen «Säger, er alfo überhaupt nid)t fo äaf)Ireid) ben

SBinter bei un§ tierbringt, anbrerfeitS aber fommt menigften§ bem cT feine auf ben

erften S3Iid fo auffällige gärbnng (fdjmar^ unb meife) rec^t gut gu ftatten, menn e§

ouf offenem SSaffer fic^ umt)ertreibt, in bem ein trüber bleigrauer ober bemöüter

^immel fi(^ fpiegelt unb auf bem f)ie unb ha (SiSfd^oIIen oerfdjiebeuer ©rö^e, infolge

ber ^älte unb be§ (Schneefalles met)r ober ujeniger meiB au§fef)enb, fc^mimmen,

njät)renb bie Uferpartieen mit @d)nee bebedt finb. Scf) Ijatte an ber (SIbe bei

2)re§beu miebert)oIt ®etegent)eit, ben ^ßorteil, meldjer bem (^ be§ ^^'-'i'öf^igei^^ öu§

feiner ßeic^nung ermödift, fonftatieren ju fönnen. ^iro^bem id) einen foId)en 35oget

an üerfcf)iebcnen Sagen untertjalb ber StuguftuSbrücfe in ber 9flä£)e einiger Sc^ell^

enten, Fulig-ula clang-ula L., einfalten faf), machte e§ mir immer Sdjmierigfeiten

ben fc^mimmenben Säger mieber auf^ufinbeu, nac^bem id) einen ?lugenblid unmeit

öon it)m fid) f)erumtreibenbe (^änfefäger beobad^tet t)atte.

S33ie bei allen SBintergäfteu ift auct) t)a^ ©rfd^einen ber Säger abt)ängig tion

ber SSitterung; im attgemeinen jebod) finb t§> bie 9JJonate ©e^ember, Sonuar bi§

9)Mrä, mät)renb lüeld)er mir fie auf^ufinben t)offen bürfen. 3(u§naf)men oon bicfer

üieg^el fönnen fetbftöerftänblid) ftattfinben, raie and) einige ber mir üorliegenben

Sf^oti^en — entnommen au§ ben fed)§ Sat)re§berid)teu ber ornit^otog. S3eobad)tung§=

ftationen im ^önigreict) Sadjfen, bearbeitet tion 5(. 5ß. äJJeljer unb g. §elm — be=

meifen. yiaä) beufetben t)ielt fict) M. merganser L. 1889 in ber ©egenb tion 9Zünd)=

ri| bi§ Einfang Slpril auf (^efc^el) '), mürbe in ber 9M^e tion ?((tenbad) b. SBurgen

(§ül§maun) 1887 fdjon am 1. S^otiember ein eiuäelneS ? tion U. serrator erlegt,

ert)ielt Se^rer 9)?arj in manii^ b. 9fliefa am 26. 5Iuguft 1888 ein auf ber (Stbe

erlegtes (Si"emp(ar biefer Slrt, mürbe ferner im September be§f. S- ouf ber @Ibe bei

(@egenb tion äJJautil^) ein d^ gefd)offen, auc^ fd)ien e§, at§ ob ein ^aar biefer

Säger in berfelben ©egenb ben Sommer f)inburd) fid) aufget)a(ten l)abe (^efdjel),

') 9iame be§ 33eobadjter§.
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enbüd) !omite 1889 am 15. S^oneiiikr ein ? berjelben 5trt auf bem ®orfbarf)e öon

91eBeIjd£)ü^ b. ^ameng gefd)ojjen tuerben, nac^bem e§ \\d) iue{)vere XaQt bort f)erum=

getrieben t)atte (Sä^rig).

SSäljrenb t^re§ t)iefigen 5(ufentl)atte§ nö^ren fic^ bie (Säger jelbftüerftänblid^

{)auptfäd)Iid) öon S^ifdjen, iraS and) einige ber mir öortiegenben S3eobac^tungen be=

•ftötigen. @§ ftnb bie§ folgenbe. 5ßon jn^ei im Sönuor 1887 bei Söur^en erlegten

M. merg-anser !^atte ber eine ein 30 cm lange Sorbe, ber anbere brei fteine ^^ifdje

im SJJagen, ein im ©egember 1880 erlegter t)ingegen 24 fleine 3^if(^e im Kröpfe,

and) bei bem am 15. Sloöember 1889 bei ^amenj gefc^offenen ? öon M. ser-

rator befanben fid) im tropfe üeine ^ifc^e, barunter Äar^fen öon ca. fingerlange.

Sd) t)atte ebenfalls n)ieber^oIt @e(egent)eit, ©änfefäger beim gifd)fange gu be-

obachten.

.^infidjtlid) be§ 5tuftretend ber (Säger fei noc^ foIgenbe§ bemerft. M. albellus

fommt meift öerein^ett öor; ebenfo aud) M. serrator, jebod) ftnb on öerfd)iebenen

Drten auc^ ©efellfdjaften biefe§ (Säger§ beobadjtet morben, in folc^en tritt meift aud)

M. mergauser bei un§ auf. Si§ gu meld)er Snbiöibuenäatjl fotd^e SSereinigungen

biefer Strt annjadjfen !önnen, mögen folgenbe bie (£Ibe betreffenbe Sf^otijen bemeifen.

1888.

®en 12. g^ebruar. 5 ©i'emplare, barunter 1 c^ im ^rad)tf(eibc, auf ber @(be

im @r. @ef)ege bei S)re5ben fid^ t)erumtreibenb.

6. äJJärg. Stn ber gleid)en (Stelle ein ^aar t)erumfliegenb, U)öt)renb 4 ? unter

60—75 Anas boscas ruf)ten.

1889.

13. Sonn ar. 6— 8 <i^ bei ^emni^ auf ber (SIbe ^erumfc^märmenb.

27. Sonn ar. 8 c/" unb einige ? fjielten fid) im @r. @et)ege auf.

23. Sonn ar. 6 J" an berfelben ©teile, fpäter gefeilte fid) bagu nod) ein cT.

ta§> beim Einfallen nic^t untertandjte, ma§ biefer SSogel nad^ ben eingaben öerfd^ie=

bener gorfd^er meift tl)un foll bei biefer ©elegen^eit. 3II§ id) mic^ ber ©cfeüfdiaft

näherte, erijoben fid) bie SSögel fofort, inbem fie erft eine giemlidje ©trede über ba§

SSoffer t)inplätfd)erten, barauf fd)ief auftt?ärt§ gu mäßiger ^ölje emporftiegen, um

fobann in geraber Sinie I)intereinanber elbabmärtS ju fliegen.

1890 I)aben fid^ bie ©äger auf ben fäd)fifd^en ©emäffern feiten ober gar nid^t

gegeigt, menigften§ entt)ält ber VI. ber fd)on naml)aft gemad^ten 3al)re§berid)te feine

Sf^otijen über ta§> Sluftreten berfelben unb I)atte aud) id^ feine ©etegenljeit, bie eine

ober anbere SIrt auf ber (SIbe bei S)re§ben beobad)ten gu fönnen. hingegen maren

fie 1891 njieber nid)t feiten bafelbft; namentlid) in ber gmeiten §älfte be§ Sanuar,

al§ {)oI)er @d)nee lag unb unfere ©emäffer faft au§naI)m§Io§ öereift maren, ent=
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tüicfelte fid) unter()Qlt) ber 5hu3u[tu§brücfe infolge ber Hnfonimlung ber ©äger ein

fo rege§ Seben, luie man ti)of)t in onberen ©täbten ju beobachten nur feiten @e=

Iegenf)eit f)aben bürfte. (Sd)on am 15. Sanuar, al§ anf ber (Slbe eine mäßige 2In^at)t

ei§jd)oaen trieben, fifrfjten bort 14 ©änfeföger, barnnter einige ^ im ^oc^ä^ntSffeibe,

bie meiften bation f)ietten fidj jttjar auf ber ru'^igeren S^enftiibter Seite auf, einige

famen aber auc^ ^iemtid) nat)e on §e(big§ 9fteftaurant. SSom IG. bi§ 18. trat nun

tdglidj ftarfer ©djueefall bei guuefimenber Äälte ein, infolge bcffen bebedte fic^ bie

@tbe me^r mit 2;reibei§fd)oüen, bie enblid) pm ©te'^en famen, §. 33. smifc^en ber

SJJorienbritde unb Uebigon in ber 9lad}t gum 1 7. Sanuor, fo baB (nad^ ben SDre§=

bener 9ftad)rid)ten) am 18. \i\t ©Ibe überf)aupt nur nod) jtoifc^en ^irna unb ®re§ben

eisfrei, t)on bo ^\i aber big Hamburg öollftönbig gugefroren mar. Snnerl)atb S)re§ben

befanb fid) fd)on am 17. nur jmifdjcn ber 3J^irien= unb ber 5(nguftu§brüde nod)

eine allerbingS ^i^ni^ic^ umfangreid)e offene ©teile, unb bort fon^entrierte fid) mät)=

renb ber böfen Xage eine größere ^In^at)! ©d^tuimmer. Slufeer einer anfet)nlid)en

^al)t ©önfefäger fifdjten bort oom 21. bi§ 25. Saunar mehrere ? unb gumeilen and)

ein cf fon Fulii;-ula claugula unb oSs unb ,^u ein ^ nou Merg-, albellus. ^er 3luerg=

fäger tjielt fid) meift in ber 9)?itte ber Si(\^t ober auf ber rul)igen 9teuftöbter @(b=

feite auf unb mifd)te fid) nid)t unter bie bort rut)enben ©önfefäger, obujo^t er it)nen

§un)eilen siemtid) na^e fam. S)ie ©c|enententueibd)en geigten fid) im allgemeinen

nur menig fd)eu, benn paffierteu Seute ben am ©Ibufer f)infid)renben Seinpfab, fo

n)id)eu fie bicfen baburdj au§, \i^^ fie auf bie W\\it ber Sl(x^t ^inau§fc^ttjammen

;

furge 3eit barauf aber fonute man fie fd)on mieber an itjrem ßiebting§p(a^e am

linlen Ufer bei ^elbig§ ju giueien ober alte beifammcn fd^mimmenb unb touc^enb

antreffen. Su bie 9flö^e ber fel)r belebten 5luguftu§brüde unb na^e an §elbig§

Üieftaurant, \m\t auf bie SJJitte ber offenen ©teile begeben fie fic^ freiluillig ttjenig

ober gar nid)t. ®a§ jettmeife fid) eiufinbenbe ©d)ellenten cT tuar int ganzen fc^euer

unb unrut)iger, mad)te fid) aber tro^bem uieit uid)t fo bemerftid) al§ bie ©änfeföger,

tt)eld)e n)äf)renb einiger Xoge bie ?tufmer!fam!eit S^aufenber öou ä)'?eufc^en auf fid^

gogen. ?IbgefeI)eu üon ben auffallenb gefärbten cT im ^ra(^tfleibe ^at bie§ in

erfter ßiuie aud^ bie bebeutenbe ''^(ngat)!, in meli^er fie auftraten, t)erurfad)t. '^Oi'&^'

beut am 17. Sonuar bie offene ©teile fid) infolge ber Ä'älte bebeutenb nerfleinert

l^atte, unb au^erbem bie bi§l)erige Siebling^fteüe ber ©äger burc^ einen SBaü oon

©c^nee unb @i§ oou bem offenen 3Baffer abgetrennt ttJorben n^ar, fifd)ten am 9^ac^=

mitlag be§ 18. Sanuar gleichzeitig 60—70, barunter 25 ^ im ^rad)tfleibe, uuter=

:^atb ber S3rüde. ®ie meiften berfelben trieben fic^ auf ber 9^euftäbter ©eite in ber

SiMIie eines ©d^neeablobeplatje» t)erum, eine geringe ?tnäal)l Ijielt fid) auf ber ent=

gegeugefe^ten ©eite auf unb einzelne begaben fid) jutoeilen entrtJeber fd^mimmenb

ober fliegenb uacl) bem gemeiufd)aftltd)en ©ammetpla^, einer Uferftelle am redeten
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(SIbufer sluifcfien ber ?Iu(5u[tu§= unb 9}?arienbrücEc. %U am 10. bie Statte abnol^m,

üerminberte fid) aucf) bie 3öI)I ber Ö)änfejäger, am 21. Saintar ^äißc id) nur nod)

'ca. 35, am 2o. nur noc^ 25, om 24., nad)bem e§ in ber ^Jfadjt tiom 23. gum 24.

geregnet, nur nod) 18, am 27., at§ infolge Xauraetterä ber @d)nee fa[t ganj öer=

fdjmunben, nur ca. lo ©i-emplare bafelbft. 2(n allen 2:agen mar ba§ ^Betragen ber

©öger ba§felbe. Söi§ in bie S^iötje ber Srude fci)mammen nicf)t nur ? unb junge d^,

fonberu and) öfters einzelne ober einige alte cf iui 3^rül)ting§ffeibe, alte flimmerten

fict) nic^t im geringften um ben tebtjaften 3Serfet)r auf berfelben ober um bie fie Don

ha au§ beübod)tenben Seute. 55or ben il)nen entgegentreibenben @i5fd)olIen retteten

fie fid^ in ben meiften Rollen baburd), ha'^ fie, fobatb ba§ @ig il^nen fe^r nol^e

fam ober fie ringS um^er einfd)IoB, untertauct)ten, nur einige f^ölte beobad)tete idf),

bafi fie auf bie ©djoHe ftiegcn, einige @d)ritte tneit barauf Ijintiefen unb bann bem

offenen SBaffer ^uftattcrten ober and) anliefen — e§ gefct)a'^ biel, mie e§ mir fd)ien,

bann, menn bie ©äger ben redjten '^^(ugenblid §um Untertaudjen oerfäumt fjatten.

@d)mammen mehrere nat}e bei einanber uml^er unb taud)te bann ein ©jemptar, fo

tt)aten bie§ meift and) bie anbern furg nad^ einanber ober faft gteidiseitig, inöfjrenb

bie in einiger (Entfernung baüon befinbtid)en, öietteic^t nur burct) eine (Sisfdjotte

getrennten, feine 9iotiä banon nafjmen. §atte ein ©öger einen größeren g^ifcf) ge=

fangen, fo fam er bamit an bie Dberfläcf)c unb öerfdjtang if)n, inbem er ben fd^ief

aufmärtS geredten ^ai§> fo taug al§ mögtid} mad)te unb namenttid) mit bem ^opfe

eigentümtidje nad) oben unb norn gerichtete ©tö^e (@c^tudbemegungen) au§füf)rte.

Sn atten glätten fing ber Säger mit bem Äo^if be§ 3^ifc^e§ juerft an unb braudjte

nur fur^e ßüt gur S3errid)tung biefeS iüid)tigen ®efdjäfte§, t)orau§gefe|t, t)a'\i er

9^ut)e ba^u f)atte. 2öar ber gifd) an feinem SöeftimmungSorte angetangt, fo ert)ob

fid^ ber ©öger mit bem größten %dk feine§ Körpers über bie SSafferoberfläd^e,

machte ben ^al§> lang unb fd)tug einige Walt mit ben g^Iügetn, babei fid^ gteid^=

zeitig etma§ üormärtS bemegenb. 9^ie entfiet einem Sßoget ein gefangener 3^ifd), fo

leb'^oft biefer aud) fid) bemegen mod^te. 9^ur einmot fat) id), ta'^ ein ©äger bie

53eute auf eine ©d^otte fatten tiefe; e§ gefdja^ bieg, nadjbem er eine ^t'ittang t)er=

gebtid) oerfud)t tjatte, ben g^ifd^ §u üerfd)Iuden. 2öaf)rfd)eintid) f)atte er i^n nicfjt

munbgered^t genug gepadt, benn nadf)bem er auf bie @d)oUe geftiegen, üerfd)tt)anb

ber g^ifd) batb im ©djtunbe. ^äufig ereignete e§ fid^ atterbing?, bafe ber Oranger

nid)t im 93efi^ beSfetben blieb. 9lamenttid) am 17. unb 18. Suuuar, at§ bie offene

2Bafferftäd)e fi^ immer me!^r öerringerte unb auBerbem Treibeis ha§> 3^ifd)en er=

fd)merte, eitten, fobatb ein ©äger mit einem gif dt) im ©d^nabet auftaud^te, bie in

ber 9lät)e befinbtid^en tjaftig fdtjmimmenb, bie entfernteren auf bem SSaffer ftatternb

f)erbei onb fud)teu, ben gtüdtii^en Oranger umbrängenb, fid^ ber S3eute ^u bemöd^=

tigen. @§ eutftanb babei regelmöfeig ein tebt)afte§ ©emimmet, bei bem bo§ äBoffer
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in ftarfe Setueguiig gefegt linirbe. ^er bebro{)te ©äger flüchtete mcift uiib madjte

bobei frampf^afte 5lu[trengungen ben g^ifd) ju oerfc^üngen, gelang tf)m bie§ nid)t,

ef)e i{)n feine 35erfo(ger einfjolten, fo ^atte er, n)ie fd)on enuäf)nt, oft boö D^^adjfetjen.

derartige iKinipfe bauerten aber meift nur fur§e ^dt unb fanben and) nid)t immer

um bie 33eute ftatt, namentlich bann nid^t, menn c^ im ^odj^eit^fteibc bamit er=

fd)ienen. <Bo beobod)tete idj, ba^, aU ein )oIc^e§ cf niit einem 3^ifdj im @d)nabel

auftauchte unb 2(nftattcn §um Sßerfd^Iingen traf, §n)ar ein in §iem(id)er Entfernung

baöon ^erumfd)mimmenbe§ ?, bieg bemerfenb, eilig bem cf pflog, aber gar nidfjt

oerfudjte, fid) be§ ^ifd)e§ ju bemäctjtigen, fonbern nad^ bem @infallen fofort unter=

tauchte ober fid) ebenfo fdjuell entfernte, a(§ e§ gefommen. @in Untertauc{)en ber

(Säger nad) bem Sliebertaffen auf ha^^ SSaffer faub aber nidjt immer ftatt, meift

fogar gefcf)of) bie§ nid^t. 5Iber nad^ jebem Stuftaudien fdjienferten fie ben Äopf in

eigentümlid^er SBeife ^in unb f)er, um iebenfaül baS^ bem ©efieber ant)üftenbe SSaffer

5U entfernen. 93eim 3d)iüimmen bemegten fie ßopf unb §al§ ö^nlicE) tvk bie§ bie

SSüffer^ü^ner tt)un, nur nidjt in fo {)ot)em ©rabe a(§ biefe.

3um ?(u§ruf)en begaben fie fid^ immer, mie fd)on ermäf)nt, an eine beftimmte

Uferftelle ber 9?euftäbter Seite gmifdjen ber Stuguftu§= unb SJJarienbrüdEe. ©ort

ftanben fie benn in einer langen Sftei^e bid^t neben einanber, ben ^opf bem SSaffer

jugemenbet, einige festen fic^ auc^ ah unb §u, nie entfernte fid^ ein Sfemptar n)eit

üom SBafferranbe. ^tad) bem 9ftn()epla^e begaben fie fi^ entmeber fc^tnimmenb ober

niebrig über ba§ SBaffer fjinftiegenb, um bann furj üort)er auf bemfelben einsnfallen,

bie fd^mate ©trede gar ju burdjfdjmimmen unb an§ ßanb ju fteigen.

®ie 3o^t i'er ©önfefäger naf)m, mie fd^on an einer anberen ©teüe bemerft

mürbe, mit Eintritt be§ 3;aumetter§ raf(^ ab; bodf) !amen bi§ @nbe ^ebruor on

biefer ©teile, abgefet)en oon einzelnen, gelegentlich fteine ©d^aren bor, fo am 13. g^e*

bruar eine fotd)e oon 4, ben 15. ^ebruar eine oon 8 unb am 2(3. gebruar mieberum

eine öon 4 (gtücf.

Sßon ^. ©truuf, ^Jcorbvo(^.

SSir famen oon ber 5tuerl)aljnbal^e am SJiorgen be§ 1. 9J?ai 1801. „9iun

loill id^ Seinen einen .^orft geigen", fagte mein 33eg(eiter, ein SBatbmärter, „in meldjem

feit Sciljven Ütauboögel ^orften." S)ie ©teile mar balb erreicht. S)er §orft ftanb

etma 100 m unterhalb be§ SSege§, ben mir paffierten, ouf einer ca. 30 m f)oI)en

Xanne in 2/3 -^ölje, auf bürren SIeften. %vo^ be§ Slbmaljueuö meinet 5öegleiter§,

bei bem e§ feft ju fteljen fdjien, bafe ber ^orft unbemotjut, fletterte id^ ben SIbIjang

l^inunter unb üopfte am ©tamme. Oben blieb e§ rut)ig mie ^uoor, unb e§ fdjien
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faft, q(§ ob mein Seciteiter bodj 9f?ecJ)t I)abe. Sd) griff jum Ie|ten SDHttet, trat quI

2eibe§!röften mit bem gu^e gegen ben ©tamm, einmal, giueinml nnb nod^ einmal,

ba fniftert e§ oben in ben bürren steifem, nnb ein SSogel in 53nffarbgröBe ftreidjt

üom §orft. „S[t ha§> aber ein ©pipube", fagte Iad)enb mein Begleiter.

3tm 3. 9JJai beftieg i^ ben §orft, nad)bem ber 35ogeI bnrd) einmalige^ Mopfen

om ©tamm aufgefd)end)t morben tnar. ©er §orft entt)ielt anf einer Ieid)ten Unter=

tage oom frifc^en 2^annenfpi^en §n)ei (Sier, n)elc^e id) a(§ (gier tiom §üf)nerf)abi(^t,

im ©c^n)or§matb „§enneoogeI" genonnt, erfannte. 3)ie @ier tt)nrben meggenommen

unb an if)re ©teile ^tüei ^üfinereier gelegt. 5)a§ le^tere gefc^at), nm eine njeitere

^Beobachtung ber SSögel gu ermöglidien. ^u biefem ^wzdt ging id) fogteid) baran,

in einer Entfernung oon ca. 80 m com §orft nntert)atb be§ 2öege§ ein !(eine§

Objcröatorium einzurichten, §n)ifc^en brei großen Suntfanbfteinblöden, mie fie bie

®et)änge be§ 9JJoo§maIbe§ überoE in großen SO^^engen auftt:)eifen. @in Iic^te§ S)ac^

üon STannenreifern fd^Io^ ben ^anm nac^ oben ab. ®ü§ 9Jiännc^en trieb fic^

n)äf)renbbeffen fortmäf)renb ^ü ÄU rufenb um mein in ber (£ntftef)ung begriffenes

Dbferoatorium ^ernm. 2)ie oielgerü^mte ©ct)lau^eit unb ©ombinationSgabe unfereS

fü^nen 9iöuber§ erfdjien mir bei biefer @elegenl)eit in einem \t^v beben!(i(^en lliic^te.

SCro^bem er micf) unau§gefe|t beobadjtet t)atte bei ber 5Irbeit unb beim (Sinfd)Iüpfen

in mein Sßerfted, ttjelc^eS äubem, nm freies ®efid)tsfelb gn f)oben, fet)r Ieid)t unb

burdjfidjtig ongelegt mar, fdjien er oon meiner ^Inmefenfieit md)t meiter 9^oti§ gu net)men,

nad^bem id) einmal f)inter ben 2;annen5meigen öerfc^munben toax.

'^üd) ^albftünbigen SSarten erfc^ien auc| iia§: SSeibd^en unb fd)Iüpfte Iaut(o§

auf ben §orft, bejal) fid) etma ^tod 9}linuten lang bie 33efc^eerung unb fe^te fid)

brauf. ^lad) ?lblanf einer Ujeiteren 7-2 ©tunbe üerlie^ id) mein ^Berfted geräufd^toS;

baS 2Beibd)en flog ah. %m 4. 2J?ai 9 Vi 9J?orgenS fd)eud)te id) ba§ 2Seibd)en bnrd)

einmaliges Klopfen oom §orft unb fd)tüpfte in mein ^erfted. Um 10 Uf)r 10 Wlin.

tarn baS 2öeibd)en ^urüd nnb ftrid) ^nm |)orft mit einem leifen ^amaf ß'amaf, mie

e§ bie ^udu!e I)ören taffen, inenn fie einanber oerfolgen. Sine 9Jiinute I)ie(t eS

am Glaube beS §orfteS Unifd)au unb fe|te fid) bann nieber, bie @ier mit bem

©d)nabel unter ben 5ßaud) fd)iebenb, tt)aS ic^ mit meinem ®Iafe fe^r beutlid) fe{)en

tonnte. Um 10 Ul)r 30 Wm. erfd)ien ha§> 3J?ännd)en mit einem toten 95ierfiif3er im

©c^nabcl — eS fd)ien mir ein äöiefel ju fein. 9iad)bem eS bie 93eute am 9ianbe

beS ^orfteS niebergelegt, lieB e§ fid) auf einem ber benachbarten S3öume nieber.

S)a§ SBeibc^en er^ob ficf) im ^orft, nat)m bie 93eute unter ben guB unb oerferlang

bie ^lliung ftüdmeife innerf)alb 5 9)?inuten. S)ann fetjte eS fid) mieber ru^ig nieber.

''Rad) meiteren 5 S!}ünuten fam baS äJJönnc^en ,^um §orft geflogen, unb nun festen

fic^ beibe auf ben Ü^anb beS §orfteS, mobei ic^ bemerfte, t)a^ ha§> äßeibd^en jeber

?lnnäl)erung beS ©Regatten mit ©d^nabettjieben me'^rte.
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®Q§ SUJännd^en iuar fleiner unb jc^Ianfer unb bunüer geförbt a(§ ba§ SBeib=

d^en. S^latf) etiüa 5 9}?inuten flog hü§ SBeibdjen ob, üermutüc^ §um SBoffertrinfen,

benn e§ ftridf) gegen feine ©elüo^n^eit bieSmat jum S3oben l)in, ben Slb^ang {jinunter.

ÄQum f)atte bQ§ SBeibd)en ben §or[t oerlafjen, ba erfc^ien ba§ SOZännd^en am §orft,

frf)Iüpfte fogleic^ auf bie äHitte be§ §orfte§ unb fd^ob bie @ier, fo mt iä)

e§ bei bem SSeibd^en gefe^en f)atte, mit bem ©c^nabel unter ben S3aud^.

2)a§ @i|en be§ 9}Jännd^en§ bauerte nur 7 9}iinuten — e§ mürbe jebenfall§ länger

gemöfirt {)aben, menn ba§ SBeibd^en länger ausgeblieben märe. ®iefe 33eobac£)tung

miberlegt gmor bie bi§ bat)in geltenbe 5lnficf)t, ha^ ba§ §abic£)tmeib(^en allein brüte,

borf aber nidjt öerleiten, ber Beteiligung be§ männlid^en §abicf)t§ am 33rutgefd)äft

irgenb meIdE)e 93ebeutung beizulegen. 2)e§ 9}iänndjen§ 5tntei(nat)me am S3rutgefc^äft

mirb bei öielen S5ögeln bebeutenb überfd^ä|t. @§ ^at bie§ feinen ©runb in unge=

nügenben unb unjunerläffigen S3eobad)tungen, auf meldjen man oietfad) ju meit=

ge^enbe (3d)Iüffe aufgebaut f)at. SD^an öergegenmärtige fidj, bafe ^uöerläffige Ülefuttate

bei ber oft rec^t fd)mierigen $8eobad)tung beiber @efc^Ied)ter nur burd) einen großen

Slufmanb an l^^it unb 9JJüi)e erfauft merben fönnen. 2)ie l'lnteilna{)me be§ Wdim-

d^en§ am S3rutgefdf)äft ift burc£)gängig eine fel^r befd^ränfte, fomol)! in Segug auf

bie ^eitbauer, at§ oud) auf Dpferfreubigfeit unb |)ingebung. Sind) bei foId)en

SSogelarten, bereu 9}?ännd^en fi(^ angeblid) mit ben Söeibdjen in§ 93rutgefc^äft

teilen, ^aht idf) oielfad^ bie 33eobad^tung gemad)t, ha'^ ba§ 9)Jännd)en nur üorüber=

gef)enb in gang unregelmäßigen ßßitabftänben ba§ SBeibd^en ablöfte. S)ie Sauer be§

BrütenS richtete fid^ nad) ber 2)auer ber 5tbmefen^eit be§ 2Beibd)en§, metd^e le^tere

mieberum oou ben jemeiligen S3ebürfniffen be§ 2Seibd)en§ abljängig ift, bie e§ ^u

befricbigen l^at. 33ei einem 8djmaräfped)tpaar 3. 5S., meld§e§ ic^ feit 3al)ren beob=

ad)te, t)abt idf) ba§ ©efagte ftet§ beftätigt gefunben.

53eim SBiebereintreffen be§ §abid)tmeibd£)en§ ftanb ba§ brütenbe 9Jäinn^en

öom tiefte auf unb ftricE) IautIo§ ah. ^n meinem großen S3ebauern blieb ha^

9JJännd)en für bie g^olge unfidjtbar. Sdj ^abe ftunbentang ju allen XageS^eiten, in

ben erften 3JJorgenftunben, mie aud) am fpäten ^fJadEimittag bi§ gur anbredjenben

2)unfel()eit in meinem SSerfted gelauert. ®a§ 9}?ännd)en mar unb blieb oerfdfimunben.

®a§ SSeibdjen brütete in^mifdieu unoerbroffen meiter über feinen 2öe^fetbälgen. (S§

üerliel in ß^tfd^enräumen öon 1 V2 öi§ 2 ©tunben ben §orft unb fe^rte na(^ i^öd)-

ften§ Viftünbiger 5lbmefent)eit iebeSmal mit bem ermähnten f)eiferen ^aroa jum §orft

jurüd. ajfeine 93efud)e I)abe id) bi§ jum 25. Wai fortgefe^t. ®a§ SBeibd^en brütete

immer nod^. 2)a fid) bei ber 58eobad)tung nid^t§ 9Zeue§ me^r barbot, ftanb id) oon

meiteren 33efud)en ah. 3)ie Xanne, metd)e ben .*porft trug, mürbe im grü^jafir 1892

gefäüt. Sie §abid)te ließen fid^ l^ierburd) aber nid)t öertreiben, fonbern brütete nad^

mie oor in bemfelben Üeinen 9iet)ier. Ser neue c'porft aber btieb fange unentbedt,
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Vi§ man burc^ BwfoU im ^rüt)JQf)r 1894 ben Üiäubern auf bie ©pur fain. 2)er

^orft war nur 100 m obert)aIb be§ gerfüirteii alten .f)orfte§ im biegten SBipfel einer

i)art am SSege fte{)enben 30 m t)ot)en ^anne \o iiut tjebecft angelegt, ba^ man meber

mm SBege ou§, nod) üon irgenb einer anbern ©teile ringsum ba§ ©eringfte be=

merfen fonnte. ©etbft na(i)bem mir ber iöaum bejeicfinet morben ttjar, öermotf)te

ic^ tüeber mit bem bloßen 9(uge, norf) mit bem ©lafe etma§ oom §or[te gu fet)en-

(Srft nad) met)reren gut angebradjten ©teinmüvfen fonnte man, aber aud^ nur oon

einem einzigen fünfte ber Umgebung, na{)e ber ©pi|e be§ 93aume§ einen am §immet

beutlid) fid) abgeidinenben lönglid^en Körper fel)en, ben man gut für ha§> @nbe einc§

bürren @teden§ I)atten fonnte. 5(ber bie S3emegung tierriet, ha'^ e§ ber emporgeredte

^aU unb ^opf be§ A^obidjtS mar. 2Ber nun aber glaubt, baB ber Surjd)e fid)

nad) einer foldjen 53egrüBung jum 5lbftreid^en aufc^idte, ber irrt. 9J?it stopfen

ober ©teinmürfen mar e§ überf)aupt nid^t möglid) ben ^Jiaubritter ^um SSerlaffen

be§ §orfte§ gu gmingen. ®rft menn ein Wann eine ©trede am S3aum in bie ^öt)e

geflettert mar, ftrid) ber 35ogeI ah. 3)er §orft entl)ie(t jmei ftarfbebrütete @ier.

@ine feinblid)e 5lnnäf)erung feitenS be§ ^abic^teS, ma§ man nad) feinem gangen

öortjerigen ä^er^alten f)ätte ermarten bürfen, faub nic^t ftatt. @r mar nidjt mef)r

bemerfbar nad) bem Slbfliegen. — 9^od) nie ift mir bei meinen red^t jofitreid^en

SSefuc^en, bie ic^ in früheren Sauren Ülaubtiogen)orfteu abgeftottet t)abc, etma§ ^er=

artiges jugeftofeen. 3d) erinnere mic^ nur eineS SSefpenfalfen, metc^er auS bem

^orfte getrieben auf ber ^fJadibarbudie mit ausgebreiteten ^^tügeln unb geöffnetem

©d)nabet ^ofto fa^te. 3)aS mar bummbreift. (Sin SSinf mit ber ."panb genügte,

um if)n ,^u oerfd)eud)en. Sd) glaube nid^t an bie @efd)ic^ten bei ,.Nimrod glo-

riosus".

Unfer §abid)t blieb unbe'^eHigt; al§ mir aber einige 2;age fpiiter t)interbrad)t

mürbe, ha^ bie Scigbauffel)er ben §orft fd)on lange gefanut t)ätteu unb nur abmarten

moüten, bis ber „§cnneüogeI" bie jungen erbrütet I)abe, um bann beibe 5Uteu am

^orfte SU fc^ie^en, lie^ id^ fur^ entfd)(offen bie (Sier megnel)men, um ben ©djie^ern

il)ren graufamen ©pa^ gu tierberben. ®iefe graufame §(rt, bie Sogbräuber, benen

übrigens aud) 93uffarb unb 2;urmfalfe zugerechnet merben, unfd)öblid) ju mad^en,

ift tiiel im ©ebraud), nid)t allein l)ier im ©d)mar3malbe. 2)ie 5(lten merben in

bem SOlomeute, mo fie ben Äinbern ^Jtal)rung jutragen, l)eruntergcfd)offen, bie jungen

giebt man bem ."pungertobe preis, ober nmn nimmt fie, menn man'S ber 9Jiü^e mert

^ält ben 33aum ^u befteigen, mit nad) §aufe, meift um fie nad) tagelangen dualen

üerenben gu laffen. (Sinen fold)en SebauernSmerten fanb id) einftmals bei ber 93e=

I)aufung eineS S)omäneumalbl)üterS auf einem freien ^lat^e mit einem 58inbfaben

angepflodt, fd)ul^loS ber glüf)enben Sunifonne ausgefeilt. ®aS 2ier, melc^eS ben

tneifeen .^ugenbflaum noc^ nid)t abgeftofseu t)atte, lag mit ausgebreiteten i^lügetn,
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long aufgezerrten 53einen unb üor ©d^mer^ Ijalbjiigefniffenen fingen matt am S3oben.

SBie lange mochte e§ Wülji fdjon in feiner quatöoHen Sage am 93inbfaben gejerrt

laben? 3)od3 befaB e§ nod) Äraft genug, um fid^ blit^fc^nell auf ben Etüden ju

werfen unb bie Orange ^ur ^bmel)r bereit gu t)alten, al§ idj nad) itjm griff unb

mit einem rafd^en (Sdjuitt feine ^effetn löfte. ßum Ueberfluf? erfutjr ic^ nun nod),

t)ü'\i ber 93ruber, „ber anber Äeib" — Äeib bebeutet fo öiet mie 9iader — am 2oge

oor^er öom SBalb^üter „auf§ ^irn" gefd}Iagen ujorben fei, „meU'ö ,^u (Snbe mit

i^m getjen luollte". Seibe 3:iere tjätten luä^renb it)rer mef)rtägigen ©efangenfdjaft

nod) nid)t§ §u fid) genommen, benn „bie Äeibe weigerten fid) bef)arrlid), ben i^nen

gereid)ten geräucherten ©ped ju neljmen". — sanetn simplicitas! —
3)en (Geretteten t)abe id) bann in 'i^flege genommen, ör I)at bei geeigneter

SSortung in t)erf)ättni§mäBig furjer ^dt fid) gu einem ^rad)tej;em|:)[ar entmidelt.

@rft menn bie ^t\t fommt — unb fie wirb fommen — , wo bie S)roffetn

unter Der ÜJJarfe „^rammetgnögel" nidjt mef)r jum jagbbaren SBilb jä^Ien werben,

wirb man audj bie 9ioI)|eiten, welche bei ber 5(u§rottung jagbfc^äblid)er 95ögel im

©djwange finb, unter (Strafe ftellen. -peute ift e§ '»^flid^t eine§ jeben D^ioturfreunbeg,

ba, wo bie „sancta simplicitas" 9ftof)eiten geitigt, mit ^elefjrung bem 5(rmen bei=

aufbringen, wo aber bünfel^after (Sigenfinn ober 9iowbl)tum fid) berfünbigt, unnac^=

fidjtlid) üor§uget)en. SSir muffen auc| ben graufam nerfolgten Üiauboögeln unferen

@d)U^ gewähren unb bürfen bie 93ogeIweIt nid)t in nüt^(id)e unb fd)äbli^e S^öget

einteilen. (Sinem ba§ @(eic^gewid)t ftörenben lleber|anbne{)men ber ärgften unter

ben 9^äubern mag man fteuern, fo weit bie§ nötig ift, aber o^ne ®raufam!eiten

babei fid) gu @d)u(ben fommen 5U (äffen. S)er SSerfud), eine 2;ierfpe5ie§ oollftänbig

„au§5urotten", ift unter allen Umftänben 5U oerwerfen unb — wirb wof)I aud^

meiftcuteit^ nur ein S^erfud) bleiben, wie 5. 53. bie 33eftrebungen, bie Äaninc^en in

5luftraüen auszurotten, beWeifen.

ilvon Dr. 5L)hu-tiii ^^rä^.

I.

"Der (£icr Inicubr ^ü\)\i.

S)er 5lberg{Qube be» 9)ättelalter§ unb ber folgenben 3at)rl)unberte ift zum

großen Xeit gurüdzufüljren auf ben ©inftuB ber Stiten; er wurzelt in bem finfenben

Üiömertum, \>a§> feinerfeit§ wieber oiele abergtdubifc^e 9]orfteIIungen öon ben @ried)en,

namentlid^ aber au§ 5legi)pten unb bem Orient empfongen I)ot. ©päter freilidi ^ot

\)ü§> iDüttelatter reb(id) bazu beigetragen, bie üon ben ?(tteu ererbten fabeln unb

ä)cärd)en weiter au§5ufpinnen; e§ tjot i()nen immer öon neuem ein auffoüenbeS,

buntes SOJäntelc^en umgefjangen unb gar oft — bie§ ift befonberg f)erDor5uI)eben —



248 m. SBrä^,

jeben ^ttJeifet mit bem §inlüei§ auf bie Sibel ttiebergefcfjfagen, bie üBeralt, olfo and)

auf uoturf)i[torifcljem ©ebiete, al§ 9fticl)tf(f)uur golt.

5tuc^ bie gabel öon bem SafiliSfen, ber ou§ eiuem @d)Iangeu= ober ^at)nen=

(£i erbrütet mrb, ftammt an§: bem 5(Itertum. ^ItniuS, ßucanuS, 5(eltan unb

onbere reben öon if)m, bie S3ibel (Sejaia, ^ap. 11, 8, Äop. 59, 5, Seremia, Aap. 8, 17)

errt)ät)ut i^n, uub üiele „^f)i(ofopf)ie" be§ fpäten 9J?itteIarter§ befcfjreiben it)u; ja

bis gum S3eginn be§ oorigen Sot)r^unbert§ reichen eine gange Sftei^e oon S(b^anblungen,

2;ractätlein, 3)iffertatiouen, ©enbfcfireiben zc, bie ernftlid) Safilisfen unb §at)nenei

befprec^en; anbete „S^aturfünbiger" freilidj t)aben nur @pott unb §ot)n für fotc^en

5lberglauben.

(S§ ift nid)t unintereffant, einmal aüeg ba§ gufammenäuftenen, ma§ unfere

SSorfat)ren öon ben 33afiti§!en mußten.

@§ giebt gmeievlei 53afili5fen, ben ©dilangenbafiligf, ber au§ einem ©cf)Iangenei

erzeugt tt)irb, unb ben §af)n= ober ®rac^enbafili§!, ber ou§ einem §a^nenei

entftei)t. (Srfterer ift eine rechte ©erlange; er tt)irb gmölf ßoü lang, befi^t einen

gelben ßeib, einen langen §at§ unb fpi^igen ^opf mit ujei^em glecf g(eicJ)fam all

2)iabem; au^erbem ift ber Äopf mit brei loei^gefprenfelten ©pitjen gefront; ^^lügel

unb Seine fetjlen; bodj !riect)t, menigftenS nad) ^linius 8,21, 33, ber S3afili§f nic^t in

öietfadien SSinbungen inie bie @ct)Iangen, fonbern ge{)t ^oä) unb aufrecht ein'^er. —
S)er §a^n= ober S)ra^enbafili§! t)at bie ©rö^e einer §enne ober jungen (gute; er

befit^t §al§ unb ^opf eine§ .f)a^ne§; „gelbblau" ift fein ^amm, ober e§ fc^mücft

ein langet, ge!rümmte§ §orn ha§: §aupt, bismeilen finb e» and) brei fteinere §örner.

9?ot finb bie klugen, funfelnb, ben „Krottenaugen" ötjutid); an bem Seib trägt er

gtügel, bie gelb, blau, rot unb grün gefpren!elt finb. 3)ie laugen gelben güfee

gleid^en ben §a()nenfüBen; ber ©djmang ift gefrümmt, gefprenfelt unb aufgeridjtet, ober

ber Körper läuft rürfiuartS in einen langen Üteptiüen^ ober ©djtangenfdimanj au§,

beffen ©übe eine ^feilfpit^e trägt, mie e§ bie 5tbbilbung geigt, bie Valentin in feiner

„@djau=q3üt)ne frembber 9?aturalien", III. Xeil, granffurt a.m. 1714 auf 2:ab.XXXI

tüiebergiebt. 2)iefen bafelbft abgebilbeten Safili§fen geigte im Sa^re 1671 ein grember

in oieleu ©täbten ©übbeutfc^(anb§. 5tuf bem ^opf toax „etma§ gteid) einer loeiffen

SJJü^en gu feljen, aufe tüeldjem 3 ©pit^en t)eröor ragten, bie 5(ugen maren röti)Iid)t

uub ftra^teub, bie garbe aber fd^toar^ nac^ Zitronengelb fdjieffenb." Slfrüa fei bie

§eimat biefeS SBunbertiereg — nad) ^liniuS lebt ber 93afi{i§f in ber ^roöing

ßi)renai!a — unb mit geuer fei er getötet ujorben, ergäl)tte man fidj. Sn SSir!(id)=

feit aber — fo fdjeint e§ mentgften§ — mar e§ nic^t^^ anbere§, al§ ein fünftlid)

gnfammengefteüteg 9}?onftrum, beffen §anptbeftanbtei( burd) ben Körper be§ 9fiod)en

gebilbet marb. SBeuigften§ fann man nod) ^ier unb ha in alten 9iaturaüeufammtungen

äl)nlid;e abenteuerlid)e ©eftalten be§ SafiliSfenJ'erblideu : jungen Üiodjen gab mau
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burd) syer^errung be§ Körpers ber (Sinbilbung entipredjenbe O^orm, ©faSaugen je^te

man in bie 9?afenlüdjer, einen ^afjtienfdjnjeif fügte man an ba§> @nbe be§ 2eibe§,

unb auf §af)nenfüBen liefe man bo§ fabelt)afte 5:ier ru^en. — ©eine SSofinung

fd)Iägt ber SafiliSf an finftern, abgelegenen OerKic^feiten auf; in oerborgenen £öd)ern,

oerfaünen .kellern, altem ©emäuer 3c. tjauft er, mä^renb er lid^te offene unb be=

gangene «Stellen meibet. @o toirb burc^ „bie gütige 9Zatur unföglid)er ©d^aben

on ÜJJenfd^en unb SSie^e t>erf)ütet." S)enn ber S3afili§f, ber übrigen^ al§ SBäd^ter

über üerborgeue (2(^ä|e gefegt ift, befil^t ein fo ftarfeS unb pfeilfdineües ®ift, bafe

jeber StRenfd), ber i{)n fief)t, jebe^ 2:ier, n)eld)e§ nur an if)m öorüber ge^t — felbft

öon @iftfd)(angen mirb er gefIof)en (Stelian 2, 7) — [terben mufe; „er morbet ef)e er

öergiftet" (SucanuS, ^tiarfalia 9, o. 607 ff.), ja bie @en;äd)fe üerborren runbum

burd) fein btofeeS 5(n(}auc^en, unb bie SSögel, bie felbft über einen toten S3afili§fen

ober fein @rab f)infliegen, fallen tot au§ ber Suft t)erab. ©ogar bie Reifen werben

mürbe, unb bie Steine p(a|en unter bem Sltem be§ Ungef)euer§. (Sin 93afi(i5f, er=

3äf)It ^Iiniu§, warb einft oon einem S^eiter erftod^en; ba§ ®ift brang burd) bie

Sanje empor, unb Oiofe unb Leiter famen um. ©benfo berichtet Sucanu§, ha'^

3JJurru§ mit bem Speere einen S3afili§fen burd)bo^rt ^abt; ba§ @ift fei burd^ ben

Speer in bie §anb gebrungen, unb be§t)alb l^abt er fie fid^ felbft mit bem Si^iuerte

abge{)auen. 3}er Safiüs! ift aber nid^t nur tobbringenb, fonbern unüberminbli(^

unb unfterblic^; fein @efd)öpf, meber 9J?enfc^ noc^ §unb, Weber Söme noc^ 2BoIf,

!onn if)n töten; nur wenn ba§ SBiefel (^Iiniu§ u. a.) über ben Safiüsfen !ommt,

bann mufe er fterben.') S)enn biefe§ ^ierc^en beifet if)n tot, obfd)on e§ (roenigftenö

nac^ einigen) jugleic^ mit bem Untier ftirbt. Tlan wirft, wie ^Iiniu§ fc^reibt, ba§

SSiefel in bie ^ö^Ie ber iöafili^fen, bie man an bem üerbrannten Umfreife erfennt;

tü^ 2Öiefe( tötet ben ^einb burd) ben ©erud) uub ftirbt fetbft. ®a§ S3Iut ber

Safiliöfen aber wirb bann üon Dhi^eu für bie 9}ieufdjen; anfangt oerbidt e» fid)

wie ^ed) unb niuimt aud^ beffen g^arbe an; mit 5ßaffer öerbünnt, wirb es aber

zinnoberrot. ®ie 9J?agier (oben e§ aufeerorbentlid^ unb fagen, e§ t)elfe bei S3e=.

Werbungen um bie ©unft ber 9J?ad)tt)aber, bei ©ebeten, gegen ßrann)eiteu unb alle

©ifte. dMn nennt es aud) Soturn^bhit. 2Bal)rfc^ein(id) be^ieljt fic^ bie^ atle§

auf ba§i füg. 2)rad^enblut, ein ^org, mid}t^ öon oftinbifd)eu 53äumen gewonnen

wirb. (^ergl. ßen^, Zoologie ber alten ®riedf)en unb SRömer, @otI)a 1850 S. 457).

9^ur mit §i(fe oon Spiegeln ift e§ aufeerbem möglid), ben S3afüi§fen gu überUften;

1) yiaä) Stelinn geraten aud^ unsere öaugl^äl^ne, bie fid^ [on[t bor leineni Spiere fürd^ten,

beim Slnbliö eine§ 31>ie[elä in groj^en Sc^irecfen. g^-'^""^!' i^'^i-" fff''-'*» ^^i" Slriftoteleg unb Ceni

^Iintu§ befannt, ba| fid^ ba-3 fteine SBtefel mutig auf ©d&Iangen ftürst, mit tf;nen fämpft unb

felbft bie giftigen nid;t fdfpnt.
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beim ber ^Inblicf feine§ eigenen fd)rccf(id^en S3ilbe§ bringt aiid) i^m ben Stob, \vk

jebein anberu ©cji^öpf.

®a§ @i, au§ tt)et(f)em ber S3afili§f ent[tel)t, tuirb üon einem §at)n, meiftenS

oon einem meinen, er^engt, ber infolge fjoljen %{kx§> feine SO^annbarfeit öerloren t)Qt.

@r ift in ber Siegel 9 bi§ 12 Sat)re alt; aber oud) fiebeniäl)rige, angna^mgmeife

n)of)I oncf) jüngere ^ät)\K l)aben bi§tt:)ei(en S8afili§!eneier gelegt. SDiefe @ier n^erben

öon einer ^röte ober einer ©d) lange, and) njotjt fdjon burd) bie SBärme be§

äRifteS anÄgebriitetJ) Sn if)rer änderen gorm finb fie fef)r üerfd)ieben, meift länglid),

oon mittlerer ©röfee ober aud^ fel^r !fein, oft an einem (Snbe jugefpi^t mie eine S3irne

ober geige. Si§meilen fel)It bie ^alffd)ate, unb bie burd)fid)tige §aut läfet bann

bereits ben ^al)nenfamm nnb ben <SdjIangenfd)mon5 be§ embrtjonalen S3afili§fen im

(Si erfennen. (Sbenfo t)öufig aber ift bie @d)ale oon gerabejn „fteinid)ter 6ubftan|",

an ber @pi|e befonberS rauf), 3n if)rem Snnern liegt ein fauler, jufammengebaEter

©d)teim, mit S3(ut uermengl, bon ^afelnufegrö^e, ober aud^ ftatt be§ 2)otter§ nichts

anbereS at§ ein meiner gaben. Sßir fef)en anormale, monftröfe §üf)nereter,

mie fie auf unfern .^üt)nerf)öfen burdjaug feine befonbere @eltent)eit finb, galten für

^at)neneier unb al§ foId)e für ben Urfprung ber 93afiti§!en.

5lu§ ma§ für einer Wlattxk, au§ ttjeld^em Ort be§ £eibe§ merben nun bie

^aljneneier erzeugt? ^ann übert)aupt ein (Si entftef)en of)ne einen ©ierftod, mie

i^n bie Rennen befi^en? ?Iuf JoeId)em Söege mirb ba§ (Si au§ bem 5lörper au§=

gefd)ieben? 2öie ift e§ mijglidj, ha^ dm „vis g-eneratrix ober jeugenbe Ä'rafft" in

bem §al)n „ftedt", bie „ot)ne 3iit^"i^ bet)berlet) ®efd)Ie(^t§" ein @i mit einem

lebenbigen 2iere im Innern tjerüorbringt ? 2)ie§ alle§ finb gragen, über bie bie

@elef)rten am @nbe be§ 17. Saf)rf)unbert§ fid) in heftigem ©treit er:^i|ten.

2öo§ bie Watak betrifft, fo meint (Sberl)arbu§ @odeüu§, „Med. D.

§od)fürftI. SBürtemberg. Söeilting. 2eib=9JJebicu§, auc^ ber 9ieid)§ frel)en ©tabt Utm

^f)i)ficu5 CrbinariuS" in einer fleinen 1697 §u Ulm erfdjienenen ©c^rift, ber mir

aud^ ba§ golgenbe entnehmen, „fo ift ^u miffen, bo§ ein foIdjeS @ij bei) einem alten

^a^nen auB einer giftigen giiulung, fo tljeilS aufe feinen eigenen bofen geud)tig!eiten

ermadjfen, tl)eil§ aber berfelbe burd) 33erfcf)tudung aüerf)anb fauler gifftiger ©ad)en,

al§ ©emürme, 9?attcrn unb berg(eidf)en, unb mit bemfelben haS^ pvineipium seminale

auimariim, ober faamüd)e ^rafften in ben ^eib gefamblet, fo I)ernad) übender burc^

bie aufetrüdneube 2öärme mit einer ©d)oIe überwogen mirb, entfpringe unb ge^euget

1) 2)iefe imirbe jur ©oiumergjcit iebenfallö genügen, §üf)nereier auszubrüten; benn mit

Seid^tigfett bürfte fie [id} [teigern Inä 31" 3t.; iodj tüürbe ia^ Oiegulieren fd^ivierig fein, unb bie

fid^ enttvidelnben ©afe bürften bie jungen Söget fd^on im @i erfticfcn. 2triftotete§ C, 2 fd^reibt:

^n Stegii^ten gräbt man bie Gier unter ben aJMft, burd) beffen SQJärme fie au§fried;en. — (Sg l^at

h)at)rfd;einlic^ bem 2triftoteIeä ein ungenauer Serid^t üorgelegen (öergl 2enj, a. a. D. ©. 326).
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lüerbe." S)em (Sinraanb, @ier tonnten nur in einem lueiblidjen ©ierftocfe entftetjen,

begegnete man mit bem §ininei§ auf att bie feiner^eit für Xüa\)x getjaltenen 9)JärIein üon

ajienfc^en unb Vieren, bie grofdjlaic^, ^röten=, ©c^tangenfamen 2c. beim Srinfen

ober auf anbere SBeife in ben 2eib befommen unb nun burc^ ben 2JJunb fertige

gröfdje unb @d)(angen oon fid) gegeben I)ätten. (S§ ift !aum gu glauben, tt)elc^'

tt)örid)te unb finbifdje (Sr^ä^Iungen üon unfern 58ore(tern in biefer ^ejie^ung für

bare ^JJün^e genommen rourben. ^u „greijberg in 9Jieiffen", wirb un§ erjäp, fiel

eine Äa|e in einen Brunnen ; au§ bem ©imer nun, in tt)elc^em mon bo§ 2;ier toieber

^erauggejogen, nal)m eine grau einen @d)(ud SBaffer; fogleid) tnarb e§ if)r übel,

bie (Sc^mergen me'^rten fid) oon %a^ §u ^ag, unb auf ein 5^redjmittel, ba^ it)r ber

Slr^t oerabreidjte, ttiarf bie SIermfte eine ^a|e „auB bem SOhmb unb 3J?agen." 1580

erbrach ein ©c^ueiber ju |)amburg .„2 ttjeiffe junge .pünblein",') ein anberer brachte

ättjei lebenbige ajJäufe §ur Sßelt. Dr. ©. ©eb. Sunge,^) ein berüt)mter Slrjt in SBien

ergä^It üon einem §unbe, ber üon einer ©peife gefreffen, bie für bie §üf)ner ^ur

iBeförberung be§ ®ier(egen§ bereitet mar. 2)iefe ©peife oerfe^tte audj bei i^m i^re

SBirfung nic^t; auf freiem ^elbe gab ber ^öter oerfd)iebene ©ier, „ein§ nac^ bem

anbern, burd) ben orbentlic^en 5lbgang" bon fid). S(nno 1697 legte ein „€rben§=

manu" nid^t ttjeniger al§ 200 @ier; ouc^ ^a|en I)abeu (Sier gezeugt, unb §ofen=

embrijonen finb miebert)oIt im 2eibe be§ alten männlid)en §afen gefunben. — ®iefe

SBunbermörlein, bie allgemein ©laubeu fanben, follen nur geigen, bafe bie $ßerid)te

üon (Ster legenben §ä^nen burc^aug nidjt für unmat)rfd)ein(id), fonbern für glaub-

mürbig galten, ^nbeffen, aud^ bem Sinmaube, au§ einem @i fönne bod) nur

bann ein lebenbeg 2;ier entftefjen, „mann fo mot)l bie §enne al» ber §a'^n ha^

i'^rige bargu getf)an 'i^aht", begegnete man mit bem §inmei§, e§ f)anble fid^ f)ier um

ein aJionftrum, mo bie 9^atur „oon i^rer natürlichen SSürdung einen 5lbfprung

nimmet unb etraa§ fonberüdjeS unb feltjame§ miber i^ren gemonlidjen Sauff f)erüor=

bringt." 2)ie ^^ugung aber eine§ SJbnftri „fommet üon einem ober üietföüigen üon

mand)ertet) Slrten unb (55efd)ted)teru üermifcf)teu unb mit einanber üereinbarten

©aamen ^er, fo ein %l)kx üon Söürmern ober anberen Xf)ieren au^ ©efraffigfeit in

fid) gefd)Iudet; ober üon anbereu fremben X^ieren, fo nic^t feiner 5(rt unb @efc^Iec^t§

feljen betretten morben au§ meieren ©aamen . . . eine foId)e SUJi^geburt^ f)erau^

fommet, me(dE)e fomot)! üon bem jeuigen ^f)ier baüon fie "^erftammet, at§ aud) anberen

frember Strt . . . aud) jerfdjiebeue beuenfelben 2;^ieren nad)af)menbe g^ormen unb ©eftalten

gewinnet unb alfo ein« ungeU)of)nIic^e 9[Ri^geburt| ^erüorfommt." 9^id)t§ aber er=

fdjeint me^r geeignet, fotdje 2öunbergefcE)öpfe f)erüoräubringen, a(§ gerabe hü§> @i,

>) ^einr. 3Rii}ho\n, ^rof. ju ^elmftäbt, neiiDerbefferte a3raunfd;metflifc^e ©§ronit III. 'Xtil,

Seite 548.

2) Suriof. 3Kt§cen. @erm. 2Inn. 2 Dbf. 250.
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tüelrfjel „bie Dier (SIemente ber SSett" abbilbet: bte ^öf)Ie unter bem §äutd)en ()ä(t

ßuft in fidj, ba§ SBeiBe ba§ SBaffer, ba§ rotgelbe S)Dtter i[t baS g^euer, bie ©d)Qle

ift bie @rbe. 51I§ a. 1672 ein Qube in Xf)orn ein ®i öffnete, frodj eine fpannen=

lange fd^Warje <S(f)Iange IjeraiiS. Offenbar "^atte bie §enne, fagt ber S3eridjterftatter,

ben ©onien einer ©djiange ober biefe felbft famt it)rem ©amen üerfdjtndt. (Sier

mit Stürmern im Innern finb oft beobndjtet morben.') Sq nid)t§ ift fo bumm,

e§ mürbe geglaubt. Stmbrofiu§ ^araeu§ beridjtet, ha'^ eine SUiagb ju §(utun

ein (Si geöffnet, in bem ein motjtgebilbeter 9iJienfd)en!opf mar, ftatt ber §aare „mit

leib^afftigen lebenbigen (Sd)(angen bemadjfen"; baju maren brei fo(d)er (Sd^tongen

ftatt be§ 93orte§ au§ bem ^inn ^erau^gemad^fen. 1669 gebar, eine ^rau „§u SERard=

breit im @d)mart^enbergifd)en, bie fedj§ SKod)en fd)monger mor, ein @i, morin ein

^näblein lag, „eine§ SBerd^oIIS long" mit allen menfdjlidjen ©liebern. 5tnd) ein

9JJenfd^en!opf mit @änfel)ülfen unb köpfen ftatt ber §aare, bie aüe il)re 5lugen unb

©d)näbel t)atten, marb einmot in granfreicl) in einem @änfe=(Si gefunben. 2)a§ ift

fagt (Sd)ottu§, ^^t)f. (5ur. 1. 5. c. 26 § 1, ber ftarfen (Sinbilbung ber @an§2) unb

ber grof5en ßiebc gu einem 9}?enfd)en gu^^ufdjreiben.

@df)lieBtic^ mollen mir nod) ermöljuen, ba| man fid) beim Oeffnen foldjer

monftröfer (Sier oor^nfelien ^at; fie finb giftig. ?lm beften ift e§ iebenfall§, menn

fie bie Söauern fofort vertreten; beun au§ foldjem ^a^nenei („(leuf de coq") !ried)t

fpäter eben ber S3afili§!, sunt menigften aber ein Ätofobil ober eine giftige ©ctjlange

l)erau§. ßbenfo Ijat man fic^ oor einem alten §a^n ju t)üteu, melcfjer fid) enblid^

felbft inficiert unb giftig merben !ann!

®fr (Stcinfauj (Carine noctua Retz.) in ber ©cfan9ciif(^aft

Üson ai\ Ü. 2lUiltcrccf.

Unfere eint)eimifd)en 9cad)traubliögel merben feiten gefangen gel)alten, unb ba§

ift gut, ba biefe überaus nül^lidjen äJJänfeoertilger nid)t allju ^äufig finb. SSer ober

für biefe SSogelfomilie befonbere§ Sntereffe t)egt, bem fann eine gefangene, onfgejogene

©nie öiele ©enüffe bereiten. 33efonber§ mer 35ögel t)ält, um ba§ tierifdje Seelenleben

in 9)?uf5e ^^u ftubieren, nerfäume c§ auc^ nidjt, einmal einen 3Sertreter biefer intereffonten

gomilie gu pflegen.

Slm beften eignen fid) bo notürlic^ bie poffierlidjen SQäniotureulen Carine

passerina unb Pisorhina scops. S3eibe finb ober redjt fd)mer ,^u erlangen. ^or=

äügtic^ eignet fic| iebod) ouc^ gum §au§genoffen unfer liebe§, allbe!annte§ unb

1) Ueter bie j^ragc, ob Sßürmev in ben Hühnereiern bor!ommen, Dergleid;c u. a. aKonat§f(i)r.

1882, ©. 83, 84 U. 160.

2) SBietteid^t meint ber S3erid^ter[tatter bie SöJagb, tueldje ia^ ®i öffnete.
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nietnerrufeneS (Steinfäuädjcn, W^ a\\6) tu ©übeuropa al§ foldjer allgemein beliebt i[t.

2)er ©teinfau^ ift burd)Qu§ nid)t nur 9iad)tt)ogeI, lüie St. flammea, fonbern geigt

fid^ aud| bei Xage, tt)enn gleid) nid)t fef)r (ebtjaft, fo bod) munter unb in gefponnter

?(ufmer!fQmteit für aüe^, n)a§ um i^n f)er uorgetjt.

(Sr bebarf eine§ gevöumigen ^ä[ig§, am befteu im g^reieu, ber mit biden S(e[ten,

SRinbe etc. au^^geftattet ift unb oor allem einen bunflen @d)Iupfmin!e( entt)alten mufe,

an§ bem I)erau§ ber $ßogel fein ganzes ©ebiet überf^ouen fann. ®anu füf)(t er fid)

gemütlidj, befonberS, menn biefer 9^aum fo eng ift, ha'^ er fid) !aum barin nmbre^eu

fanu; felbft ein npageredit {jingelegter Blumentopf genügt it)m, trenn nötig. 51I§

^utter befommt er gn^eimat tägtic^, 9J?ittag§ unb 5lbeub§ (.^auptma^tseit) , eine

Portion ro^eu, mageren gteifdjeS, boc^ beborf er an^erbem mögtidjft alle güJei

XaQt einen toten SSogel, 9J?au(n)urf, eine SJJauS ober brgt. jur nötigen ©emöllbilbnng,

aud^ ^erfe unb frifc^e 5lmeifenpuppen üerfd)mäf)t er burd}au§ uid)t. iiet^ere finb

befonber§ jungen Säugen at§ Seigabe juträglid^.

§at mon 9Jiangel an 9Jiäufeu ober iUigetn, fo bieten ^ebern ober i^aarc, auc^

puloerifierte (£ifd)a(e, mit Ujelc^er bie g(eifd)ftüdd)en üermengt begtu. beftrcut finb

einen guten @rfa^.

SSenn ber SSogel in biefer Söeife forgfam gepflegt iüirb unb einen paffenben

^iifig f)at, ben er öon ^dt gu ßeit nertaffen barf, fo füp er fic^ batb bet)aglic^

unb mad)t burd) fein mer!mürbige§ äBefeu unb feine ßa'^mfieit bem Pfleger niet

greube. 9d) felbft i^aU öerfc^iebcne Ääu5d)en in @efangenfd)aft beobod)tet, unb be=

fonberS ein§, ha§: ic^ felbft aufwog, ^at mir in feiner ftillen SSeife met)r SSergnügeu

gemacht, a(§ mancher gele'^rte ^apagei gu bieten tiermag. ^er @tein!au§ geigt fic^

in aW feinem Xf)un übertegeub unb öerftönbig, ja fd)on a(§ junger, unauggeförbter

S5ogeI mad)t ber ©c^ü^Iing Sltf)ene§ ben ©inbrnd eine§ erfahrenen, gemütlidjen ^^iIo=

fopt)en. S)a§ ben)ir!t befonberS ber eigentümü(^e, rul)ige unb ftarre S3Iid feiner

großen 9flunbaugen, bie in einer (Sbene liegenb grabeau§ bliden. 2)iefen 33tid geigte

ha§> ern)äf)nte @i-emplar, ba§ mir fpäter leiber entflog, bei jeber @elegenf)eit. @e^r

fomifd) iDav c§, tueun ein Q^rember ben SSogel auf bie §anb naijm. S)ann faf) er

itjm einige (Sefunben lang auf biefe SBeife ftarr in bie 5lugen unb tuaubte bann,

Wenn e§ nid)t§ gab, gang plöt^lid) feinen ^opf ab, al§ ob er mit bem ^^iefultat feiner

Prüfung nidjt gufrieben märe. (£r fafe gern im ©onnenfc^ein mitten im ©arten

ouf einer 9iofe. 3)ann fammelte fid) in ber erften 3^^^ regelmäßig eine entrüftet

piepeube unb lärmenbe SSogelfd)aar um ben gtuar unbefannten, aber inftiuftiü gel)aBten

SSogel, befonber§ ein ^aar Hypolais philomela beläftigten il)u unabläffig. 5lud) ba

flrafte er bie ßubringlidjen nur mit biefem famofen S31id unb maubte bann regel=

mäßig mit jener d)aralteriftifd)en fdinetlen ^opfbemegung ben 331id ab. Dft faß er

auf einem (Stäuber neben mir am @d)reibtifdj; babei pflegte er ftet§ eine SSeile bie
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jd)reif)eube §anb Qufmerffam mit beii ^üujen ^u üerfofgen, um bann plö^Iid^ f^aah^

aufliegen uub in eine buntle 93üd)ere(fe ^u üerjd^njinben, um üon bort qu§ ju be=

obQ(i)ten, ob bieje §anb nicf)t bodj f(f)IieBIicf) eine jarte dJlan§> öerobreic^en tt)ürbe.

3J2it bem Papagei \)at ber ©teinfau^, b. t). ber oufgejogene, bie Vorliebe gemein,

ft4 tüenn er guter Saune ift, gern fronen unb [treic^etn ju taffen. (Sr legt bann

ben bic!en ^opf inxM unb üerfdjIieBt bie 5(ugen ()alb mit ben bic^tbefieberten

Sibern — ein gan^ eigentümtid)er Slnblid, ber weit me^r an eine fleine Äa^e, al§

an einen SSogel erinnert.

Sm ©runbe ift ber ©teinfan^ aber burd)au§ nid)t jo fanft unb p{)Iegmatifc^ i),

njie er oft fc^eint, unb man fönnte bie parallele mit ber Äa|e n)eiterfüf)ren. 'öe=

fonberS finb ^äfignögel il)m ftet§ ein 3)orn im ^uge, fo lange er fie uidjt in ben

Manen t)at.

3)a§ oben gefc^itberte ©jemplar geigte eine befonberS tiefgeinurgelte Slbneigung

gegen einen jungen, jafimen Picus major, mit bem er im ©orten unb ^tntmer öon

3eit §u 3cit äufommentrof. ®er töppifdje @ped)t moüte mit ber gangen S^aioitöt

feiner Sugenb fofort mit ber (Sule g^reunbfdjoft fdjtie^en unb üerfenfte befonberg

gern feinen immer fürmil^igen @d)nabe( in ha§ bidjte, oietoerfpred^enbe ©efieber ber=

felben. S)orob grofee (Sntrüftung. SfJJit ©d)nabel^ieben unb ingrimmigen gouc^en

njurbe bie ßörtlidifeit regetmöBig §urüdgett)iefen, unb bolb fteigerte fid) biefe 5IntipatI)ie

fo, boB ber Uan^, fobolb er ben ©pedjt in feiner 5Rä^e fo!^, fond^enb unb mit bem

@(^nabe( fnodenb gum Eingriffe öorging.

^tufeer biefem g^audjen unb ©^nobelfnoden in ber Erregung unb einem knurren

in gemütlid^er ©timmung t)ört mon ben ^oug in ©efongenfd^oft fetten. 9^ur gumeifen

ftb^t er 9^ad)t§ leife ein bumpfe§ „bau, bau" au§, öu^erft feiten nur t)ört man

feinen eigentlidien 9fiuf, ha§^ öcr^öngni§ooIIe „fulüitt, fuwitt."

@ine g^ortpftongung bicje§ 3^ogeI§ in ®efangenfd)aft I)oIte idj §luor für

fdiujierig, ober nidjt für unmöglidj, iuenn alle 93ebingungen gur l^udjt möglid)ft

erfüllt finb, tt)o§ ^öfig, gutter, Umgebung unb ba§ ^iirc^en felbft anbetrifft.

Sin 3ü^tung§oerfud^ im l^iefigen ,^ooIogifd^en ©orten mifelong leiber, obmol)!

ba§i '»Pörd^en gut äufommen eingett)5f)nt ift, oermutlid) tueit e» burd) bfl§ ^ublünm

geftijrt mürbe. 2)

3um ©d)tuf3 mi3d)te id) nod) einmal fjerüor^eben, bo^ anc^ biefe ©nie öollen

©enuB nur bereitet, meun fie jung onfgegogen ift. Ucbert)oupt f)ot bo§ eigenartige

2)iefe Seäeid^nimg pa^t tvoi^l überf;au)3t e§er für ben SBalbfauj alö für bcu ©tetnfnug.

2JJetne ©teinfäuje hjareu nie ^jl^Iegmatifd;, fonbern immer in SBehtegung. ßarl 9{. ^eiiuidEe.

2) Unfer treuer 3«ttar&eiter, §err Staate öon 3[ßacquant = 0eojeneö, l^at ben ©tein=

lauj, tüie er mir erjä[;lt, mel^rfacb ge3Ürf;tet unb mir eine nähere SOtitteiUing barüber für bie 9Jionatä=

fc^rift in Slugfic^t gefteat. ,
Sari 9i.^ennide. ;
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SSogelbifb, ba§> fic^ au§ bcn gefrf)ilberten ffeinen ßügen ,vijanimenfel}t, öolle ©eltung

nur für foldje (Syeniplare. Sn grei^eit unb Qu§ge'a)ad)fen gefangen jeid^net ftd) ber

©teinfaug öor allem burd^ feine raftlofe 91engier au§, bie fid) befonberS in ben k=

fannten, brolligen ^Verbeugungen äußert, fobalb ber SSogel etoaS Ungeluot)nte§ erblidt.

^annoüer, ben 10 ^ebruar 1895.

Suffuc^t fui^cnbc SSögel an 33crb tjon (^c^iffen.

$ßon ©encralarät a. ^. Dr. §uct^c.

Sn engbegren^ten 9J?eeren, §. 33. im SJJittelmeer, ober in ber ^J^ätje be§ Sonbeg

fud^en burd^ ©türm öerfdjiogen ober auf ber SBanberung ermattete ^ögel be§ öfteren

eine fdjü^enbe 3"fti'c[)t an 33orb ber (Sd^iffe. @o ^obe id) in allen SDJeeren, bie

id) ouf ©. SO?. Od^iffen burd)queert i}ahe, Sßögel ber oerfdjiebenften ©ottungen er=

t)a(ten, nie inbeffen foöiele al§ §ur §erbft§eit im SUJittetmeer. 33i§ gum STobe ermattet,

t)erf)ungert, fommen bie ^ierdjen an Sorb, miüig (äffen fie fid) ergreifen unb felbft

9ftaubüögel finb fo menig milb, d§ ob fie immer ben Umgang mit 9J?enfd^en gemot)nt

mären. Sd) f)abe e§ mir ju allen Reiten angelegen fein taffen, bie fo t)erfd)tagenen

SSögelein an einem gefdiül^iten ungefti)rten Ort im ©d^iffe unterzubringen, fie mit

gutter unb 2Baffer ju öerfe{)en unb nad^ abgemettertem ©türm, menn ba§> @d§iff

fic^ bem Sanbe näljerte, frei ^ü geben. SSiele nat)men bie i^nen gebotene iRaI)rung

miüig an, uiele nermeigerten üor Ermattung 5lIIe§ unb ftarben balb, mafirfi^einlid^

tior (Srfdjöpfung. SBie erftaunlid) fdjuell fic^ bie zugeflogenen 3Si3gel zumeilen an

ben SJJenfd^en on ^orb gemöf)nen, batjon tjier nur gmei S3eifpiele au§ meiner

Seobod)tung.

5luf einer 9ieife mit ©. m. ©. „9}iebufa" im i^rbfte 1867 öon WaWa nad)

Sltl^en fam mät)renb eines f)eftigen ©türmet, at§ ha§> ©djiff mit bidjtgerefften ©egeln

beilag, eine meifje S3ad)ftelze an 53orb. Sd) uatjui ba§ mir oon einem 9)?atrofen

gebradjte 5Vi3geIdjen in bie Offi^iermeffe, lieB e§ bafelbft frei ftiegen, bamit e§ mit

einigen bort öorl)anbenen fliegen feinen junger ftillte.

9lad)bem e§ einige Qdt gerutjt Ijatte, begann e§ feine Sogb, unb unterftü^te

id) feine ^emütjungen, inbem id) mit ber c'panb Obliegen fing unb fie i()m üorfjielt.

SBillig nat)m e§ biefetben au§ ben gingern unb fdjon nadj ^Verlauf üon einer

©tunbe fpa^ierte ba§ sierlidje 3VögeIein auf bem %\\d)t inmitten ber Offiziere umt)er,

um fd)nel( gu jebem I)iuzu5ulaufen, fobatb er bie S3emegung mit ber §anb zum

gliegenfangen madjte. 33ei jeber 3)?af)(zeit mar e§ auf bem STifdje, unb befudjte

aud) bie anberen 9J?effen im l^mifdjenbed, überall freunblidj aufgenommen unb mit

fliegen gefüttert. Obfd^on e§ nad) öorübergegangenem ©türm aud) burd) bie ge=

öffneten 3)edfenfter an ha^ ®ed flog, lehrte e§ boc^ mieber jum 3tt^ifd)enbed in
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bie 9J?e[fen ^urütf. ©etbft a(§ luir im ^iräu§ in unmittelbarer Slötje bei; 2anbe§

lagen, unb id) hü§> SSögeleiii an ^ec! bracfjte, auf bie Stegeling fe^tc, flog baäfelbe

uirf)t Ianbeinmärt§, fonbern mieber in§ (Sd)iff jurücf. (Srft al§ idf) e§ an !Bonb

brad)te unb fliegen lieB, fudjte e§ \)a§> 2Beite.

©in streitet mol, al§> mir öor fliegenbcm ©turnt öon Sttejanbrien nad) Walia

liefen, bradjten mir 9J?atrofen fur§ nadjeinanber jmei an 93orb zugeflogene Ralfen,

einen Sinrmfalten unb einen anbern mir unbefannten. 33eibe SSIjgel maren in ber

Xafelage gemefen unb fo ^infäüig, ba'i^ fie fid) o^ne jebe ©(^eu millig ergreifen

liefen. Um fie ben ftarfen 9ftoII= unb ©d)Iingerbemegungen be§ @d)iffe§ ^u ent=

§ie]^en, fonftruierte id) einen ©d)Iingerapparat unb bradjte fie auf biefem ungefeffett

im 3^^ifä)f"'5fcf unter. 9^ad)beni id^ fie I)ier einige ©tunben ru!)ig i)atte fi^en

lüffen, üerforgte id) fie mit einigen S3iffen frifd)en gleifd)e§, ta§: fie, menn ouc^

juerft nad) längerem S'^S^^"^ »^^'^ ^^^ -^^"^ naf)men. ©o üerblieben fie in Sintradjt

brei ober öier Xoge an Sorb, natjmen millig t>a§> it)nen bargebotene 3^1eifd^, liefen

fid) ftreidjetn unb bezeugten aud) nidjt bie geringfte ©d)eu. 9^ac^ bem (Sinlaufen

in ben §afen üon 2a $8a(ette nat)m id) betbe g^aÜen auf bie ©d)ulter unb an

3)ed, um \k ber g^rei^eil gu übergeben, aber fie öerblieben rufjig auf i^rem ^la^e.

©etbft al§ id) ben STurmfaÜen in bie Suft marf, flog er bi§ §ur §ö^e ber 9J?arfen

unb lehrte aufl ©d)iff jurüd. Stud) biefe Stiereren brachte id) an löanb, mo fie

ausgefegt balb fid^ ^od) in bie Suft fd)mangen.

kleinere Jlitteilungen.

3um Kapitel „ ^igcntümüd^c ^JiftftcKeti '' möchte id) mitteilen, baB ein

^infen=^ärd)en fein äierlid)e§ 9Zeft in bie ®a§Iaterne an einem I)iefigen @efd)äft§=

t)aufe gebaut I)at. ^ä) t^abt ta^ 9^eft fetbft gefet)en unb fann mir nur benfen, ha^ bie

ginlen im öorigen 3o{)ve geftört mürben, benn in unmittelbarer 9'läf)e be§ §aufel unb

ber @a§Iaterne fte^en 5— 10 jährige Obftbäume. 3)ie§ ift ein neuer SemeiS, ha^

mit allen SJütteln bie ß'a^en non ben ©arten fern ju I)alten finb, benn nur biefe

ober äl)nlid)e nod) fd)Iimmere 9iaubtiere (ro^e 9}?enfd)en, 3}Zarber 2C.) fönnen ben

©ingoögeln if)re natürlid)en 93rutftätten üerleiten.

©onneberg, ©. dJl. 2. Wax 1895. ®uft. ßnge.

«'in cigctttümlit^c^ .Önljncrci iüurbe mir am 30. Suni öon .^errn gorftrat

t)on ^angelin überfanbt. S)a5felbe ftellt ein fjer^förmigeS ©ebilbe bar, fo ba^ e§

faft ausfielt, al§ feien oon Sinei (Siern bie ©pil^en fd)räg abgefd)nitten unb bann

beibe äufammengeflebt tnorben. ?tn ber ©pi^en befinbet fid) eine ber SSereinigung§=

(inie ber beiben „^er^liölften" entfpred)enbe ca. 2 cm lange unb 2— 3 mm tiefe

^nrd)e öon ca. 2 mm 53reite. '^a§> ®emid)t be§ ganzen ®ebi(be§, ba§ (eiber abge=

foc^t mar, betrug 60 g. S3ei ber Unterfud)ung geigte e§ ficf), taS^ bie beiben (£il)älften
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burcf) eine bünne l^äutiße (Srf)eibeiraiib {getrennt waren, bafs alfo bQ§ (£i eigentlicf) au§

älüei (Siern beftanb. S^on biefem beiben .^älften Ijatte bie eine, größere, bie nollfüninien

eiförmig geftaltet war unb bo§ trennenbe ^äutc^en öor ficf) t)er in ben ^aiun be§

anberen ^ei(§ conüej t)ort3etrieben ^atte, fein 3)otter. S)a§ Siwei^ biefeS STeileS wog

in ge!od)tem ^uftanbe 35 g. 2)ie anbere, Heinere ^älfte f)atte einen 15 g jctiwereä

2)otter unb 5 g (äiweife. 2)ie fef)r bünne unb 5erbrecljü^e ©djate wog 5 g.

@era, ben 1. Suli 1895. Dr. (Sari ^. ^tnmde.

Seibcttfc^tüöttsc (Boiiil)ycilla garrula L.) in CcftciTfic^sSr^Icjictt» Sn

einer meiner frütjeren S^oti^en über Calearius nivalis L. (oergt. „Ornit^. 9JJonatl=

beri(f)te" 111. Saf)rg. .^eft 1. (5. 12. 1805), f)abe icf) bie S3ermutnng anlgefprod^en, hü%

nac^bem ficf) bie @cf)neeammern bei "ung eingefunben ^aben, aud) bie ®eibenfd)Wänäe

nid^t mef)r fange auf fid) werben warten fäffen; fo ift e§ aud^ eingetroffen. Sn ber

nöd)ften unb aud) in ber weiteren Umgebung non 5tro|)pou finb biefe SSiJgef im

©egember unb Sünner nic^t nur beobad)tet, fonbern aud) einsefne gefangen worben.

3)er ^of)e (Sdjnce unb bie ßälte, bie nnö im Gönner unb g^bruar fjeimfuc^ten, f)aben

biefe norbifdjen ©öfte bi§ in bie ©tabt fjerein getrieben unb e§ finb eingefne ©tüde

auf ben @berefcf)eubäumen beim fjiefigen C£entrafbaf)nf)ofe bemerft worben. @ie

l^ieften aber ba nid)t fonge au§ unb waren balb barauf oerfdjWnnben. Söa'^rfc^einlid)

finb fie nod) oiel fübfidjer gebogen, um ben ©rauen be§ garten 2öinter§ einigermaßen

ju entgef)en.

Jroppau, Sfnfang 9JJärj 1895. @mif Sf^se^af.

©artfjcicrcicv* 5tm 11. Wäx^ b. S- na^m id) bei einem 4'/2 ©tunben üon

f)ier befinbüc^en SBafferfall ein !^od)bebrütete§ @i bon Gyp-aetus barbatus, wef(^e§

greü roftrot überfd)miert ift, wöfjrenb ein ganj frifd) gefegte^, bemfefben ^aare am

28. g^ebr. 1894 genommene^ ©tüd nur einen gan,^ fdjWai^en Sfloftanflug befil^t.

©arajeoo, ben 30. Wax^ 1895. Otljmar 9ieifer.

?(tt^ Söcfts^fjüvitlgeti» 5(m Ü)iorgen be^ 18. 9Jiai er. früf) (ag auf S^äc^ern,

(Strafen, SSiefen unb gelbern ^anb^o^er (2d)nee. S)aneben batten wir bIo§ + 1" R.

©träuc^er unb 33iiume Waren ebenfalls mit ©djuee befdjWert. — ©taore, ©djWalben

unb anbere jarte Snfeftenfreffer fud)ten in ©arten unb an §au§= unb 9JJauerwänben

f)ungrig unb aufgeblnftert nad^ färgüdjem g^ntter, )x>a^ bei jebem wahren S^ogeffreunb

einiges SOJitfeib erregte ! Wlan ^offte, gegen SOüttag würbe ber (Sd^nee öerfd)wunben

fein, attein f)eute ben 19. finb nod^ ^ädjer unb gelber mit ©c^nee bebetft unb bei

fübIicE)er Suft immer erft nur +3"R. — SSie oiefe SSogetbruten in Sßalb, gelb

unb Srutfäften mögen burc^ biefen unoerfjofften 2Bitterung§unifc^fag mit (Siern unb

teils aud^ fd)on jungen ju @runbe gegangen fein ! @omit bürfte bie erfte S^ogelbrut

in SSeft=2;f)üringen nur ein geringes ©rgebniS für biefeS Sa^r aufjuweifen ^abcn !
—

5fm 9. unb 10. 9J^ai gewahrte idj sum erften Wlak gfiegenfönger, ©artengraSmüden
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iinb ©artenrotfc^tüöiije; bie SO?Queiicf)lün(ben (STurmfegler) einige ^age frü'^er. —
Se länger bie[e Temperatur nod) anljnlt, befto nerl^ängniSöoüer bürfte fie für bie

legenbe unb brütenbe S^ogeliüelt n:)erben!

©teinbQc^=.^at(enberg, ben 19. Wai 1895. ©c^tog.

ZoMdU^ci^cn IX.')

^v. 20. 9(tcfonbcr ©oobman 9J?orc, g. S. ©., Tl. 9i\ ^. %., ftarb am 22. gj^ärj

1895 in Dublin im Sdter üon 64 ^ofli^eu nacf) langem ^ronffcin. (5r üermaltctc lange

bcn ^l^often eineS Kurators an ber nalnttiiftorifdicn ^tbteilnng bc§ 9}fnfeum§ für ^unft

nnb 2Biffenfd)aft bafctbft unb bcfc^äftigtc fid) üormicgenb mit 58otanit imb Ornithologie.

(£r erforfd)te bie 9fatnrgefd)idjte ber S"fel 253igl}t unb legte feine (Srfaljrungen nieber

in ben „Outlines of the natural history of the Isle of Wight" (Sonbon 1860)2), unb

„Practical guide to the Isle of Wight" (1876) Oou Scnüufon. (^ßgl. aud) Boologift 1894.

148). 3i^ tet3tgcnannter unb aubcren 3citfd)riften begegnet man feinem ''JJamen meI)rfo(^,

fo im Sbi§ (1865 ©. 1— 27. 119—142. 425— 458) al§ 3tutor bei 3(uffa^e§: On the

distribution of birds in Great-Britain during the nesting season. 1885 gab er

„A List of Irish Birds" I)erau§, in meld)er bie im jDubliner SO^ufeum üorI)anbenen (Si'em==

plare rcgiftriert finb. ^J
?^ür baSfelbe fdjrieb er aud) einen nü^Iid)en gütjrer. (1889.) —

mx. 21. 2(m 17. Januar 1895 ftarb in 9iem 5)ort im mter üon 90 ^o^ren

©eorge 9?emboIb Saiurcnee, einer ber Ijerüorragenbften Drnitf)oIogen, ben bie ^.bereinigten

Staaten IjerOorgebradjt. ßr marb burd) ©pcucer f^. ^airb, mit bem er in feinem

35. 2eben§iaf)re befannt nnirbc, in bie Crnitt^otogie eingefül)rt, meld)er SBiffenfdjoft er

bi§ 5U feinem @ubc treu blieb. Dbmot)! oon 53cruf Kaufmann unb tnelbefd)äftigt, fanb

er bie 9}hif3e gu 3at)Ireid)en '»^ublifationen, bereu Sifte bi§ gum ^a^re 1891 ber 9.?er^

leger be§ 5(uf, 2. @. ?^ofter in gröj^ter bibliograpbifdier ©enauigfeit f)erau§gab. 4)

Sturer 5af)tlDfen S3efd)rcibungen neuer «formen begegnen mir barunter aud) ^J^onograplneen

(fo ber ©turmüijgel, WiJüen, ''^elef'ane, 3d)arben unb 3:aud)cr in li^airb» il^ögcln ''JJorb^

3lmerifaö), ncrfd)icbenen Sofalfaunen (fo aud) ber i^ijgel be§ 9tem 9)orfer (ientrat ^ar!§)

unb 3trbeiteu allgemeineren (iljaraftersi, mie bem (äffat) über bie pljljfifdie @eograpl)ie

ber unfein 3:re§ 3J^u-ia§ unb ©ocorro. '^(amentlid) bie mittel == unb fübanun-ifanifd)en

Sauber, fomie bie meftinbifdjcu ^\\\dn lieferten it)m ba§ SJJateriat gn feineu 5trbeiten

unb feiner Sammlung, meld) le^tere er grof^mütig 1887 bem 9cem 3)orfer 9)Zufeum

fd^enÜe. ((Sirfa 8000 @tüd mit ca. 300 3:t)pcn).

1) ©. Drnitl^. 3J2onat§fd}r. 1895. ©. 174 8eü.

-) ^uerft unb fürjer, al§ Gingel = Äa^itcI, erfd^ienen in Venable's Guide to the Isle of

Wight. Seb.

2) A list
I

of
I

Irish Birds
|
showing

|
the specis contained

|

iu the Science and Art Museum,

Dublin.
I

By
I

A. G. More 2C. 1890. 2d. edition. Sei).

<) The publishcd writings of G. N. L., 1844 — 1891. Nr. 40 der Bull, of the U. St.

Nat. Mus. Bibliograpliies of American Naturalists. Washington, Smithsonian Institution. 1892

8°. XII 4- 124 ©. SDafcIbft finbet ftd; aud) eine btogra))l^ifd)e ©fijje, eine Sifte ber nad) il^m unb

üon i^m benannten ©enera unb ©^jesieS (20 : 323) foUne ein borgüglid^eg ^porträt. — 35gl. anii)

©d^atoiüä 3Jad}ruf nadj biefer QueUe in 3Jeid;enotuä Drnttt). 93Jonatgberidjten. III. 3lv. 6. '^uni

1895. (©. 103. Set).
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9h\ 22. 9to[icrt (£l}ant|)Iclj in ©carborougl), ein cnglifdjcr (Sicrfamnilcr, bcv

bie meiften @ier bei großen S(I!'I (Alca impennis), immlirf) H, unb 1 S3oIg, bcfa^ unb

auc^ öerfd^iebene Seiträge jur 9^aturgejrf)i(i)te be§ aulgeftorbenen SSogetS lieferte i), ftarb

im 5[pril (?) 1895.

9^r. 23. ©bluarb ^argitt, g. 3- ©•, 9Ji. a D. U., ftarb im "Hpiii 1895 in

Sonboit. St mar, mic cinft 9)iaIIjerbc, ©^cjialift für Spcd)tc, bcfafi eine gro^e ©amminng

^4>ieiben nnb öeröffentli(^te aU erfte 5(ntorität über bicfe fd^arf bcgrcngte Siogetfamiüe

äa{)Irei(i)e 5(rbeitcn nnter bem 2:itcl: Notes on Woodpeckers.^) deinem befferen al§

il)m fonnte ber 53nnb „@ped)te" bei 5^ritifd)en ^ataIog§ anüertrant merben; er töfte

feine 3(nfgabe meiftcrijaft 3) unb bet)anbelte bie Uä haijin — 1890 — befnnnten

385 Strien in 50 Venera on ber §anb bon über 7900 (Sjem^Iaren. (gr bereitete eine

50Jonogra|)^ie ber ®|3e(^te öor, gu ber er feit 12 ^al]v\:n mit §ülfe feiner ©attin

ea. 1300 53itber I)erfteltte, meldte alte '^ijpm unb ii>arietäten feiner fomie frember

©ammtungcn barftelltc.

dlx. 24. 2B. |)DlIanbt, 9tec^t^anmatt in 53raunfd}meig, feit 1877 9J?. 3(. ®. D.@.,

ftorb am 23. September 1894. (Jr befafs eine nnter ben Vtufpicien ''JteI)rforn§ angelegte,

fef)r reid)e ßierfammlnng, meldjer unter anbcrcm bie Slurfut^eier 53albamn§' pfloffen,

unb eine fe§r tüertboHe Drnitl)oIogifd^e 33ibIiDtt)ef. @r mar 9J?itgIieb bei 2)eutf(^en

JßereinI §. (Sc^utje b. ^sogelmelt.

^Iv. 25. (Samuel i^cnidjd, ein junger nngarifd)er 9foturforfd)er, ber eine

bebeutenbe ornit^ologifc^e Sammlung t)intcrlief5, 3000 @i-em|)Iorc, fomie ein 2/3 ber

Flora europaea umfaffcnbel .S^erbarium, mürbe in 9cen-ß5uinea auf einer Stubicureife ein

D|)fer be§ Stimal. Seine Sammlungen geljen in bal S. ung. ycotional^^^Öinfeum über. *)

>) Ann. Mag. Nat. Hist. 1864. S^ol. XIV. ©. 235ff. unb ja^treid)e ^Jottjcn in©, ©ricoeg:

The great Auk. 1885. ©.22, 26, 71, 75, 77—81, 87—81), 91, 96—99, 10:^-106, 1Ü8. 21^^- H,

21, 25, 26, 33, 39—41. Seö.

2) I. On the Piculets of the Old World, ^big 1881. ©. 222-239. pl. XV. II. The
Genus Jyngipicns. ^biS 1882. 19— 51. III. Descriptions of two new species of wood-

peckers. gbig 1883. 172—173. IV. On the Woodpeckers of the Ethiopian Region. ^biS

1883. 401—487. pl. XII. V. On a new Japanese Woodpecker. S^ig 1884. löO— 101.

VI. On the genus Miglyptes. ^bx§ 1884. 189— 199. VII. Additional notes on the wood-
peckers of the Ethiopian Region, ^biä 1884. 199—202. VIII. On the genus Ilernicercus.

Sbt§ 1884. 244—259. IX. On the genus Micropternus. 3bi§ 1885. 1— 16. X. Ou the genus

Thriponax. S^iS 1885. 140—157. XI. On a new species of Arizona, ^big 1886. 112—115.

XII. On the genus Chrysophlegina. ^big 1886. 260—281. XIII. On Gecinus gorii and on

the male ofPoliopicus elliotl. ^bt^ 1887. 74—76. XIV. On the genus Gecinus. "^biä 1888.

1—42,153—193. XV. On three new American species. ^big 1889. 58—60. XVI. On some
new species of Picidae. ?ibtg 1889. 229—232. XVII. On an apparently unnamed species

of Picumnus from Guiana. ^big 1889. 354— 355. XVIII. On two new species of the

Pilcomayo. '^'b\§, 1891. 604—607. — 9lu|erbem ebenba: On three apparently new species

of Jyngipicus. 1881. 598—599; Letter to the editor of the Ibis. 1891. 465—469; A new
species of Picumnus. Bull B. 0. U. XI 1893. 30. Dft. Set).

^) Catalogue
|
of the

|
Picariae

|
in the

|
collection

|
of the

|
British Museum

|

XVIII
I

Scansores,
|
containing the family

|
Picidae.

|
Sonbon 1890. XV unb 598 ©.

XV Safetn. Seö.

*) 3la^ D. ^ermang SBeric^ten in „Stquita". I. ^a^rg. 3lv. 3. 4. — ©ej. 1894. ©. 69— 71

unb II. Sal^rg. ««r. 12. ©.88-90. Seö.
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9fr. 2(). 3:f)üma§ i^cnrlj |)iu:Ici), bcr cinincntc ciiglifd^e ^caturforfcfier, iv)clcf)er

einem 5)aiiuin, Dlueu inib §accfcl glcid) 311 ftcllen ift, ftarb am 29. ^iini 1895,

4 Uf)r, nac^m. an] feiner ©cfilumg |)obc»Tca, StalieIet)='9f{Dab, ©oftbonrne, an bcn So^Qcn

einer Ijeftigen ^nflnen.^a mit ^omplifationen im ';?(Iter non 70 ^al}ren (geb. 4. 9J(ai 1825).

^^lu[ feine S3ebentung als? Zoologen im allgemeinen, alö ^^s()ilofü)3i)en nnb Ulfann ber

SSiffcnfi^aft im nmfaffenbften ©inne be§ SBorte^ eingngc^en, ift {)ier nidjt ber ^la^,

nnb mir muffen nn§ bamit begnügen, baranf Ijingnmeifen, baf^, mie il)m fein (Meinet

bcr yfaturijiftorie nngetänfig mar, er fid) mit bcr Drnitt)oIogic befd)öftigte nnb eine

fleine 9teilic Hon an^crorbcntlid^ grünbtidien ^Irbeiten ebicrte, meldte für bie @t)ftcmati!

t)al)nbred)cnb mnrbcn, fo namentlid): On the Classification of birds. P. Z. S. 1867,

415—472. •^6 fig-g. (bagcgen ^femton, ^U§> 1868, 85—96.), ferner cBcnba 1868, 294;

1882, 560 jc; er ftubierte bie Ucbergänge gmifc^en 5>ögcln unb 9tcptilien (Quai-t.

Journ. Geol. Soc. XV. 1859, 670; XI. 1866, 7; XIII. 1886, 1; XXVI. 1870, 3. 12.

32), (Ann. Mag. Nat. Hist. 4. ser. I. 1868, 66. 220), (Proc. Roy. Soc. XVI. 1868,

243) unb befionbcite in feinem ^^anbBud^ bcr 5tnatomic ber SSirbettiere (englifd): 1871

Sonbon, beutfd^: 1873 SreStan) bie Klaffe Aves öon burd^au§ onbercn, nencn ®efi(^t§='

ipunften an§, aU ln§ ba^in gefdiesen. UcBcr feinen 2eBen§gang nur menige SBorte:

©(^on aU ©tnbent ber ^Jcebigin seidjncte fid) §. berfd)iebentlid) an§, abfod^icrte brillant

feine ©jamina, ^raftigiertc bann in einem ber ärmften ©tabtüiertel ßonbonS, bereifte

1846 aU ©c^iff§ar5t an S3orb 5?. m. ©. 9ftatttcfnafe (unter bem fommanbo Dmen

(Stantcl)§!) Dft-Wnftralien unb Üteu=@uinea unb fel}rte nac^ einer Söcitumfegelung 1850

nad) (Snglanb I)eim. 1853 marb er '•^rofeffor ber 9?aturgefd)id)te an ber ^gl. S3erg*

@d)nfe ati? ycad)foIger (Sbmarb gorbe»', 1863 unb 1869 üermattete er baS 5(mt einc§

f)unter='"^vrDfeffür am UqI. 9)?ebi3inaI=-KolIegium unb marb gmei Wai aU guIIer='''^srofeffor

ber ^^(jljfiologie an ba§ Kgl. ©ro^ * S3rittannifi^e ^nftitut berufen. 1890 |)räfibierte er

ber 93ritif(^en ©efeltfc^aft für ^Verbreitung ber SBiffenfd)aften, 1892 mürbe er gum

9ie!tor ber Uniüerfität oon 5tberbcen gemöt)tt, ebenfo gum (£t)ren =» 2)oftor feiten^ bcr

Uniöcrfitätcn S3re§Iau, SBür^burg, ©binburgl), ®ubfin, Di'forb unb C^ambribge; 5at)IIofcn

gelehrten ®efe(tfd)aften gefjijrte er al§ ©Ijrcn- ober Korrcfp.=SOfitg(ieb an. @r mar ber

einzige miffcnfd)aftltd^e 9iitter be§ fd)mebifdjen ^^sotarftern^Orben^. Seine §auptmerfc

l^onbeln über bie Dgeanifc^en .s^t)bro3Den, über bie !öermanbtfd)oft bcr ©c^inDbermen

mit ben SBürmern, über bie 9JforpI)olDgic ber SOfoHufen unb 5trtl)ro|3Dben, über bie

3:unifaten, fpäter über bie SSertebraten. ©eine ©tubien über ben „5)armini£^mu^", ju

bcffen genialftcn Stpofteln er geljörte, finbet man ^um größten Seil gefammett in ben

1863er S?orIcfungcn: Mau's place in nature, and) in ber ©djrift: On our knowledge

of the caxises of the phenomena of organic nature. '!)(uf ben ©ebicten bcr (Stl)nDlDgic,

©cologic, ^alaeontologie unb 9caturp()ilDfDpI)ie (9JfonDgra^l)ie ,s^umc§') arbeitete er in hC"

munbersmerter SVieIfcitigfcit unb großer Q5rünblic|feit. ©ein ^riüatleben mar ein ibeale^;

äa^IIüfe ^rcunbe fd)arten fid) gern um bcn ftety freunb(id)en, menn and) mand^mal

farfaftifdjcn ©ctclirten in einer ibljtlifc^en
,

felbftgebautcn (iottage unmeit Sonbon,

inmitten einer Qodift glüdlic^en unb ^ufriebenen gamilie.

^aul Seberfülin.

Sebactton: Dr. ®otl 91. ^ennicfc in (SScraOteuf;).

J)nict Doii (S^r^arbt ilarraä in ^aüe a. S.



(DntitlioloQil'd)!

Deutfrtiett

Üereitiö jum 3(t)u|e kr Dajeliüclt,
begrünbet unter 9tebaction Don ®. 0. ^djlccbtcnbal.

'•ßereindmttgltcber jaulen
einen 3a^re?beitrag oon fünf 3Jlt,

SHebigtert 'oon Me IKebaction ber 3Innortcen=

u. erholten bafür bie aionatSfdjrift n,. (Cltl'f ^Y? .'iSl»nttilfl» ttt ÖicrO beitage fiifjft ^evr Dr. St. ?? r e nä e I

poftfrei (in S)entfci)t.) — 5Do§ ®in= ^^' ^'»*-» •'l* V«'""^**'' '" wtiu,
j^^ 3. r e i b e r g i. S. ; aUe für ba§

trittägelb beträgt 1 SDiart. — Sai)=
l u n g e n roerben an ben SBerein§=

aieubanten ^rn. aJ!etbeamtä=SSorfte]^.

91 [) m e r in 3 « i ^ erbeten.

Dr. ^rcnjcl,

^^rofeffor Dr. D. Safj^cnBcrg.

Stnjeigebtatt ber Drn. 3)!onat§jcf)r.

beftimiuten Stnjeigen bitten toir an
.^errn ])r. (Jvenäel birect ju fenben.

5lommif[ton€«33erIag Don g^ricbrid^ ©tollberg in 3JZerf ebtirg.

^rei§ be§ S^i^rgangS bon 12 3iummern 8 3)lavL

Slac^brurf nur 6et öottflänbigcr SlucttcnangaBc gcjlattct.

XX. Jaljrgang. 45ctobcr 1893» l\i\ 10.

3nt>a(t: 2ln bie gcef)rten 33erein§mitg[ieber. — D Steifer: S)a§ ©tetnrötel [Monticola

saxatilis (L.)]. (9JUt öuntbilb.) — $. ^oc!e: ^orftftubien. — 2Boite: Surmfalfen im 9tift=

!aften. — gutteri)(ä^e im g-ürftentum Sippe. — S.SBuEbaum: Drnitt>oIogifdie S8eobacf)tungen.

—

Dr. 3K. 33rä^: Drnitf)oIogtfc^er 3lbergfaubc bevgangencr Reiten. IL ®er ^al)n unb feine gami^e in

ber alten inateria medica. — ®. Stje^af: 9Joc&malä: „Sßie l^ätt ber fliegenbe Staubbogel feine

Seine?" — kleinere SKittettungen: Lanius excubitor. 3)ler!Elüürbige ©tanborte bon

5ßogeIneftern. ©ingbroffet. Sitterarifd}e§. Serid^tigungen.

3ln bie geeljtteu IJeretuumügliebci*,

^ttbej Utx\

§err Dr. ^aut 2eoerfüf)n, tt)et(f)er bereits ben Subej ber erften ättJÖlf

Sa^rgönge unjerer 9JJonQt§fcf)rift l)erau§gegeBen |ot, ^ot fid) ber 3Iiüt)e unterzogen,

Qucf) Don ben folgenben Soljrgängen (1888 bi§ 1895) einen Snbei" au^änarbeiten.

19*
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2)iejer (elftere füll, tnenn bie ®rucffo[ten burcf) ©ubffriptiou gebebt trerben,

mit 93egiun be§ Sfltjreg 1896 in ®rucf gegeben luerben. SBir bitten be§{)alb bie=

jenigen üon unfern 9JütgIiebern, luetc^e gejonnen finb, fic^ biefen Snbej sum unge-

fähren greife öon 2 — 3 ÜJJarf ju ernjerben, i^re 5lbreffen batbmögtic^ft §errn

Sfienbant 9flof)mer, 3^% mitzuteilen. 2)er S3orftonb.

^al <^teturötel [Monticola saxatiiis (L.)].

ä^on Dtljmar 9icifcr.

(3«tt Suntbilb.)

©eit bem @rfd)einen be§ allererften 5luffa|e§ über bog ©teinrötel in biefer

3eitfd)rift (in 9lr. 1, Sauuar 187t3) au§ ber g^eber unfereS unüerge^Iidjen §ofrQte§

Siebe ift fd^on Sßiele^ über ha§> Seben be§ S5ogeI§ in ber ©efongenfdjcift mitgeteilt

morben, mie e§ eben bei einem fo beliebten (Stubenüogel nid)t anberS 5U ermarten

ift. Sm S'ladjfolgenben miß id) öerfudjen, auc| ha^ Seben in ber greif)eit p fd)il=

bern, fomeit e§ meine unb anberer 93eobad)tungen mi3glid) madjen.

2)a§ SSorfommen be§ ©teinrötelS in einer beftimmten ©egenb feft^ufteüen ift

nid)t fdjmer. 3)er meIobifd)e ©efang, bog unruhige SBefen unb ba§ ^u^fäffen auf

martant ^erüortretenben fünften, mie ^^elsfpi^en, 9J?auer!ronen 2c., üerraten bolb bie

5Intt)cfen^eit biefeS lieblichen 5SogeI§, beffen Sefd)reibung bolb gegeben ift.

^opf, Äe^Ie unb 9Zaden finb beim alten 9JMnnd)en fdjön afdjgrau, ebeufo ber

53ür5el. 3tuf le^terem ftetjen f)äufige ft^neemeifee Rieden öon oerfd)iebener ©röBe.

S8ei jüngeren SKögeln finb biefe g^ärbuugen bunfter. 2)er Sauden ift fdjmär^Iidjbraun,

an ben geberfpi^en öfters mit lichteren g^Ieden. S)ie ©c^mingen finb bunfelbraun,

im abgetragenen ßuftanbe lichter merbenb, mit f)elleren «Säumen, bie gonge Unter=

feite unb — mit 5Iu§no^me ber beiben mittleren bunfelgrouen gebern — auc^ ber

©d^mang lebfjaft roftrot.

^a§ 2Beibd)en ift oben bunfelbrauu mit grautüeiBtidjen gteden, an ber Äe^Ie

gelblidimeiB, weiter nac^ abmärtS in§ ^oftrote äief)enb unb braun mit lueiB gemellt.

5le^nlid) bem 2Seibd)en finb bie jungen 33öget gefärbt, hoä) treten I)ier bei ben

9}iännc^en balb grellere garbentöne auf, bie bann bem 33ogel ein ungemein fc^edigeö

5tu§fe'^en öerleil)en.

Sie Sri§ ift rotbraun, ber geftredte ©djuabel fd)marj, bie güfee bunfelbrauu.

Sbenfo mie in ber Ö^rö^e nimmt ha§, ©teinrötel aud) in 2eben§meife, 3^ort=

pflouäung unb namentlid) in feinen 33emeguugen eine SJättelfteEung ätt)ifd)en ©roffeln

unb SRotfdimänjen ein.

5ll§ echter ßugöogel trifft e§ in unferen ©egenben etma ?(nfong 5tpril ein

unb fiebclt fid) fogleid; an feinen 2iebling§plä^en an. Sn erfter Sinie merben felfige

ober bod) fteinige ßJegenben jum ©ommeraufentl)alt gemüljlt. ^-öei un§ fomotjl im
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©ebirge a(§ in ber S^teberuug, im ©üben foft nur in §öi)en üon 500 bi§ na^e

1600 m.

©ie brei füblid^en ^otbinfeln (£uropQ§ bef)erbergen h)of)I bie ^auptmaffe ber

unferen kontinent ben^of)nenbcn @teinrötel. §tber and) ber größte Xeit be§ mittleren

unb füblic^en 5Ifien§, fon^ie ber 9lorben S(frifa§ befi^t ben pröd^tigen (Sänger. Sn

©riedjenlanb i[t e§ at§ ^Srutüogel lüoljl nur im ^odjgebirge gu finben, fo am ^ax^

noB, tuo Dr. ^rüper mieber^olt @ier fummelte, auf ber ^iono unb ma^rfc^einlidfi

and) in ben f)ö^eren Sagen be§ ^eIoponne§. SBeiter nad^ S^Jorben gn finben mir

t)a§' (Steinrötel al§ treuen 33eg(eiter ber Ä\irftgegenben, fomof)! ber nörblid)en Sa{!an=

lönber al§ and) ber fübtic^en ^roüinäen £}efterreid)§. Oeftlid) üon ^ier tritt e§ nod^

fel)r ^äufig in ben felfigen unb gebirgigen teilen üon gan^ Ungarn unb be§ an=

grengenben ©ali^ien auf.

SSeiter nad^ S^orben mirb ber 3Soget immer fettener unb in S3öl)men unb

9}?öf)ren beobad)tete man i^n bisher nur an ganj beftimmten Sofalitäten.

Sn ®eutfd)Ionb ift ta^ (Steinrötet am t)öufigften nod^ in iöaiern ju finben,

beffen ©ebirge jiemtic^ öiele Srutpaare aufmeifen. 3e einmal mürbe e§ in neuerer

3eit beobadjtet ober erlegt bei 9Jk^, 3Irle§berg (Sad)fen=@otl)a), S3ingen (Reffen),

5lnbrea§berg (^annoöer); al§ ^örntöogel angeführt für ©act)fen bei Sinbenau, für

ba§ S3re§Iauer 2;^al unb für ben SSeftermatb.

3n ben angeführten ©egenben fud^t fid^ ha§: Steinrötel ftet§ ba^ mörmfte unb

fonnigfte ^tö^d^en au^. 2Benngteid^ i{)m niebrige§ (StraudE)merf gmifdieu Reifen unb

Steinblödfen ganj ermünfd)t ift, fo liebt e§ bod) nidfjt mirfüdE) bufd)reict)e Dertlid)=

feiten unb meibet öolIenb§ jebe SBalbgegenb. §öd)ften§ mäl)renb ber ^ug^eit ift ein«

mal au§na^m§meife ein foldjer S^ogel in einem t)eiBen Saumfd^lage öorübergetjenb

ouäutreffen.

^mmer^in bleibt e§ auffatlenb, t)a^ biefer fo fe^r bie Söörme liebenbe SSogel

fic^ aud) in unferem falten §od)gebirge moI)nIid) fül)tt, mie ic^ g- ®- ^i» Srutpaar

am ll.HJiai 1884 auf bem jn biefer ßeit nod^ fd^neebebecften Detfdjer in 9i?ieber=

öfterreid) unb erft oor menigen Xagen (11. unb 12. 5tuguft 1895) mehrere Familien

in bem unmirtlid^en ®ebirg§ftode ^renj (^ereegoöina) in einer ungeföf)ren §öf)e

bon 1600 m antraf.

Stete @efeüfd)after be§ Steinrötels finb bie öerfd)iebenen 5(rten ber (Stein=

fc^mä^er, ba§ ^auSrotfdjmän^c^en unb im durfte bie gelfentaube.

Sebe§ ^aar fuc^t fid) nac^ ber 5lnfunft im ^rü^jafire fein ftreng begrenztes

Sfteöier auf, unb e§ übt ouf ben ^fJaturfreunb eine gerabe^n mol)(tt)uenbe SSirfung

au§, menn jum erften 9JJaIe iia§: olte 9J?änncE)en feine flötenbe (Strophe öon einem

^elSblod fjerab ertönen lä^t.
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Sm eriüärmenben 3^rii()Iing§jonuenfci)etne t)oUfüf)rt e§ bann einen eigentüm=

Iid)en 93al5f(ug, inbem e§ (ercfjenartig, mit lautem ©efong, emporfteigt unb fid^ bann

pfei(frf)nell mit angelegten ^Üigeln auf einen anbeten in ber 9?äl)e befinblid)en f)er=

öorrogenben ^un!t I)erab[türät.

Sn ber Umgebung fotdjer ^Iä|3e mirb benn auc^ balb ta§ 9^eft mit äu^erfter

S^orfid^t jufammengetragen. ©obalb bie Otiten 9ci[tmaterial tm (Srfjuobel tjaben,

mu[tern fie \d)ax\ bie gan^e Umgebung, unb ft)enn fid) ein SJ^enfc^ j^igt, fo meiben

fie oft ftunbentang bie unmittelbare 9Jöt)e be§ 9^iftpla^e§ unb fliegen mit ängft=

Iicf)em fiepen um'Eier.

Se nad) ber SDauer be§ 2öinter§ richtet fid^ bie ßeit be§ 9teftbaue§ unb @ier=

legend öon (Snbe ^prit bi§ 9JJitte unb fogar erft (Snbe dJlax.

@o erhielt @eibenfac^er am 29. Tlai 18ß2 au§ ber Umgebung oon ©itli

fünf fd)on faft flügge Sunge, mö^renb bie Wt^v^a^ ber oon mir in S3ognien unb

ber ^ercegooina gefammelten ©elege erft äJZitte ÜJJai üonftönbig moren.

5teuBerft mannigfad) ift bie SBa^I be§ 9hftp(a^e§ felbft. 3)ie 9?eget finb gel§-

fpalten unb Cuerriffe an ben SSänben, öfter§ aud) b(oB ein SSorfprung, ber burd^

überf)ängenbe» ©eftein gebedt ift. 3)od) finb aud) S^efter in 9J?auerfpaIten üon Üiuinen,

geftungen, SSeinbergen 2C. feine Seltenheit, ja mand)mal ftetjt ha§^ 9left an Orten,

rto man e§ gar uid)t für mögtid^ Ratten foEte. ©o fanb ^rofeffor ©jüla im

öorigen Sa^te in Ungarn ein ^Zeft, it)eldje§ gang nad) 5lrt be§ 9^efte§ be§ §ou§=

rotfdinjange» öollftönbig frei auf bem Cuerbalfen eine§ tägtid^ befud)ten ©orten*

t)aufe§ lag.

Sf)ara!teriftii(^ ift ber lodere, met)r breite al§ f)of)e 93au be§ ^f^efteS, n)eld)e§

fid^ übrigens feiner gorm nad) ber Umgebung anpaffen mu^. @§ beftef)t au§ feinen

§almen unb Söur^eln. dliix meuige g^ebern werben öermenbet.

3)a§ ©etege beftef)t in ber Siegel au§ 5, oft aber aud) au§ 4 ober 6 (Siem.

©iefelben finb intenfio grün(i(^b(au , bie ©d^ale \d)x jart mit mäßigem ©lang.

(Stma bie ^ölfte ber mir ju ®efi(^t gefommenen ©elege Xüüx einfarbig, bie anbere

§ä(fte aber mef)r ober ftjeniger mit feinen rotbraunen Stupfen öerfet)en. Snt oer^

gangenen 3of)te erlangte §err g^r. ßeröa in 93ubopeft ein @teinröteI=(Se(ege, H)eld)e§

fo bid)t mit intenfio ri3tlid)en ^ünfid^en oerfef)en ift, rvk ha§> fonft nur bei toirf=

lid^en 3;;roffeln oorjufommen pflegt. 2)erfelbe oor^üglidje ©ammler überlief mir

oor Siit)ren ein ebenfalls au§ ber Umgebung oon Subapcft ftammenbeS @teinrötet=

©elege, meldjeS in IjiJc^ft auffatlenber 2öeife bie malgenförmige g^orm ber (Sier be§

9J?auerfegIerS (Micropus apus) aufujeift, mö^renb bie normalen (Sier fd^ön eigeftaltig

gu nennen finb. Sd) entnef)me meinen S^oti^^en al» 2)urd)fd)nitt§maB oon oier

t^pifd^en ©jemplaren: Sänge 26,8 mm, 53reite 19,1 mm unb 30,5 eg @emid)t.
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(S§ ift noc^ fet)r ungetuiB, ob ^tüei 93ruten in einem (Sommer ot)ne (Störung

ber erften tt)ir!(id^ üortommen.

^roei ^älle finb mir befannt geworben, in benen ein ^ndnt fein @i in ein

©teinrötelneft abgelegt f)at: ^er erfte burd) ©rof SSobgidi im 3at)re 1853 in ben

gotiäifc^en ^larpattjcn feftgefteüt, ber ,^meite er[t mieber 1894, inbem Dr. 3- o. 9J?a«

bara§ä ein reinmeifeeS Stucfufi^ei mit bem 9lefte unb ©elege unfereS S3ogeI§ au§

ber Umgebung oon ^Subapeft ert)ielt.

Sobolb bie jungen au§ ben Schafen gefallen finb, merben fie öon ben Sllten

raflloS, aber mit ber gröBten 5ßor[id)t mit ^utter üer[e^en. ^iro^bem gelingt bie

3ütffinbung be§ 9le[te§ mit jungen meitauS Iei(i)ter, al§ irenn norf) (Sier barinnen

liegen.

(Selbft Ujenn bie jungen fdjon flügge finb, f)atten fidj bie alten S5ögel noc^

in ber 9lä^e ouf unb marnen fie bur(^ einen !löglid)en, leifen ^fiff oor @efaf)r.

®ie 9fJaf)rung ber Otiten mie ber Sungen beftel^t in 5Imeifen, SSürmern, ffeinen

©d^neden, bann oor allem in SJiüden unb fliegen. 2)a§ meifte g^utter fc^eint ba§:

Steinrötel öon bem S3oben aufäulejen, inbem e§ amfelartig l)üpfenb einen großen

2;eil be§ 2;age§ f)ier zubringt.

©tma öon ?luguft an jerftrent fic^ bie gamitie in ber töeiteren Umgebung be§

Srutpla^eS unb bie alten SSögel finb bonn auffaflenb fetten §u fel)en, mäl)renb bie

jungen burd) iljre S)reiftigfeit leid)t eine 33eute ber Sonntagsjäger merben, mie

übert)aupt ba§ arme (Steinrötet öert)ä(tni§mäBig leidet ju befd)leid)en unb ^u be=

fd^ieBen ift. S(ngefd)offene bagegcn finb in bem fpattenreidien ^ierrain if)re§ 2lufent=

t)alte§ beinal)e ftetS öerloren.

3)a of)ne^in bem 5ßogel burd) SBegna^me ber Sungen arg nadjgeftellt mirb,

fo foüte bodj fein Sd)ütje ol)ne befonberen ßxütd auf ben rei§enben S^oget fd)ieBen.

(£§ ift befannt, ha'^ in ben füblid)en 5tlpenlänbern, namentlidl) in Sftrien unb

Ärain, ein bebeutenber §anbel mit jungen Steinröteln getrieben mirb. dloä) mel)r

SSögel bürften aber in Ungarn im ^omitate ^rentfcl)in=^epli^ auf ben SOJarft ge=

brad)t merben, mo altein ber Hotelier Sdjmarj altjäfjrlid) bie jungen öon über

100 93rutpaaren öerfauft, unb jmar bie 9JJännc^en ha§i Stüd um 5 fl.

SDie öon meinem grennbe @tt)alb 3Irnbt fd)on öor längerer Qdt ^ergeftellte

5Ibbitbnng jeigt ein alte§, fingenbeS 9J?ännd^en in c^arafteriftifd^er Umgebung. (£§

ift burc^ 3iifö^I natjeju eine baargenaue SSiebergabe eine§ XeileS be§ l)ol)en Sieles

(fprid^ 2Belcf(^) bei SUJoftar, Ujofelbft ber flötenbe ©efang ja^lreid^er Steinrötel bi§

in feine pd;ften l^agen ^ur greube beö 2Banberer§ ertönt.
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Uufere SSelüunbevung bei beut 5tnblicf eine§ fün[tlid^en 9^efte§, ha§i öoit einem

!(einen ^ogel erbaut iriirbe, fteigert [ic^ in bem SJJafee, in bem tüir bie Tlitttl unb

SBerfgeuge bebenfen, bie bem (Srbauer be§ SSerfeS gur SSerfügung [tauben. SBir

erblicfen in einem foldjen 53au äugleic^ ben ftet§ toaf)r5uneI)menbeu ©rnubfa^, ba^

überall, wo ber füuftüd^e 5;rieb in bem fdjaffenben Söejen norijauben i[t, e§ biefen

^rieb bementjpredjenb ju geftalteu t)er[tet)t.

@iu fold^er 93au, neuneu U)ir e§ nun ^unftbau ober uid)t, überrajd^t un§ auf

haS: .f)öd}[te, U)o mx i^n in ber freien 9?atur erbtiden, unb biefem günftigen (£in=

brude üerban!t fo moud^er Siegel ^um großen Xeile ha§ SBotjImonen, ha^ er öon

(Seiten ber S8eobad)ter geniest. SSem aber bie ^toue ber SJieifterfd^aft in ber 35on=

enbuug eiue§ biefer S^lunfttuerfe gebüf)rt, ob unferem ^irol ober unferer Seutetmeife,

bem (Sat)a, @oIb= ober ^rad)tmeber, Kolibri, ber ©alangane, tuirb fdiu^er §u ent=

fdjeibeu fein, benu fie finb alle al§> !unftöoII 3U beäeic^ucn.

SSerbieuen alfo bie genannten Slrten, bereu ^at)t ^u oergröBern eine ^teinig=

feit märe, bur^ it)re auSge^eidineten Öeiftungen ben erften ^rei§ ber Slnerfennung,

fo bürfen mir boc^ aud) nidjt an ben .^odjbauteu unferer größeren SSögel ad)t(o§

t)orübergef)eu, jumal ha 1) mir im ftaube finb, ein getreues ©ilb ber Xf)ätigfeit

eines ^aareS bei ber (Srrid)tung be§ 93aue§ üon 5tnfang bis 5U ©übe öorjufüfiren,

unb 2) med in ber einfc^Iägigen Sitteratur mol)! ber ^fJefter fleinerer SSiJgel (id)

gebeufe beS ^irolS, ber ©djman^^ unb 33eutetmeife) gut unb auSfüI)rIid^, ber ber

größeren SSögel faft gar uid)t gebadet mirb.

Sine gange 9fteit)e üon 33eobad)tungen !ann an §orften gemad^t merbeu, eine

fonberbarer als bie anbere. .^ier follen jebod^ fold^e Strogen, ob ber Sau unb

beffeu 5luSfül)ruug burd) ben 55ogeI eine iubiöibuefle 2;{)ätigfeit, fomit eine SJJitgift

ber dlatnx ift; ob jüngere ober ältere 35i3get beffere Sauten errtd)ten; ob ber 53au,

gur ^ertig!eit gebietjen, eine mittetft Hebung ober buri^ SfJai^aljmuug f)erüorrageube

Seiftuug gemorben ift, nidjt eri3rtert merbeu, uic!^t etma beSf)alb, med über biefe

fragen nidjt mdjx jn ftreiten märe, fonbern med anbere fünfte ber Seobad^tung

üorliegen, bie ber @rmät)uung mot)I mert finb unb baS Sutereffe ber Seobodf)ter

finben bürften. 3m übrigen finb ja biefelben S^ragen bei ben 9ieftern fteinerer

Söget aufäumerfeu.

SBaS id^ befonberS bei bem 5lublid eiueS großen §orftbaueS aner!ennen muB,

ift bie SluSma:^! beS ^ta|e§, beS fjo^en SaumeS, beffeu einzelne lefte burd) it)re

©tellung mafegebenb luurben, gerabe fjier ben Sau gu erridjteu. .^ier ift eS ein

Saum, beffeu tiefte mie ©abeln geformt finb ober beffeu ^wdc^t in größerer Slngaf)(

üon einem fünfte gleid^mä^ig Ijerüorftreben, fo ba| ber §orft ^ierburdj eine @id)er=
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fieit auf lange ßeit gegen bie Unbilben be§ 2öetter§ ertjält. '^od) beffer ift e§ mit

bem 93eftet)en eine§ ^or[te§ befteüt, wenn er \)a, wo ber |)auptftamm in ftar!e

^^eihtngen überging, anbere [tärtere 5(e[te bieje umragen, feinen ^(al^ erijalten ^at.

®Iei(f)fam luie in einem ^orbe, oon allen ©eiten umfc^loffen, gefirfjert gegen äöinb

unb SSetter, tro^t ber §orft aßen Unbilben, felbft ber Angel; fein Söunber ba^er,

menn biefe §orfte alljäf)rlt(f) befe^t inerben. ^enne id) bocf) ^orfte an f)eröorragen=

ben ^läl^en me^r Xük breifeig Sahire lang, bie ben grüßten ©türmen einen §att

geboten l^atten, mä^renb anbere mieber menige Saf)re au^tjalten fonnten, meil fie an

unpaffenben ^(ö^en ftauben.

SSon aüen .^orften ber 9ftaubüögel, bie mir fennen, ift fein einziger ein ^unft=

bau §u nennen. SDafür finb fie in ber S3auart mafferfeft genug unb in biefer nur

allein üom 93au be§ Ü^aben übertroffen, ber bie Üteifer mit Üiüfen unb @rbe öer=

binbet unb bie tiefe 9^eftmulbe mit g^ebern, paaren unb fonftigen meid^en ©toffen

forgfältig au§poIftert.

Unfere Üianboögel finb nic^t alle 9Zeftbauer, benn gemiffe 5lrten bauen gar

nid)t ((Sulen §. 93.); beftimmte Snbiöibnen bauenber ?trten bequemen fid) niemals

baju, anbere berfelben Slrt befto me^r. §lber ein§ ift ftet§ babei ^u beobachten: ©o

mie mol)l jebe befonbere ©ruppe ber SSi3gel in i^ren ^lieftbauten ^u uuterfdjeiben

roirb fein, fo and) eiuj^elne Snbioibuen unter ben S^auboögeln, bie befonber§ gu er=

fenneube 93auten errid^teu. ©o baute ein beftimmter Suffarb be§ ÜieüierS aEe ^al)re

fein §eim ftet§ ^od) auf eine langgeftredte ©abelung; ein auberer am ©tamme, tt)0=

möglid) in ber näc^ften 9^ad)barfdjaft bc§ alten §orfte§ unb redjt uiebrig; ein aü=

iät)rlid) ber @ier beraubter ,^üt)nert)abid)t micber am ©eftell; bie (^abelmei^e l)od)

in ber ^rone be§ ölteften iöaumes, fo ha\i alle biefe 93auten — aud) bie ©ier be=

meifen e§ — bie (Sigenfi^aften gemiffer ^ubioibuen erfennen laffen.
—

S)a§ @efe^, nad) meldjem bie ,*pod^bauten gearbeitet morben finb, berul)t auf

@rfal)rung, bie jebe§ 3Sogelpaar burd)fofteu muB unb ^n oermerteu oerfteljt. Sn

nnferen Räubern Ijot boS Eingreifen ber 9)ienfd^eu üeraula^t, ha'\i ältere ^ärdjeu

fic!^ ben befonberen Umftänben angupaffen oerftanben, mü^reub neuere Slnfömmlinge,

mit ben jemeiligeu SSerljöltniffen be§ üieoierä nid)t oertraut, bem böfeu ©c^idfale

unterlagen, ©d^limme (Srfaljrungen mal)nten ba§ Sflaubüogelpaar feinen .^orft nidjt

nur fo ^od), aud^ fo feft unb gut ^u plazieren, um üor ben 9fad)ftellungen ber

SUienfdjen unb oor ©türmen gefid)ert ^u fein.

®ie grage nun, oon melc^em Erbauer ber §orft Ijerrüfirt, ift fofort jn ent=

fd)eiben, menn berfelbe foeben entftanben, in anberem galle, fo lauge berfelbe feine

$8eränberuugen burdj ha^^ 93emof)nen burd) oerfdjiebene 5lrtcu erfal)rcn Ijatte. ©ofort

erfeunbare ^orfte bauen 3^ifd)= unb ©djveiabler, §ül)ncrt)abid)te, ©abelmeiljen unb

Jöuffarbe; ou§ anberen Gattungen Siaben, fc^marje ©tördje, 9teil)er unb S^ormorane,

20
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benn biefe §or[te bieten im ©ntfteljen fc^on bie djavatteriftifdjeu Seigaben, jolüot)t

in ber 5Inorbnung unb Slnt)äufung ber öerluenbeten Stoffe, al§ oud) in betreff ber

(Stellung nnb '^a^i be§ ©tanborteö.

SDie Belegung be§ §orfte§, bie innere, nomentlicE) bie Ie|te 5(u§fütterung ber

9'JeftmuIbe, foweit öon le^terer bie 9?ebe fein fann, finb befonber§ geeignet, fic^ereS

S3eftimniung§material abzugeben, hierbei mödjte id) auf eine ®igenfd)aft be§ fd)n)aräen

@tord)e§ aufmerffam niadjen, bie mir intereffant genug erjd^eint, um fie ^ier mitju^

teilen. (Sr rei^t nämtid) bei feiner SSieberfe^r bie ouf bem großen platten 9Zefte

mad)fenben ®räfer, bie in feiner 5Ibiüefent)eit red^t üppig gebietjen finb, au§ unb

benu^t fie oI§ befte Unterlage für ba§ ©etege. ®er S3aumfalfe mad)t e§ ätjuüd^.

§Iud^ er reifet bie frifc^en ©räfer ^erau§, legt fie jebod^ mit ber ©pi^e nad) unten,

bie lodere @rbe bleibt oben.

2)ie Belegung be§ ^orfte§, benn „5lu§fd)müdung" möd)te id) e§ nid^t nennen,

gefd)ief)t nad) meinen Seobadjtungen nad) ben ©runbfötjen ber Sf^ütjlidjfeit, fid)erlid)

nidjt unter bem ©inbrud be§ „Sd)önf)eit§finne§", unb unter ben natürlid^en @eje|en,

tt)ie fie jeber 5lrt befonberg eigen finb.

5lud) biefe S^öge rt)urbe ©egenftanb be§ ©treiteS. „9lur um bie alte graue

fdjmutige ^axh be§ §orfte§, ber au§ trodenen Steifem gebaut ift, bem 5luge be§

brütenben 5ßogeI§ gu ent§ief)en, mirb ba§ bem ?luge mot)tt^ueube grüne 9J?atertat

I)erbeigetragen, benn einen anberen 9^u|en fann e^ nid)t bringen, mufe e§ bod) jur

58e!rän§ung, nic^t gur Slusfütterung be§ ^orfte§ bienen." So äußerte fic^ SSalter

in feinen S3eifpielen oon SSorliebe ber SSögel für gemiffe färben (Orn. S[Ronat§fd)rift

1891, ©.161). Otto S'Ieinfd^mibt, mit bem id) fo oft gemanbert bin, benft

barüber anber§. @r !am (fiet)e Dm. 9J?onat§f(^rift 1892, ©.447) burd) töngereS

58eobad)ten auf folgenbe (Srüärung: „Wan miü in if)m einen ©djmud, eine 5Ieufee=

rung be§ ©c^önt)eit§finne§ ber SSögel fet)en, meil fie, fo lange ba§ SSeibc^en brütet,

immer frifdje steifer tjinjutragen. 5lber marum. follte ben 9J?iIaneu, bie i^re ^orfte

mit Sumpen, mit fd)mu^igen papieren auSpoIftern, biefer ©d^önt)ett§finn fehlen? ')

SBarum foUtc nid^t ber ©d^önl^eit^finn bei ben SJUIanen anberä cntiüicEett fein al§ bei

anberen 33ögeln? ^[t ber bod; auä) bei ben t)erfd;iebenen 3!}Jenfd;en — nid}t nur 3DJcn[(^enraf[en —
fo t)erfd}ieben enlundfelt, ba^ ber eine einer 9)Jobe I;ulbi9t, bie ber anbere al§ „abfd;eu[id)" be=

^eid^net. Unb bie Ärujungen iJiberiaS finb ftolj auf eine inijg[id;ft gro^e Slnjal^I ^crlum^jter

Äleibunggftücfe, bie fie alle gufammcn auf bem Seibe tragen; f)ulbigen alfo in biefer Se^iel^ung

berfelben ®efd;madörid;tung loie bie ajlilane. S)abei l^aben fie al§ Äo^jfbebedung einen um=

geftülpten ©trumpf mit nad; ber Seite l^erabbaunielnbem gufse unb füf)Ien fid^ in biefer 23e!teibung,

bie nad^ unferen Segriffen bod^ ival^rlid; feinen Slnfprud^ auf ©d;ön£)eit mad^en fann, gerabeju

„unlvibcrftcljlid/'. S* glaube alfo, biefer ©intvanb gegen biefen ©d;önf|eit§finn ber SSijgel ift nid^t

ftid;r;aaig. (Sari 31. ^ennidfe.
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9lac^ meiner Stiifid^t ift f)ter (ebigltcf) ber praftijd^e (55e[ttf)t§pun!t in 93etra(^t gu

äiel)en. 3n einem ^olfter non §aaren unb ^ebern, mie e§ bie ^rät)en unb öiele

anbere SSi3geI anrtenben, luürbe ber 9?aubt)oget ju leidjt feine langen gebogenen

Prallen öertoicfeln, tüie e§ \o oft unferen ^anarienöögetn erge{)t, n)enn i{)re brauen

frumm gemorben finb. 5lber bennoif) t[t für bie @ier unb bie fleineren jungen

eine ebenere Unterlage nötig, al§ rau'^e tiefte unb B^^iö^- -^abi(f)te unb ^Buffarbe

tragen be§f)alb grüne 9^abelreifer ein. ®iefe ttierben balb bürr, bie ^fJabeln fallen

ab unb bilben bann eine fel)r bequeme Unterlage. SBoIIten fie gleid) bürre 9^obeIn

öom SSalbboben eintragen, fo toürben if)nen biefe §um größten 2;eile untertoegS öer=

loren ge^en unb aud^ bie gan^e 5trbeit ju lange bauern, wöljrenb fie fo mit einem

einzigen QtütiQc eine groBe 9J^enge 9}?aterial ^erbeifrf)affen. 93ei (Spätbauten merben

S3u(f|en5meige eingetragen, ha bereu £aub meic^er ift. «Sie iDürben e§ gern früher

t^un, ttJenn e§ ^ur ß^it, mo fie geinötjnlicf) mit bem iörutgefcf)äft beginnen, fd)on

ju f)aben möre."

3c^ fteöe mic^ in biefer 3^rage auf Seiten Si'{einfrf)mibt§, fü^re jeboii) nocf)

tt)eitere ©rünbe an, tt)e§f)atb 33uffarbe unb §üf)ncrl)abid^te grüne 3n:)eige eintragen.

S)ie 3^i-^^^9^/ ^i^ n^it ^f" Nabeln nad^ bem Snnern be!§ ^orfte», mit bem ©tietenbe

auf beffen Sflanbe liegen, erfüllen ben ß^^d einer ®e(fe, bie fomot)! al§ (Seiten=, n)ie

Unterlage einen ©d)U| gegen SBinb unb SBetter, fomit ben ^alt für bie 93rut bietet.

Sn öorforgtirf)er SBeife !)at ber S3uffarb, ebenfo ber §üt)ner^abid)t bie üteifer

eingetragen unb mof)I georbuet, e^e ein ®i gefegt tt)orben ift. Sn ber Siegel finb

e§ fe(f)§ bi§ fieben fleinere S^abelgmeige, bie mit ben feinen Spieen nad§ innen

liegen; bei bem Sienenbuffarbe brei ober öier fürjere unb bei bem @(i)reiabter brei

längere SSuc^engmeige unb aöe in berfelben Üiicfjtung, bie fleineren S3{ätter nad^

innen, ber (Stiel nad) oufeen gu. Sd) ^alte biefe SSorrid)tung n)eit mef)r für bie

Sungen a(§ für bie (Sier, tocnn and) im oorau§, angebradjt; bie 53efid)tigung eine§

§orfte§, ber einen jungen Sd)reiabler birgt, ber fo redjt meicE) unb waxm auf ber

meid^en Unterlage ber S3tätter ru^t, mürbe beftätigen, ba'^ ber „Sd)önf)eit§fiun" be§

9ftauboogeI§ biefe Unterlage nic^t gef(Raffen, fonbern baB anbere ©rünbe, bie 9?ü^=

tidE)teit ooran, ma^gebenb Uiaren.

S3eibe 9JliIane ^aben gro^e S3auluft; ber rote 9JJiIan betaftet feinen §orft mit

oßen mi3glid)en unb unmöglid^en, braud)baren unb unbraud^baren Stoffen, ha"^ ber=

felbe einer ßumpen= unb ^apierfammlung gteid^t. 3Bie bie rote Strt in biefer @igen=

tümlid^feit fid) feinen guten 9fiuf erworben f)at, fo !onnte e§ aud^ nid)t bie fdittjarge

5trt, bie be!anntlid^ üon ^^^ifdjen lebt. Sie lä^t nämlidt), unbeirrt um ben ©erud),

ber fid) tierbreitet, tierfautte gnfditöpfe ouf bem |)orftranbe liegen, tooburd) §orft

unb @i einen nid^t^tnürbigen ©erud) ert)ielt, fo boB idj bei bem (Sr(}alten tion 9J?iIau=

eiern fc^on burd) bie 9lafe belel)rt merben !onnte, ttjelc^er 2lrt fie angelji3rten.

20*
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2Bä:^renb getüiffe S^aubööget ben .^orft belegen, reinigen anbere, nämlidt) Söaum-

unb SBanberfalfe, benfelben erft grünblid^, et)e fie i^n be^ietjen; olle unnötigen ©toffe,

bie bie Vorgänger tjinterliefeen, ujerfen fie fjinunter, bann erft njerben bie @ier auf

ber jn @rbe gettjorbenen Unterlage gelegt. ®et)r intereffant ift ba^er bie 53eoba(f)=

tung, einen SBanberfalfen mit feinem 9'?acf)getege ouf einem großen üerlaffenen §orfte

be§ f^mar^en @torc^e§ ju finben, öon hjeld^em ber golfe bie barauf mad)fenben

©räfer ring§ um bie ©teüe, wo bie @ier lagen, entfernt t)otte, bie entfernter fte|en=

ben ©räfer ruf)ig meiter Ujac^fen tieB-

Ueber bie 5InfidE)t eine§ großen 3^orfd)er§: „®ie ftarfen SSögel finb gu ftotg,

tf)ren §orft §u öerbergen, unb grünben i^n beS^alb in freier §ö{)e; bie fd)n)ä(^eren

finb im Gegenteile eifrig bemüf)t, ben Ort if)rer ebelften ßiebe unberufenen Surfen

SU ent^ietjen", tt)ill id) mid^ nicf)t au§fprecf)en, meil biefe ?(nfirf)t fic^ al§ nid^t rid^tig

erttjeift.
—

^urd) bie @eit)oI)nt)eit ber O^ifcf)^ unb ©c^reiabler, bie alten §orfte ttjieber

an^unetimen, bie fomit gu ben (Stammburgen ber Generationen n}erben, bie in it)m

aufgewogen rtjurben, merben biefe immer gröfjer unb erreirf)en einen fotd)en Umfong,

ha^ fie äule|t nidjt met)r umftiegen, t)ietmef)r umflettert luerben muffen. Um t>a§i

^iel 5U geminnen — ma§ mit Seben§gefaf)r üerbunben ift — muB ber §orft abge=

bedt merben.

Sluc| ber §ü^nerf)abic^t trägt alljiitjrtic^ meiter auf unb geigt babet bie ©igen*

fd)aft, gebern in ben SReifern gu laffen, bie meit^in fid^tbar finb unb boburd^ ben

§orft üerratt)en, iuä^renb er gerabe berjenige Üiaubbogcl ift, ber fein §eim am rein=

üc^ften t)ält; anbere, §. 93. SSanberfalten unb ©abelmeitjen, tt)uu bie§ le^tere burd)=

au§ nid^t.

j^nx bie Sefer nun, bie nod^ !einen 5lbler= ober fdittjargen ©tord^bau gefe^en

t)aben, Ujill id^ f)ier beiläufig bemerfen, baj3 bie ©rö^e eine§ foId)en ftaunenSmert

ift. (Sin 3J?ann fanu fic^ bi^meilen bequem auf beffen plattem ^f^anb au^ftreden,

hinter beffen Sßänben öerbergen, of)ne öom SSatbboben au§ gefe^en gu merben; oft

reid)t ein äöagen nid)t an§, ben geftür^ten §orft fortjufd^affeu.

93ei un§ leibet bie 2öiffenfd)aft fc^on lange baruuter, ba'^ groBe ^orfte, unb

nod^ ttjeit me|r i^re Semofjuer ober (Srbauer, faum nod^ jur 93eobad)tung !ommen.

%n ben ©renken StRittelenropal, in ©laöonien, in ber 2BaIIad)ei, in großen ©treden

ber fpanifd)en SBilbniffe, ba ift ha^ et)er nod) möglid^.

3n einem ©ebiet, in bem fidj niemanb barum flimmert, ob unb mie öiele öon

ben geflügelten Üiäubern bofelbft Raufen, )vo in einem ner^ältnigmä&ig f(einen

2;errain 10—15 Üiauboogeltjorfte ju ää()Ien finb, tt)0 ber gefürd)tete ©teinabter über

alte gefieberten Sftäuber ^errfd)t, ba ujalten fetbftnerftäublidj anbere ^^uftänbe, bie nid^t

mit ben unferen ju oergleidjen finb. 2)ort fte^en nod) bie geioaltigen ^orfte felbft ouf
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93oum[tumpfen in Wamml)öi% luie ^ronprin^ 9ftuboIpt) in jeiner 9?eifebef(i)reibung

„15 Xage auf ber 2)onQu" berichtet. SBir f)ier, bie mit befc^eibenen SeobQcf)tungen

fürüeb net)men muffen, rvh muffen e§ qI§ eine befonbere ©enugt^uung anfe^en,

wenn oon ben oor^anbenen Stammburgen njieber einmal eine belogen unb für S3urg

unb Söettjo^ner rüd'firfjtgooü (S(i)u^ unb 3)uIbuiTg anbefot)Ien mirb. SBeit me^r

©c^u^ finben bei un§ bie beiben Slrten @törd)e, bereu ^orfte ju ftubiereu mir bem=

nad) om beften @elegeut)eit finben merben. —
Streitereien oon Üiefleftanten ouf paffenbe Sauten njerben feltener, meit bie

meiften 3Bof)nungen teer ftel)en. §ier fömpft nod) ein SBanberfatf um ben §orft,

ben ein gifdireitjer turj öort)er belogen; bort ftreitet fic^ ein ^ü^ner^obic^t unb ein

©c^reiabter: follte ein anberer 9iäuber ba§ Dorjährige §eim bereits befe|t üorfinben,

fo medjfelt er ben S3üu, ftnb boc^ brauchbare genug oort)anben.

^eute ift bie ^abil ber bemo{)nten Sauten fo oerminbert, bie ßatjt bereu i8e=

mof)ner fo begimiert, ba^ bo§ Ä'onftatieren eine§ gifc^« ober ©c^reiabler^ eine§

SSanberfalfenpaareS, fomie be§ in pietätooüer SSeife gebulbeteu fc^mar^en @tor(f)e§

felbft in größeren SSalbbeftänben faum nod) möglich ift, @teinabler= unb Uf)uburgeu

gar nic^t me^r gefonnt finb; ic^ möchte behaupten, t)a^ öon ungeföt)r ad)t guten

^orften einer erft bemof)nt fein mirb. —
5Die Sauten, bie in be§ 2öalbe§ ©infamfeit liegen, "^aben noc^ anbere ^toede,

mie bie ^tuf^uc^t junger Sftouböögel, ^u erfüllen. 5tuc^ bie Seobac^tungen, bie

hierüber gemacht mürben, finb Ie^rreid)e Seifpiele au§ bem ßeben ber S^iatur. Se=

trad)ten mir te^l^alh einen if)rer mürbigften 9iepräfentanten, einen gifc^abler^orft,

ber an einem exponierten 'jpunfte ftet)t, lange Erinnerungen {)inter fic^ t)at unb öiele

Senjo^ner !ennen lernte.

®er SSßanberjug, ber bie I)eimfe^renben ^ifc^abter bradjte, t)ölt bie ©c^or bei

bem (Srbliden eine§ ©tanb^orfteS auf unb eine furje ßeit, ber Sfieft be§ Xage§ unb

bie ^ac^t, mirb ^ur Ütaft üern:)enbet. ?ll§ mären bie §eimgefet)rten ehemalige Se«

mo^ner beSfetben gemefen ober in i^m gro^ erlogen morben, um!reifen fie bie ©tötte,

bann oerfd)U)inben fie tt)ieber; ergab bie Prüfung, fie Rotten gute 5(ufnat)me nic^t

^u erttjarten?

Einzelne SBauberer, nerfpötct ober öerfc^Iagen, t)alten am Xage, anbere in ber

9^ac^t 9fiut)e ab auf bem .'porfte, am früf)en 9Jiorgen ge^t ber ^lug mit neuen

Ä'röften meiter. ©iefelben Sßorgönge beobadjten mir am ©c^mar^ftordj^orft, ber §um

9)Jittelpuu!te be§ SermeitenS mehrerer ©törd^e (ttjer luill bie grage entf(Reiben, ob

e§ nur junge ober unbemeibte finb) felbft bi§ ^^im Wai hinein tt)irb. SBie bie

größeren Sauten ^u Ahrbergen größerer SSögel werben, fo bie fleinereu für bie

Geringen unter i^ueu.
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SDaSfelbe 53ilb !öiinen luir im .^erbfte, feljren bie ®ur(f)äüg(er qu§ bem 9?orben

ein, abermals erleben. —
2)en g^rafi ^^u erlangen, biejen orbentlid) jn ^erftücfeln, fommen bie 3tbler,

gatfen, ©abeltueiljen nnb 53nffarbe nad) einem geiuiffen ©tanbfjorft, nm ha§> 9}?af)(

t)ier orbentlid) ab^nljatten. S[Rand^e bienen ^n bem t]emeinfd)aftlid)cn Zi\d)t, ber gnr

©djiadjtbanf inirb. 2öie oft t)aben mir einen joldjen ^(a^, als foeben bie 2afet

abijet)alten ober burd) un§ geflört mnrbe, getänfdjt bnrd) ba§ 5lbfliegen be§ S8oget§,

unterfndjt nnb ftatt ber erhofften @ier Sfianb aüer ?Irt, namenttid) g^ifdje, bie meit

f)ergel)oIt morben maren, gefnnben. Söeldje ^raft ber ®d)mingen get)ört ba§u, foldien

^anb, ben mir in ber 9löf)e nid)t Hemmten bnrftcn, an§ meiter g^erne ^ier^er §u

tragen. S)iefelbe X^atfad)e Iet)rte nn§ ber 5'^ofet)'^'-"[t "^^"^ SBanberfalfen (ber ein

fefte§ 9fteüier l^at nnb baran felbft im SStnter feftfjält). 93alb t)atte er einen ©önfe*

fäger, balb einen 53radjüogeI, ^iebi^ ober ^Regenpfeifer gefdjiagen, ber feinen S)urd)=

§ug net)men mollte, babei aber non bem SBanberfatfen überrafd)t mürbe.

(Sine fernere 93eftimmnng, bie ber alte §or[t f)at, ift bie, baB er üerfd^iebenen

fleinen SSögeln, mte S3aumfperlingen nnb SOJeifen, fidlere S^iftftötten gemährt; nnb

äule|t — leiber jn menig beadjtet — gieljt ah nnb ju ein ©betmarberpaar auf

it)m bie jungen groB nnb rid)tet fid) anf if)m für «Sommer nnb SBinter t)än§=

lid) ein. —
SBä^renb ic^ bi§{)er \)a§> %i)tma be{)anbe{te, mie in ornit^ologifdjer §infid)t

ein alter ©tanbtjorft intereffant mirb, modjte id) nun bie ^rage anfmerfen: SSer

"^at fid) bi§t)er ber SOÜi^e unterzogen, aüe jene f(einen unb fleinften Sebemefen ju

unterfudjen, bie ^u ben 3^^ten, in benen bie jungen mit grofe öerforgt merben, an

ben 9Reften ber Xafel teilnet)men? 5(meifen bereits finben ben SBeg, um oben

fd)maufen gu fönnen, unb ungegätilte fliegen unb 9J?üden umfd)märmen ben §orft.

SBer t)at ber fleinen ^iere gebadjt, ber Söalbnerberber unb =@c^ü(jer, bie oben in

bem melfen 9fieifig geboren merben unb it)re ^ermanblungen barauf t)ornal)men?

Sa l)at gemi^ fd)on mancher Drnitl)ologe üon einem alten §orfte einen 5;urm=

falfen abfliegen fe^en unb ben 93aum umfonft beftiegen; eine beffere 93efid)tignng

be§ §orfteS ptte il)n belet)rt, baB ber fleine galfe bort oben nod) Sarüen unb Sn=

fetten fud)te.

(Sin feltener 3^all ift e§, f)at ein Söienenfd^marm, ber ber entflogenen Königin

folgte, bort oben feinen §alt gefunben. —
51ud) in botanifd)er §infi(^t !onnte tc^ intereffante Söeobad^tungen madjen.

Seber §orft, ber lange 3^it beftanben, mirb meljr unb me^r gu Srbe unb bamit

Sum 9löt)rboben öon ^flanjen aüer Slrt geeignet. (Sr mirb gu einem !leinen, aber

getreuen ^ilbe be§ 2Balbboben§, auf bem ber ©tamm fte^t, ober jum 33ilbe felbft
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be§ StdferftüdeS, bog fid) in ber '^a^e kfinbet. Se nad) bem ielüei(it]en 33oben, ob

er ßrtfa ober ^eibebeere trägt, im 93ud)emi)albe S3ingetfraut unb feine ©reifer, im

tjemifd^ten SBalbe 93uci^en= unb 33ir!enf)eifter, (Sberefd^en ftef)en, finben ftiir bie§ alleS

Qud) oben, ©etbft Ü?oggen= unb @erften()atme gebeitjen. SSie oft faf) id^ ein

frif(^e§ unb gartet @rün öon @räfern ober anberen ^ftanjen auf bem |>orfte, bQ§

fo feltfam oom bunfleren ©rün be§ SBalbeg abftad^, ha'^ id) mic^ an bem 5(nblid

berfelben erfreuen fonnte. ©o gro^ ift bie Ste^nlic^feit be§ ^flauäenbi(be§, ben bie

grüne .^orftbede trug, mit bem be§ 2BaIbboben§, ha'i^ tt)ir nidjt uuterfdjeiben fonnten,

meld^em oon beibeu ^lö^en bie ^flan^eu foeben entnommen ujorben maren.

S^urmfalfen im S^iftfajicn»

SSon malox SBoitc.

Sn biefem Sa^re befiebelte im 3tpril ein ^urmfalfenpaar t)ier in ber 9^Q^e

tt)ieberum jenen S^^iftfaften, meieren öorige§ 3af)r biefe 5ßögel 14 3;Qge lang inne

tjatten (§eft 7 3af)rgang XIX). — 3)en haften l^obe ic^ feiner ^eit on einer ©ic^e

anbringen loffen. ®a§ ganje S3rutgefd)äft fonnte oon ben Sefuc^ern be§ ®arten§

in näd^fter 9^ä^e ftönbig beobai^tet merben, unb zeigten fid) bie fd)önen g^alfen balb

fef)r üertraut. SBenu bie gluggemanbtfieit, bie SiebeSfpiele, ber Ü^uf ber eleganten

unb zutraulichen SSiigel fc^on bem S3efd)ouer gefiel, fo erreid)te ba§ Sutereffe für

bo§ S5ogeIpaar ben §ö^epun!t, a(§ in ben erften Sulitagen bie fec^S au§gef(ogenen

jungen auf ben tieften be§ §orftbaume§ geägt luurben. ®ie alten SSbgel trugen

üorjuggujeife 9J?äufe, SOJauIrourfSgrillen unb 33Unbfd)Ieic^en gu; bafj ein SSogel ge=

bracht iDorbeu möre, tuurbe nidjt beobadjtet. — 5(uf einer menige 9JJeter neben bem

galfentjorft ftet)enben 2i3et)mut^§fiefer brütete eine ^Ringeltaube, unb auc^ bie oieten

Keinen 5Bi3ge( be§ @arten§ fürdjteten in feiner SBeife bie STurmfoIfen, tt)äf)renb ba=

gegen auf i^ren S^oub^ügen begriffene ©perber bie ©änger fd^mer ^eimfud^ten.

3n öfjulid^en ^f^iftfüften, U)etd)e in einem öon f)ier entfernter gelegenen großen

gorftreoier angebradjt finb, brüteten in biefem Satire 4 ^aar Slauroden, 2 ^aar

^ol^Itauben, 5 ^aor 3)?auerfegter. 3)ie 3)o^teu, tuelc^e bort faft alle Sliftfäfteu feft

befe^t f)otten, mußten burcf) 5Ibfd)uB befeitigt luerben. SDer tt)ad)fenbe S3eftonb an

Suaden mad)t fid^ in biefem S^enier fc^on bemerfbar.

SSiao „Urac^" b. Xrebni^ i. ©c^Iefien, ben 1. ©ept. 1895.
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über bem 93ertrf)t qu§ ben Sat)re 1892—93 ') ift eine erfreutic^en 3""«t)me fott)ot)(

ber g^utterptä|e, tt)ie ber biefelben befudjenben ^-l^ögel unb 5?ogeIarten feftjuftcüen, jo=

t)a^ ber ©rfolg nur gu njeiterer ^ortfe^ung anfpornen tonn. (Sart 9fl. .'pennt de.

\^abU y00clftttterttit9 im ptntcr 1894 95*

iif bcn ?5iittcr[tc(Icn bcmcrft iuiirbcii unb unciefäbrc 5(n^abl bor S^öciel

SucTifint
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^rnitl)ologifd)c 23cobttc'^ ungcn,

tifi- HöiKluiri im ijfibrtr III!)! iiuö öic Ufbinuiiittcnnifi unfcifr Dörtrl in ^cr unteren

iHniiirliciir }i\o I1I!)4;!).k

ilson !l'. Aufbau 111.

^er §erbft be§ Safjreg 1894 tüor fc^ön, unb ber ^-öogeljug nai^m aivi) ben

gcluöt)iitic^en 3Sev(au[, cinicje Strien blieden aber niet länger I)ier, al§ e§ getDöi)nIic^

ber %a{\ i[t. 5(m 30. ?(iigu[t Herlief? bie er[te @d}lun(benbrut, bie ^iemlicl) gut

gebiet)en rtjor, i^re ^eimot, noc^beiu fic^ fcfjou einige SSotfjeu üor^er oüe ^ufammen^

gefunben unb SBettftüge Herauftattet Ijatten. ®er Ärauic^äug geftattete fic^

mie folgt:

5(m 4. Dftober fomen 52 ©tue! bei ©20 öorüber.

„ ©5. „
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^er hinter 94/95 \mx \a \ unb für unfere 3SögeI I)art. ^m Januar fiatten

tüir nur fed)§ 2;age, an ttjetdjen bo§ X^ermometer bi§ O'i li. [tanb, nnb ber gange

g^ebruar, fomie bie erfte §ätfte be§ SOJiirs I)atten — 1^' bi§ 170 11. ju üerjeidjnen.

5lm 23. 9ioüember famen bie er[ten SSitbgiinfe f)ier an, unb mit it)nen jog and)

ber rid)tige SSinter ein. 3)ei Wain mar 9J?itte ©egember feljr belebt öon (Stod"=

enten, unb am 16. Sunnar ttjurbe au§ bem SSogel^berg gemelbet, baf? niete 2öilb=

gönfe nnb 2öil beuten borten angefommen feien. Su ber gmeiten -S^älfte be§

Januar famen tägüd) gro^e ©d^aren oon SBilbgänfeu, 30, 40 nnb 100 ©tüd,

f)ier an unb figualifterten föItereS SSetter. 3)ie @tare famen um biefe |]eit an

if)ren ©eburtöftätten im Obenmatbe in großen (Sdjmärmen au, jogeu aber balb

luieber ah, iebenfaHS n^eiter nac^ @. 5tm 26. Januar mürbe eine ©ro^trappe in

S[Rombad) bei äJ^ainj gefdjoffen, nnb am oO. Januar mürbe eine folc^e im 3^Iör§=

l)eimer g^elb erfegt. 5(ud^ in ben erften ^agen be§ g^ebrnar mor ber SÜJJain öon

SSifbeuten nnb SBifbgänfeu fe^r befebt, mefi^ festere regefmäfeig täglid) if)re faften

33äber naf)meu. Slm 10. ^ebruar fteüte fid) aber ha§> 9J?aiuei§ unb erft am 11. Tläv^

ging e§ mieber ah. ^ierbnrc^ eutftanb 2öaffermaugel bei ben SSögeln, unb af§ oom

7. bi§ 11. gebruar bie Äalte auf —17'^ R. ftieg, ba mar bie 9^ot fe^r grofe. Stiele

[tarben, unb id) . glaube, ha'^ gang befouber!§ ber 3J?angef an SBaffer bie §aupt=

urfad)e mar. SSir f)abeu ja fdjou i^fter biefefben Ä'äftegrabe ^u öergeid^nen gefjabt,

aber e§ maren nic^t äffe ©emäffer angefroren unb bie 5^erfufte maren aud^ bei ben

Meinüögeln nic^t fo groB mie bieSmaf. ^d) ^abe beS^afb auc^ ftet§ marme§ SBaffer

auf bie g^ntterpfä^e bringen faffeu, unb mürbe ba§felbe oon ben 5ßögcfn begierig

aufgenommen. Sn biefer ^^it finb and) üiefe 9^e^e umgefommen, unb id) fd)reibe

and) bereu 35ereuben bem SSaffermauget gu. ®ie SBif beuten gogen fidj an ben

SBiderbad), ber nie gang jufriert, unb aud) bie SBifbgänfe fndjteu bort if)ren 2)urft

gu [tiüen. Sn biefer 3^it famen bie @id)elf)ä^er in bie ®i)rfer f)erein, nnb and)

bie fRaben fräßen unb @aatfräf)en gingen in bie |)öfe unb fud)teu nad^ ^Jiaf)rung.

Sitte maren ein Sanimerbilb nnb jebe§ fiif)lenbe ^erg Ijat bagu beigetragen, biefer

9^ot 5U fteuern. ISnbe ^^ebruar gogen bie SBilb gönfe befouber§ ga^lreidl) umf)er,

bie meiften gingen nac^ @. 5lm 25. gebruar famen bie Stare mieber l)ier an, unb

fo l)atte id^ Hoffnung, bafe \)a§> SBetter balb umfc^lagen merbe. 3)a§ 5:f)ermometer

geigte an biefem Xage morgen^ 8 U^r — 4'» E. Stm 26. gebruar fal) id) fd)on

gmei rote Tlilam nnb am 27. g^ebruar fam ber erfte mei^e (Stord) ^ier an.

Slm 28. gebrnar famen fed)§ 9ftaud)fd)malbeu f)ierl)er unb flogen hen gangen

%aQ ^in unb l)er. (g§ mar mir fel)r auffatlenb, biefe fo geitig ^ier gu fe^en, bod)

am näd)ften Xage maren fte oerfd^munben. ®a nun ber .g)auptgug ber ©d) mal ben

erft am 31. 9J?ärg ^ier anfam, fo btn id) üerfud)t angnue^men, ta'^ biefe \td)§>

^f^an^fc^malben t)ier übermintert l)aben. Ob biefe meine Vermutung rid)tig ift,
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tann iä) fretlid^ ni(f)t belüeifen, allein icl) ^obe nod^ niemolg ©d)tt)albeu um tiefe

3eit ^ier geje'^en. (Sine betrübenbe Seobacf)tung ^abt id) in bem legten SSinter

nod) gemod)!. 2)ie gro^e SfJot t)at bie 31 oben fräßen baju gebrodjt, boB fie Heine

©ingöögel angriffen, öerfolgten unb tijteten. Sogar bie Wöm\ anf bem SÜJfain

t)aben fie, fid) gegenfeitig nnterflü^enb, mit (Srfolg angegriffen. ©§ ift ja allerbing§

befannt, ta'^i bie 9fiabenfrät)e ©ingöogetnefter pliinbert nnb and) alte ©ingoijgel

angef)t, aber fie »erlegen fid) bod^ nid)t alle auf biefe§ Ülöuberleben. 3n biefem

SBinter, al§ bie Sflot fel)r grofe mar, madjten fie aber au§> biefem Staube ein reine§

(Mefd)äft. 5lud) einige ©Iftern, bie ^ier je|t üollftänbig anSgeftorben finb, famen

in biefem SBinter fjeran unb nertangtcn it)ren Slnteil. Äaum mar aber bie grimmige

Äölte gemid)en, fo gingen bie ^JBegelagerer aud^ micber gurüd in it)re Üiegionen, unb

bie Meinöögel jogen fid) nad) unb nad) aud) öon ben ^utterplä|en mieber t)inou§

in O^Iur unb SBalb, unb aße maren fid)tlid) erfreut, bie fd^mere ßeit überftanbeu

gn "Eiaben.

DniitJ)o(ogif(^cr ^IkrglauBc vergangener Seiten,

SBon Dr. SKartin S3räfe.

II.

Her i^nljn nnb feine /amtlir in bcr nltrn materia medica.

Men brci 9ftei(^en ber 9latur I)at oon altera I)er bi§ auf ben t)eutigen Sag

bie §eilmiffenfd)aft if)re SOf^ebifamente entlel)nt. SBä^reub aber bie |)eilmittel au§

bem ^flangen^ unb 9J?ineraIreid) nod) in ber ©egenmart eine mic^tige 9ftolIe fpielen,

finb e§ nur menig tierifi^e ^robufte, bie ber franfen SRenfd)^eit aud) i)eute nod^

jum ©egen gereid)en. 9J?ofc^u§, Bibergeil, Sebert^ran, fpanifd)e «fliege, 33httegef,

aud) ^irfd)talg unb 2)ad^§fett, ba§ bürfte fo (^iemlid) ben goologifd^en ©c^a| unferer

5tpotl)efen erfd)öpfen. SBie gang anber§ urteilten bagegen bie Sler^te üon et)emal§!

S)a§ „Steuer öffnete, munberfame 9(räenei = Ä'äftlein" (Seip^ig 1894) unfere§ t)od)=

oeretjrten unb ^od)Oerbienten ^^rof. SB. SJJarf^all giebt einen fe^r intereffanten

lleberblid barüber, „mie eg unfre SSoreltern mit ben .^eitfröften ber Si)iere get)alten

t)abcn." SSir mollen aud^ an biefer ©teile ba'S geiftren^ gcfd)riebene, unterl)altenbe,

ja amüfante 33ud^ auf tia^: SSörmfte empfel)len. Wan ftaunt über bie mal^rt)aft

erbrüdenbe ^^ülle unb 3)?annigfattigfeit öon |)eilmitteln, meld)e bie materia raedica

bem Stierreid^ entlef)nte. Sf^atürlid^ ^at bie Maffe ber ©öugetiere bie meiften SDTebifa=

mente liefern muffen; aber ond) bie 3Sogelmelt, oon ber l)eute iüof)l überhaupt

nid^tS met)r in ben ^^lpott)eten ,^n l)aben ift, mu^te it)ren Tribut 5al)len. SBenn mir

jene faft gang üergefenen bidleibigen @d)mein§leberbänbe mit il)ren oft l)oc^trabenben

Titeln — ä- 93. „Srefflid) = iierfel)ene 9Webicin=(5;i)emifc^e 9lpotf)efe" ober „^öd)ftfoft=

barer Slr^ene^^©d^a^" zc, ferner bie ?Ipotl)eter=Drbnungcn unb =5l'ataloge ber iier=
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fd)iebcncn ©tiibte auffd^Iogen, bann lüerben toir §u unferer SßertDiinbening fe()en,

ta'B bie 9^atur ganj bemerfeu§rt)erte ^etlfräfte and) einer großen Stn^o^I befieberter

SSefen öerlief)en f)nt. ©eier, .\i)abid)t, 2Bet{)e, ßiile, Äuditcf, (5i§öogeI, SÖQC^ftetje,

ajfeife, Serc^e, ©perting, Ärä^e, Äolfrabe, elfter, i) 2öiebef)opf, Bdjxoalht, .^ouStaube,

tüilbe ^aube u. 3:urte!tQube, 3öad)tel, 9?ebt)ut)n, ^^Pfou, §Qu§^Qf)n, ©trauB, Äranid),

©c^nepfe, @tord), Üieit)er, ©anS, @nte, @d)U)an: fie alle mu|ten i^r Seben (offen

für bie ©efunbljeit bc§ §errn ber (S^öpfnng; nur bei einigen befdiranfte fid) ber

offiäinelle ©ebranc^ auf (Sier unb Äot{); (Sc^n^atben opferten au^erbem it)r Dleft.

2tu§ biefer güüe üon ©toff lüollen tt)ir nur bie ^iotte be§ ^a^n§ unb

feiner ^omilie in ber alten materia medica in§ 5luge faffen. goIgenbeS

ttjar in ollen S(pot()efen vorrätig: 1. bie gonge §enne ober ber §of)n, 2. bog

®et)irn, 3. bie innere 9JJagent)aut, 4. bie „^efticüt" ober bie §oben,

5. bie ©olle, 6. ta§> gett, T. bie <^'e()Ie, 8. ber Ä^otf), 9. bie ©ier.

^a§ g^Ieifdj, on fid^ n^eniger nofir^oft al§ ta§> ber üierfü^igen 2iere, inarb

bennod) bei befonberer S3ef)anblung ju einem öortrefflidien SKittel „fo rtiot)! bei)

jungen al§ oud^ alten franden Ärofftlofen, pre^tiofften, börr= unb fd)n:)inbjüc!^tigen

unb abgewehrten Scuten, aud) fdiiDongeren grauen unb ÄHnbbetterin, fo ben ßeib

nii^ret, Ujod^fen unb annehmen machet, unb ^ugleid^ ftärdet." 2)o§ gerfd^nittene

gleifd) eines ^ofine§, ^opounS ober einer §enne n)orb mit einigen ^olbgfüBen,

einem ©tüd 9iinb= unb |)ammelfleifc^ mit ©d)neden unb einem „©emürg öon

©offron, 3i"^J^^^t 9}JufcatbIüe unb ^erjftördenben SBofferen" in boppettem ©ejd^irr

ober in einer tier[d^Ioffenen g^Iojc^e 6 ober 7 ©tunben im Steffel gefod)t, bann

auygepref3t unb in oerbedter ©d^üffel in ben Heller geftellt. ®Ieid)e „2;ugenb"

tjotte „ha^ ®eftö§, b. t). menn ba!§ gleifd) ^erftoffen unb ^efquetfd^et mirb, bife e§

oon ben 93eineren föüet"; e§ morb bann gefod)t, ausgepreßt, gemurrt unb mit

SBein ober in einer fröftigen ©uppe gegeffen. — ®ie S3rüt)e öon alten §ä^nen,

nomentlid^ mit „öngetfüB unb Xillen" bereitet, ermeid)t, ^erteilt, befönftigt, beförbert

ben ©tut)Igang unb oertreibt ©rimmen unb Ruften. .g)o^nenbrü^e galt aud^, bereits

bei ^liniuS, otS Witki gegen ©d)langenbiß; mit 9Jä((^ ^eilt fie (Sitergefdimüre ber

93tafe unb ift gut bei roter 9fiu^r unb Vergiftung. 5tm mirffomften ift bie $örü^e

eines 2 — 4iät)rigen §a^nS, ben nmn öor bem ©d)Ia(^ten mübe gejagt f)at, bis er

nieberfötlt. SBegen ber „nitrosen Streite, bie ber alte Vogel befi^t unb bie burd^

®rmübung er'^öf)et finb", mirb bie ^raft ber 93rü^e befonberS ermeid)enb; fie „in-

cidiret, laxiret, abstergiret", befonberS — mir gmeifeln nid^t boran! — luenn

bergteic^en aJJittel mitgefod)t merben. ©egen „Colic, Ruften, enge Sruft, Äeuc^en"

(eiftet fold)e Vrüt)e Sßunber. — Xobfüd)tigen legte man eine jerfdinitteue §enne —

') Sie lüirb in ben antiquierten äßeifen geivö^nlid; Slglaftec, ©gefter ober 2l^el genannt.
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bie fdjluaräeu finb ^icr^u bie beften — mit no^ tüarmeni „(Sjeblüt" auf§ ^aupt;

ba§jelbe dJl'xM [tillt baS Sohlten frijdjer SBunben unb t)ei(t ben 93if5 giftiger Stiere.

Sft man öon einem ©forpion ober einer giftigen (Sdjtonge in ben ^^nger geftod)en

njorben, fo genügt e§ ond), „felbigen in ben .^inbern eine§ ^otjnen ober einer §enne

§u fteden". ©ofort f)ört ber @d)mer§ anf. S3efinbet fidj aber ber S3ife ober @tid)

giftiger Xiere an einer anbern ©teile be§ menfc^Iidjen ^örper§, fo öerfä^rt man in

folgenber SBeife : „Wan pftüdet einem lebenbigen $at)nen öon bem ©tei^ bie gebern

ah nnb ^ä(t foldjen aufgeranfften ^inbern eine ©tnnb auff bie ©iftbeulen, über eine

©tunb legt man einen anbern frifd)cn §a()nen barüber" nnb „repariret" bie§ fo oft,

bi§ fein §at)n me^r ftirbt. ®a§ ^erj be§ §a{)n§ nämlid) gie^t bo§ @ift an fid),

unb bo§ Xier n^irb üon @tunb an !rän!etn nnb batb fterben. 5Iud) fon ben giftigen

^eftitenjbeulen nnb anbern ©efdjluüren tnerben bie ^'ranfen auf gteidje SSeife befreit. ')

2)em $al)nenl}irn legte mon bie Ätaft bei, „bünne, mäfferige unb flüffige

geud)tigfeiten ansn^ietjen unb bid gu mad)en"; bal)er „[teilet e§ bie ^^lü^e" unb

ftiHt mit SSein ben „S)nrc^tauff". 2(ud) ba§> 3at)nf(eifd) ber ^inber foE man bamit

einreiben, \)a'^ fie Ieid)ter jaljuen. ^atjuen^irn, mit SSaffer unb (Sjfig getrunfen, ift

ferner gut niiber „^adnoteren unb ©pinnen=®ifft".

2)o§ ^öutlein, melc^e§ man üom Innern be§9}Jogen§ abjog, on ber ©onne

trodnete unb bann putoerifierte — nod) öor 80 Sohlten füljrten e§ bie 2lpot^e!en,

obgleich fic^ fd)on um§ Sot)r 1700 (Stimmen bagegen erlauben — f)atte bie ^roft,

ben „burc^fäüigen 3J?agen auj^uäieljen unb gu ftärfen; e§ ftiüet (Srbredjen unb 3)urd)=

lauff, germalmet ben (Stein, beugt tjorgeitiger ©eburt nor" unb ift gngleid) ein Wittd

gegen 33ettnäffen.

(Sine ^erüorragenbe SRoIIe fpielen in ber alten materia mediea allerf)anb

5tpf)robifia!a. @o mußten bie ^oben oon befonberS frudjtbaren unb mollüftigen

Xieren baju bienen, ben (Stjemännern bie 9}iannt)eit iDieber^nbringen, bie tfjuen —
tiielleidit burc^ ^eyerei — genommen n^ar. 9Jian üersetirte bie Xeftüeln öon ©bern,

^afen, Sperlingen, ganj befonberS {)äufig aber bie gebörrten „^at)nen=§öblin"; benn

fie bringen bie gefdjmunbenen Gräfte am beften mieber, t)erme{)ren ben Samen, reiben

jur Unfeufd)t)eit, mad)en alfo gefd)idt „im Sßenu§=^rieg unb im ^inberjeugen".

UebrigenS taugten fie aud) gu fiebern unb ba§ 33ettt)arnen gu üerl)üten.

S)ie ©alle be# §o^n§, om beften bie eine§ meinen, ftör!t bie fingen, reinigt

*) (So erinnert bic[er ©laube an ben ©ebraud; ber S8etiiDf;ner beg ©rjgebirgeS unb Sl^ürtngcnä,

5?rfU3f d^näbelini 3imiiief 3« J;alten, baniit bic[c 2::ierd}cn ©id}t, 3U;cumati§mu?; unb anbrc Äran^

l^eiten, „an [id^ 3tel>en" foHen. Sie fog. „üinföfd^näbler", fd)rcibt "ißvoi 5üJarf ^all a. a. D. ©. 23,

feien baju bienlid^er al§ bie „Jied^tsfd^näbfer". S)em 3]erf. l)at man ixneberl^olt berfic^ert, letztere

feien gut bei „glüffen" für bie DJJänner, erftere für bie ^^-rauen. (3]ergl. aud^ ben 3(uffah über ben

gici^tenfreu3f(^naber D. @b. Slübiger, Drnit^oL 9JJonatgfd;r.l8!t5, ©.17).
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bie ^Qut üon ollen ^lecEen. |)af)nengQlIe, mit SSaffer getrunfen, üertreibt bie faUenbe

(Sudjt, nur muB ber Äranfe ficf) 10 "Jage be§ 2Bein§ entf)Qlten.

5ln(f) ta^i gett be§ ^af)n§ fanb, \vk 'Da§> mandjer anbern SSögel (9^ei^er,

©trauB, 5^onbor, SBafferamjel u. a.), t)öufig SSermenbung, g. ^. bei Ofjrenjdjmer^en,

Qufgejprungenen Sippen 2C.

S)ie ©urgel röftete man in einer Pfanne, jerftie^ fie im SlJiörfer unb gab fie

in ütotmein öor bem 9f?ad)teffen benen, bie mä^renb ber 9cac^t ben Urin nidjt f)alten

fonnten. ®ie§ 9J?ebifament njirfte nod) ftd)erer al§ ein Sgetbraten ober bie 35ult)a

(aud) ttJO^I bie Slofe) fom (Sc^iüein.

S^iun ober §um §üt)ner!ot! „(S§ giebt !aum ein ©öugetljier ober einen SSogel

in ©eutfc^Ionb" — fd^reibt SO^orf^on (©. 103), „beffen tot^ nidjt benu^t n^nrbe,

unb e§ giebt foum eine Äranf^eit, bei ber er nid^t ongetuenbet njurbc", unb Seber

muB bem 5>erfo[fer 9ied)t geben, ber nur einmal bie meilanb fo berül)mte „§et)Ifame

5)red=3ipott)efe" oon t. ^. ^ouliui (granffurt a. Tl. 1713, ^n^ei 2;eile, 710 (Seiten)

in ber ^onb gen^ogen f)ot. ®er ^ot unjrer §au§tiögel fpielt notürlid) eine ^eroor=

rogenbe Ü^otle, unter biefem tt)ieber bie erfte ber §üt)ner!ot. $yjur (£inige§ n^ollen

lüir anfüt)ren. $teuBerIidj angemonbt taugte er, mit ©c^mofä eingerieben, gegen

Ä^ol^enbife, mit (Sffig bei ^eftilengbeulen unb „njieber müt{)enben §unbe--33iB", tüie

man if)n oud) al§ ^räferüotio öor 2;oEt)eit ben §unben in§ ^reffen gab. §üt)ner=

!ot öertreibt bie SBorgen, mit §onig „benimmt er bie ^(eden ber fingen", in Seinöt

gejotten, liubert er bie ©dimerjen ber „gulben §Iber". (Sine 9J?ifd)ung üon §ü'^ner=

unb SToubenfot, mit @ffig gu einem ^ftofter ongemoc^t, öertreibt bie Ä'röpfe
;
§of)nen=

mift mit Sftofenöt tjeilt ben Sronb. 23ei ^rö^e unb Ü^ouben gab§ nichts S3effere§,

o(§ morme Säber, benen mon red)t reid)üd) §ü^ner!ot gufe|te. SBollte mon einem

jd^morjen ober brounen ^ferb über ber @tirn, ober mo man jonft münfd)te, einen

meinen g^Ieden geben, fo bonb man eine 9^ad)t long §ü^nermi[t über bie betr. ©teile.

9fiod) mannigfaltiger ober ift bie innerlidie ?lnmenbung be§ SSunbermitteR 3n

SBein getrunfen, oud) mit §onig öermifd^t, öertreibt e§ Äolü, 33auc^grimmen unb

aJintterfdimerj^en, @elbfud)t unb ©eitenfted^en, ^^ieren^ unb Slofenfteine ; bobei ift tia^^

SBeiBe öom ^ot ber meinen ^ö^ne bo§ Söefte. §üf)nerfot in ^appelbrü^e ^ilft bei

Sßerftopfung ; in ^eterfitienmaffer, oud) mit geftofenen ^reb^ougen genommen, „äer=

motmt" er ben „©tein" unb bcförbert ben §arn. Sn WM) getötet, erleichtert er

bie „fd)luere @eburt§=§(rbeit", in ßffig ift er gut beim „Sfiottjlouffen". @r trodnet

(SJefc^müre unb 53Iofen ; iia§> @elbe be§ Ä'ot§, in 33utter ober ^Baumöl gebroten, leiftet

bei „S3Iofen=93efd^tüerung" gute ^ienfte, uub ^ot öon eben ou§ge!rod)ueu Äüdjleiu,

bie noc^ nic^t§ gefreffen, töglid) 2—3 mal in 2öein genommen, öertreibt bo§ gieber.

%nd) ben ©iern fd)ricb mon öiele getjeime „STugenben" gu. ©in fe^r berühmtes

Uniöerfolmittel mor ba§ fog. „gülbeue ©i", beffen fet)r fompliäierte iperftetluug
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SDZarftjaU a.a.O. ©.92 u. 93 befdjreifat. 5(ber and) \d)ou bic bloßen @cE)aIen

braudjte man: [ie ^erteilen ben äötjen Sdjieim, mirfen abfüt)reiib, treiben §arn unb

©tein, namentlirf) biejenigen, au§ benen bte „Äeic^en" gefrocf)en. ®ie „ßierf)äuttein"

finb )(f)n)eiBtreibenb unb n)erben über bie 33orf)aut ber Keinen Äinber gelegt. 3)em

(&itüti% ou§ bem ha§: Ä'üc^Iein ent[tet)t, n)äf)renb if)m ber S)otter bie 9Jat)rung gufütirt,

njo'^nt eine anjief)enbe, sufamnien^eitenbe ßraft inne; besfjalb ujirb e§, mit i8oIu§

öermifd)t, bei Seinbrüdjen unb ,^ur ^erftetlung üon .^^eftpflafter gebraurf)t. gieber=

franfen mirb ©iujeife §ur £üt)(ung unter ha§i ©etränf gerüt)rt. 2)a§ 3)otter enblid)

n)irft serteilenb unb layierenb ; besfjalb gebraucht man e§ §u 0t)[tieren ; aud) be[treirf)t

man mit gefol^nem ©igelb ben 9kbe( ber ©äuglinge unb binbet bie ^albt ©d)a(e

einer föelfc^en 9^u^ borüber. @in ßi=0el gur .V)ei(ung üon 2öunben unb S3rüd)en

unb jur Vertreibung non @ejd)tt)ul[t luarb au§ f)artgefod)ten unb bann gepreßten

2)ottern t)erge[teüt.

S(u(^ ber ^amm be§ ^at)n§ I)atte feine befonbere Äraft. Sr mufete unmitte(=

bor nad) bem ©c^Iaditen be§ 3:iere§ obgefd)nitten unb, nod) öon S3Iut triefenb, über

ba§ ßai)n'\k\id) ber fleinen ^iuber ge[trid)en werben, um biefen ba§ 3^^"^" h^ ^^'

(eid)tern. 5(ud) gegen ben „tobenben §unb5=S3ife" ern^ie^ er feine „STugenb".

DJJerfmürbig i[t e§, baB bie alte S(r§uethinbe fic^ ber §at)nenfebern, ber 33ogeI=

febern überi)aupt, fo gut luie garnid)t bebiente. ©o t)aben mv nur bie Slngabe

finben fönnen, ba^ bie „gebrannten geberfief)ie" üom §af)n ben ©d)meiB beförbern

Reifen.

3um ©djhiß muffen mir nod) ben ^a^nen = ©tein [lapis Aleetorius] er=

mäf)nen, ben man bi^meilen im 9J?agen, nad) anbern in ber Seber, be§ alten §af)n§

ober 5^apaun§ fanb, beffen ©i'iften^ aber oon nieten atten Stutoren ange^meifelt marb

;

bod) ^aben i^n u. 51. ber |)anefdje ^rofeffor ber äKebigin Dr. ^riebr. ^offmann,

ferner Dr. Sol). ©d^ri)ber mit eignen Stugen gefet)en ; fie befd)reiben if)n al§ einen

„oben (?) bunfelmeiBen, unten runben ©tein, in @ri3f3e einer .^afelnu^, mit roten

^ünftlein beäeid)net" unb erfläreu, e§ fei fein „9JJineral=®emäd)fe", unb gehöre uid)t

in bie „(Staffe ber Sler^-SBerd". S)iefe§ tonfrement alfo ftillt, im 9}lunb get)atten,

§i|e unb 2)urft, aber e§ befitjt auc^ nod) gemiffe fet)r munberbare Äröfte, bie e§

offenbar bem fiegbeiuufjten, fampfe§fro^eu @ebieter be§ oielföpfigen ."paremg Derbanft.

S)er .^^a^neuftein madjt niimlid) feinen 2;räger ober feine Trägerin fiegtjaft unb un=

überminbtid), ben 9)knn angenet)m bei ben grauen, bie ^-xau bei ben äJJönneru ; er

muntert jur ßiebe auf, „mac^t ^u bem S3enu§^©pit)t f)urtig unb gefc^idt" unb t)erleif)t

auBerbem nod) Serebtfamfeit.

dhm, finb biec^ nid)t genug Xugenben? 5(rmer ^al)n, mie ift bein 5(nfef)en

gefunfen in ber {)eutigen ^eilmiffeufd^aft

!
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Sloc^malö: ,,3ßtc plt ber flicgenbc ^taubuogel feine 23eine?"

9Jiittci(uug Hon Crmtf ^Rjcljaf.

Obtt)o{)I bie|e§ %i)tma fd^on gu iüieberf)oIten SO^Jalen iinb nac^ allen 2)imenfionen

ift ventiliert unb befprodjen n^orben, fo i[t e§ bennod; bi§ f)eute gn feinem enbgültigen

Sfiejnitate gefommen. Seber betjfirrt auf feinen „genaueften" 93eübad)tungen unb feiner

utill aurf) nur ein Sota nady ober jugeben.

5(ucf) i^ Ijabe für biefe ®ac^e fet)r nie! Sutereffe unb, um eubüd) au§ biefeui

SDilemma f)erau§ in» Ü^eine gu fommen, faf) id) mid) genötigt, ba mir barüber jebluebe

S3eobad)tungen festen, eine bieSbegüglid^e 9lotiä in haS: „^ttuftrierte öfterreid)ifd)e

Sagbblatt" einprüden, um and) bie (Stimmen ber „(SJrünen ®ilbe" ju f)ören. 5(ner=

bing§ bauerte el etwa^ tauge, bi§ n:)enigften§ eine ^Intluort auf meine Sitte eintief,

hod), rote bie ©c^riftleitung be§ betreffenben Stattet bemerft, „tuegen Üiaummanget

üerfpötet" ; id) loffe biefe mörttid) fotgen. —
^err Üiubotf 9}?atter, freitierrlid^ oon ^apperfdjer 9^et)ierförfter, ^orft^au§

35i§5ofa=9J^afom, ^rencfiner Gomitat, fc^reibt im „^lluflrierten i3fterreid)ifd)en Sagb=

btatt", XI. Sat)rg. 9lr. 5, oom 1. Tlai 1895, ©. 74, foIgenbeS:

„^a biefe§ uttjema in biefem gefd^ä^ten Statte unter Sflx. 11 be§ Scif)rgange§

1894 angeregt tuurbe, ') ertaube id) mir — at§ einer, ber fdjon bereits burd)

25 Sofire bem eblen SBaibttjerfe f)ulbigte, unb bem bie @elegen{)eit geboten luurbe,

folüot)t in ber (Sbene at§ and) in bem mit 9Jiäf)ren, (Sd)tefien unb ©atijien gren^enbeu

53e§fiben--@ebirge foiuie in ben Älein-ÄarpattKU at§ and) bem ungarifd)en (Sr^gebirge

ber ^of)en 2^atra — unter ben biüerfen biefe ©cbiete bett)of)nenben unb burdjftreifenben

Üiauboögetn oiete S3eobad)tungen ^u machen unb bereu SebenSlauf ^u üerfolgen —
au§ eigener (Srfatjrnng meine unumBgeblidje äJleinung pm oben ongefüt)rteu Zljcma

beizutragen.

Sor 5ntem mu^ id) bemerfen, ha'iß id) p ber Uebergeugung gefommen bin,

boB bie ^(ufidjteu be§ ^errn §artert, (Ornitfj. 9J?onatÄberic^te, II. ^a^rg. ^Ix. 1 ©. 5),

nidjt ridjttg feien; benn, baf3 otle (Sntcn, SJJöoen, Sllfen, Summen, Xaudjer, (5^ara=

briiben, ©cotopaciben, Störche, 9ftei^er, Äranid^e, ^arra§, 9?aüen, 2öaffert)üt)ner,

Xrappen, glomingoS, Sbiffe etc. mit nad) rüdmörtS geftredten Seineu ftiegen, beruljt

ganz einföd) auf einem 9Zaturgefel^e unb gmar: ©iinfe, ©nten, SDKioeu, alle 5(rten

^and^er unb ein großer S^eit ber SBaffert)üt)ner, menn man fetbe am SBaffer beim

SRubern (fdjlnimmen) beobad)tct, teufen alte if)re 9\uber fet)r tangfam nad) öorn, um

mit einem fräftigen 'Sindc nad) rüdroörtS ben Körper auf ber Cberftädje beförbern

ju fönnen — njobei bie Sftuber gemöbniid) in ber ©teltung üerbtieben, bi§ ber Söget

SSergl. 9Jr. 11 X. Sa^rg. J.DJob. 1894 ©. 177 meinen Sluffat^: „SBie ^ält ber fliegenbc

Staubüogel feine 33eine"? (Stj.)
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treitere 93en:iet3ungeu gu niad^en gebenft — uiib tiefe ©telluitcj tuirb axid) tü'ai)xtnb

be§ 3^tuge§ beibeljalten, tueil an<i) ein gegenteilige^ .galten ber 9flnber biefer 33ögel

ttjieber beim (SinfaHen in§ SBnffer tjinberlid) n)Qre. Unb mie bie 9?uber bei SBaffer-

üögeln ben 2;ran§pDrt be§ ^örper§ im SBoffer befövbern, fo bienen bei üielen oben

angefüf)rten ©telsüögeln bie ©teilen (Seine) ebenfall§ juv 93ef5rbernng be§ Äörper§

bet)nf§ leidjteren ?lnf[teigen§ öon ber Sanbung. (Sbenfo lä^t e§ fi(^ uiclfad) beobadjten,

boB ©tüvdje, Ä'ranidje, 9fieit)er (felbft Üinben nnb ^räljen) beim 5(nf[teigen \id) [tet§

burd) ?(nf^iip[en ii)rer Seine, unb §mar : burd) einen bcuttid) fid)tbaren ?Rnd naä)

rüdmärtg auft)elfen, unb biefe Haltung ber ©tnnber and) im 3^tnge beibe!)olten,

tt)Q§ übrigen^ and) ber Sefd^affenfieit be§ ganzen ÄiirperS unb ber 9}Ju§!uIatur —
unb Quc^ ber [tollen, iDürbenoUen, ()oc^au[gerid}tetcn Gattung biefer Söget me{)r

entjpridjt, ba^ aber jebe onbere -Haltung ber ©teilen ober ©tönber im t}Inge (ab5

nad) rücfraärtS) garnid)t benfbar erfdjeint, ouc^ fdjon beStjalb nid)t, meil bieje Stellung

Qud) ben ging infolge leii^teren 2)ur(^fd)neiben§ ber Suftfdjiditen erleid)tert, üI§> ttjenn

bie ©tauber nadj oorn gerid)tet ober gar öom ^i3rper (jerabijängenb mären.

äBa§ bie D^üuboöget betrifft, mürbe e§ auf einem großen Srrtume berufjen,

menu man annet)men möd)te, hü% menn äBaffer-, ©umpf^ unb ©teijöögel mit nad)

rüdmärt§ geftredten Seinen fliegen — e§ anc^ bie Sflanbnögel nid^t anber§ t^un

!i3nnteu? @rften§ ift bie§ fd)ou barum uidjt aujuneljmen, ha bei ben Sf^auboögeln

bie Seine nid)t bIo§ jum „böumen" unb „lanben", fonbern bireft ju beut ^mede

bienen — bie nötige S'Jafirung für ben Sogel ju befc^affeu, ba^er ein t)oc^bebeutfame§

SBerfjeug für ben (Srt)altung§trieb unb eine SSaffe im „Kampfe um§ SDafein"

repräfentiereu, bat)er and) mit üoEem W,td)k ben S^camen „^^änge" tragen. ^^^eiteuS:

tüie mürbe ein @bel= ober SSanberfalfe (Faleo rusticulus unb Falco peregrinus), ber

ftet§ feine Seute im 3^Iuge fd)Iägt, bei feinen in Sli|e§fd)nelle unternommenen 9ftaub=

ftreif^ügen in biefer bem 5(uge !aum beredjenbaren @efd)minbigfeit ot)ne Unterbredjuug

ber g^luglinie bei rüdmärt§ geftredten Spangen, feiner Seute f)abt)aft merben, menn

it)m momentan foldje auffteigt? Hub mie möd^te fid) ber burd) SRaben, Äröl^en

unb onbere Söget ptöl^tid) angefattene ^Haubüoget bei fotd^er ©tettung feiner Spange

üerteibigen fönnen?

§ier mu^ man fid) ben ?tu§fü^rnngeu be§ §errn Zah. ^eueffet) o. ^enefe in

ben „Drnitt)otogifd)en SOJonat^beridjten", IL Sa^vgang, 9^r. 4, ©. 53 ooEftänbig an=

fdjtieBen unb ber Gefertigte gtaubt mit 9fled)t bet^aupten ^u bürfen, ba"^ olte enropäifdjen

ütauboöget at§ 9tbler (Aquila: A. chrysaetus, A. pomarina, A. penuata, ya fetbft

Pandiou haliactus unb Haliactus albicilla), Ratten (Falco rusticulus, F. peregrinus,

F. lanarius, F. subbuteo, tinnunculus etc.), SBeit)eu (Älilvus ictinus, Circus

pygargus, C. cyaneus, C. macrurus), §ü^nert)abid}te unb ©perber, at§ aud^

bie meiften (Sutenarteu bie Seine (^^änge) im g^tuge mit feftgefd^toffenen
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Graden, [tet§ ^art an beii 2eib gebrürft, nad) üorn gericfjtet t)alteii (eine

5ln§naf)iue fann nur unter ben einzelnen ©eierarten, luelcfie fid) foft au§f(f)Iie^üd)

üom Sla§ nä{)ren [a(§ Gyps fulvus unb Vultur moiiaclnis] ftattfinben). 9^ur öiete

5lrten ber g^alfen, ferner ber ©perber unb anbere über hü§> niebrige SCerroin ftreifenbe

9?auboögeI t)atten oft bei i()ren Siaubftreif^ügen bie ^ünge etioa^ üom Ä^örper fidjtbar

über bem ©efiebcr üorgeftredt unb öffnen fogar beim plö^tidjen ^(nblide irgenb eine§

Üeinen benjeglidjen ober raufc^enben 3)inge§ iljre Prallen.

S)o§feIbe fann man beim SJJäufebuffarb unb 2^urmfalfen bcobad^ten, ttjeldje

äur ©rfpö^ung if)rer S3eute oftmals fefunbentang jitternbe (Sd)n)ingungen mit ben

^lügeln an einer ©teile in ber Suft in mäßiger §ö^e ausüben (9iüttetn). 5lud)

tt)ät)renb einer 35erfoIgung burd^ minbere SSenuanbte ober ^rät)en beujegen fid) faft

alle 9ftaubüöge( mit offenen, nod) oorn gerid)teten g^öngen; ba§felbe gefd^ietjt auc^

bei Einbringung eines @d^uffe§ auf fetbe, t)auptfäd)Iid) ftienn ber 3SogeI mit n^eldjem

®d)rotforn getroffen mirb, f)ierbei ift bei genauer Seobadjtung am beuttid)ften ^u

erfet)en, au§ ineldjer Sage bie 3^änge ouSgeftredt n^erben.

3ur Einnahme, hafi mand)e S^auboögel mit nad) rüdmörtS geftredten Seinen

fliegen, bürfte ber Umftaub führen, ha'^ bei fd)tt)erer S3eute ber 5ßogeI faftifd) feine

gänge etn)a§ n^eiter oom Seibe geftredt füt)rt, unb bei üeiner S3eute, namentüd)

beim SKanberfaÜen, §abid)t, ©perber, foId)e meift immer gegen rüdmärtS gert)enbet,

jebod) mit gegen oornegerid)teten 3^ängen, getragen tuirb; erftereS jebod) ift ber Saft

ber S3eute, bereu @en)ic^t allein bem SSogel bie 3^äuge t)erunter, bat)er anfd)eineub

nad^ rüdmärtS jie^t, letzteres aber ber Sift unb großen Umfid)t be§ SSogelS — ber

feine S3eute gegen feine @attung§genoffen baburc^ beffer gebedt gu f)aben fd^eint —
äuäufct)reiben. ')

gorft^anS 35iSäo!a=9J?a!on), 2:rencfiner ßomitat. Sftubolf SJJatter,

frei^evrlid; Don ^apperfd^er Sflebievförfter".

Heinere Jtiltetlmtgeii.

Laiiiiis excul)itor var. Homeyeri. SInfang biefeS 9J?onot§ überfanbte

mir mein g^rennb, ©utsbefit^er unb Sagbpöd)ter 3. Gröber = SBilbenbörten, neben

einem fe^r fd^ön roftrot geförbten Accipiter nisus ((/') einen 9flaubn)ürger ber üon

excubitor abge^tneigten ©ubfpecieS Homeyeri mit ben d)ara!teriftifdl)en reinmei^en

äu^erften @c^tt)an5febern. 2)a idj felbft anbertoeiter Snanfprudjua^me luegen am

5lu§ftopfen beSfelben oerf)inbert ttjor, fo präparierte it)n mein 5t'olIege ©djred. SDer

fettene SSogel n^irb auf Söunfd) be» §errn Dr. Ä'oepert bem naturt)iftorifd3en 9J?ufeum

3SergI. I^ierü6er aud^ 2kbti 2lnftd^t auf Seite 215 b. ^al^rgangeS 1894 ber ormtl^o(oflifd;en

3}lonatgfc^rift.
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ju 5(ftenbiirc3 bebiciert lüerben. Snt SUJagen fanben wir bie Saufe unb fonftigen

Ueberrefte eine§ gringilliben.

@d)mi3nn, 25. Februar 1895. (SbtDtn SUiüIIer, 2ef)rer.

*Wicvfn)nvbifiC Stöiibmtc lion i^onf^^fftfi'«» ©elegeuttid) einer ©urfje nac^

35ogeIne[tern entbecfte id) in einer bidjten 3^elbt)effe and) ein Stiegü^neft, bog mir

burd) feinen fonberbaren ©tanb auffiel, ha idj nie etiuag ä()nlid)e§ beDbad)tet fjatte.

2)a§ nur au» ©djafiuoüe erbaute mit fünf Ijalbflüggen jungen befe^te 9ieft ftanb

auf einem l^l^m Ijo^en ^ainbudjenftunipf. — diaä) einigen Xagen fanb id) ha^

9^eft jerftört. — Slber aud) bnrd) biefe§ Unglüd liefe fid) hü§> t)armIofe (Sf)epörd^en

nid)t abfd^retfen, fein neuey .S^eim in äf)ntid) leidjtfinniger SBeife aufjufdilagen. ^a§>

furje 3fit nac^ bem erften 9J?i%]efd)icf fertig geftellte, faft nur au§ @d)afn30Üe, burd)=

ttjebt mit einigen S^anfen einer ©aliumart, erbaute 9?eft ftanb etma in 200 (Schritt

Entfernung üon bem erften auf bem etnjo 1-V4 m {)ot)en ^opf einer jiemlid) biden

SSeibe am D^anbe eine§ 33a(^e§. — Db e§ fid) nun um ein junget, unerfahrenes

©tieglit^paar f)anbelte, fann id) nid)t fagen, bod) mbd^te id) e§ nid)t annefjmen, ta

beibe 9lefter fef)r forgfättig unb au§ bem geunil)lteften 9J?atcriaiien erbaut maren. —
SSäre nid)t ber ^aU benfbar, ha'^ hü§' (Stiegtil3pörd)en evft infolge fd)limmer @r=

fa^rungen gu biefer abnormen S93o{)nung§maf)I gefommen ift? SSietleid^t mar ben

SSielgepIagten ein früheres, auf fdjianfeu |]meigen erbautet D^feft oom SSSinbe au§

feiner luftigen |)üf)e Ijerabgemorfen, fobafe fie nun it)rc 3iiftud)t ^u einer fotiben

Unterlage naf)men; benn in beiben fällen ftanben bie S^Jefter nid)t etma auf 9^eben=

groeigen, fonbern unmittelbar auf bem Slopf fefter ©tämme.

^afe felbft bie Siltjitlviiiiel, bie boc^ fonft ein äiemtid^ fd)eue§ SBefen §ur

@d^au trägt, biSioeilen red)t unoorfidjtig in ber 2öaf)t if)re§ 9liftpla^e§ fein fann,

geigt folgenber ^yall. 3)a§ betreffenbe ^fieft ftanb in einer fe^r bünnen, loderen

§ede, unmittelbar an einem oielbegongenen unb befa()renen SSege etma '^'4 ^ufe t)od^

oom 33obeu entfernt unb mar mit einer maf)r^aft anfbringlidjen .^armlofigfeit an-

gelegt, fobafe es jebem SSorüberge^euben fofort auffiel, befonber§, at§ e§ mit jungen

Befe|t mar. SSiber alleS ©rmarten bradjten bie leid^tfinnigen ©Item if)re unter

beftönbigen ©efa^ren grofegemorbene Sl'inberfdjar grofe.

^Berlin. U^ben.

£itterttnrd)Cii

l!ittcvnvli(^c0 auö Ungarn.
ii^üu ^abic^Iau'? iÄcncffcl) lum SUMicfc.

^üngft crfdjicn in ber ^lu^gabc ber Ungarifd)cn CrnitI). (icntralc ein 2Bcr!, ')

mctdiC!^ bie ^itufmertfamfcit ber ;^-ad)freife auf fid) ^u gicbcn ncrbicnt. ©clbcy — Hon Otto

1) 2)ie eiemente be§ SSogel^ugS in Ungarn big 1891. SHit 1 Ueber[id^t§farte, 4 SDetailfarten

unb 4 SabeUen. Suba^cft. ©r. 4". 212 ©.
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.S^Tcrntan ücrfa^t — bcfianbett bie migrotioneUcn 33cot)acf)tunc!cii IhigarnS; fotpoi)! bic

5JfuftcrbcDbaditungcn non 1890/01 in i^orbcrcitinig be§ II. intern, orn. ^ongrcffcsi, aU
and) bic älteren Q3coI)ad)tnngcn ungarii'(^er gorfcfier. 5)icfe§ 2Berf ^u beiprcdjcn ift

I)icr meine 2(bl"id)t.

dlaä) einer ßinleitnng, in luelcfier ber 5.^erfaffer in ^nr^cm bie au§Iänbijd)en

?^orfd^nngcn inbetrejt beö ilsogctgngy fdjilbcrt, gel)t er gnr !5)arfteUnng ber nngarifdjen

©ac^hmbigen über. Gr befprtdit bie bemerfenstnertercn 5üiffa[fungen be^ S^ogeljnge^

in Ungarn, fo jene non mc. ü. 3el}f 1850—54, g. 2Ö. Stetter 1864, @f ©olonian

Saäär 1866, Otto ^mmn 1867/68, S. n. efato 1885, eolontan ü. (£l)crnel 1879,

(Stef. b. etiernel 1886. 9cad) biefent Sisoriuortc bet)anbelt er bie fpe.yeücn Grgebnijfe

biefer SBeobac^tnngcn, unb jtuar im erftcn Jeile biejenigc öon bcn ^Jhifterbeobadjtnngen

für 1890/91. 53ei biefen Seobaditungcn mirfte ein ^oppelnet^ mit, befteljcnb aui? bem

ber gacE)ornitt)oIogen (17 Stationen) unb ben ftaottid)cn g-orftämtern (222— 223

Stationen). Se^tere fammciten nnr für bic 9taud)fd)nia(be unb ben tuei^cn Stord^

^aten. Teemegen merben in erfter Sfieifje bie SDaten biefer juici ilsögcl, and) ha^ fog.

^iftorifd]e 9}kteria( (öor 1890) bcfprodjcn, unb gmor mit 5Serüdfid)tignng ber dor»

f)errf(^enben mcteorol. 3.^erf)ä(tniffe. S)ie gorfd)ungen ergoben, ha^ i. Q. 1891 beibc

3(rten tiiel fpätcr anfamen, monon bic Urfadie bie nngünftige 2Bittcrung uuir. So 3. 33.

bei ber Siaudifdimalbc ergab bie iöcarbeitnng fotgenbe 9JtitteI für bie ^^Infunft:

Sicfebene aJlittel: Wax^ 22. 1890. mnx^ 31. 1891.

;3enfeit§ ber ^onau „ '^Ipxil 1. „ Stpril 13. „

Deftti(^e ©r^cbung „ „ 5. „ „ 3. „

ÜZörblic^e @rl)ebung „ „ 4. „ „ 15. „

93eim meinen Storrfic:

3:icfcbeuc aifittcl: 31. mäx^ 1890. 1. 5(prit 1891.

Scnfcitg ber ®onau „ 26. „ „ 27. ai^ärj „

Ceftti^c @rf)cbung „ 25. „ „ 8. 9(pril „

Ücörblic^c (£rt)ebung „ 29. „ „ 8. „ „

Sdjon au§ bicfeu ,^Uici 5(rtcn fann atfo bie §auptfonf(nfion Icid)t ge5Dgcn tuerben:

1. !J)er llntcrfdjicb im !iserf)a(ten ,^Uicicr ticrfdjicbcncr 5(rtcn ift Icidjt fid)tbar. 2. 5^ic

metcorot. ©rfdjcinungcn I)abcn nnf ben 3i'9 cntfd)iebencn (5influ§. 3. ®a§ SSer^alten

ber .'oi3bcn — bl)pfometrifd) — ift uiclfad) fongruent mit jenem ber nörbt. ^Breiten

unb bcibe nuir^cln in f(imatütogifd)en (Irtcmcutcn. 4. 5^ie SBid^tigfcit ber Sutmination

in it)rcm gortfd)reitcn in ber 3iid)tuug beö Buge^^ ti"^l^t entfdjieben in ben iluirbcrgrunb.

5. 5)ic rationefte (Sintcitung bc^i !i-lcubad)tungv'nci3ev ift .S^auptbcbingung für ein gutc§

Ütefuttat. 0. jDie S.^erbinbiuig ber Sw^-- imti metcorot. 53cobadjtungcn ift unerlafjlii^. —
Sm folgenbcn 5:eile uicrbcn bic fpe5iel(eu Grgcbniffe bcö 58eDbad^tung§ne|e!o bin«»

fidjttid) ber 5(ufuuft!^äeiten ber ciuäclnen Strien be^onbclt. 3" erfter 9ieil)c fommcn

bie 5RcfuItatc ber Xrauccf-9?cufieb(cr -Sec= (Drävafoe-Fertö) ^iagonote, batenuieife gcorbnet

unb to(umnarifd) mit ben metcorot. 'iHuf,^eid)nungcu ncrgtidien. ßbcnfo ba§ Tic^ ber

2Bot)norte ber Drnittjotogcn. 9tad) biefer t^ronot. y(nfjäl}(ung folgt bie Aotgerung auf

bic 3"9f»^ii"nation. "äni biefer ^-olgcrnug ift eö crfid)ttid), baf? in Ungarn unter

noruuilen ^scrl)ältuiffen bic Slnlmiuation im iUtonate dMx^ eintritt unb bic oolttommcue
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5Be,^icI)ung bcv ©cliictcci biivdi bic ,^icl)cnbcn ititb fiicr iiiftcnbcn 9(vtcii nnfniui§ ^cbruor

beginnt, im ^Jcärj fnlniinicrcnb, im l'lpvit ftctig abnimmt nnb cv[t XHnfangiS Mai üb'=

gcfdjlüffcn ift. —
i^icranf folgt bic tritifdjc ©cgcnftcllnng bcr 1890 er ^.Ihil'tcrdcobnditnng, bei jebcr

5lrt incrben bie Tüttd bevecbnct nnb bic '^-5c[icbclnng ücranfd)anlid)t. ti-nblid^ lucrbcn

bic biftürifd)en SDaten bcfpvodjcn nnb a\\<-> ilmcn bic i'anbcvfovmctn für bic l'tnhmft

geäDQcn. —
®em 21'crfc ift eine orn. nnb I}ljbrogra^l)ifdic Ucbcrfid)tyfartc mit Scjcidinnng

bcr 33cobad)tnng'SViniftc, Hier Starten bcr 3)ranccf^3"crti3=jBiagonoIc, nnb öicr 3;:abcIIcn

,^ur grapljifdjcn Ü^cranfd)onIid)nng ' beigefügt. —

^l'^of)' fiVöC^tfatalog» ^on Sßo§' ^raditfotalog ift bie ücrmcf^rte, fonft aber

nnlicränbcrtc brittc 3(nflagc crfdjicnen. Siefclbc entljält alle 9?Dr,^üge nnb t5et)Icr bcr

älueitcn 3(nflage nnb ic^ barf ba^cr ouf meine 93ef^rcd)nng be!§ ^atalogcS in nnfcrer

9JjDnat§fd)rift 1894, @. 101 öermcifcn. 9^cn Iiin.ytgcfümnicn finb bie 3(bl}anbhingcn

:

„®er SBctlcnfittid) nnb feine 3«^)^", „ba§ älföudjen unb feine 3ii<i)t"r »bcr ^cbrafinf

nnb feine B^K^t", fotuic eine ^Ünftration: ^^DgcIftnbc. Stro^ biefer abermaligen Sßer*

mct)rnng ift ber übcran^ billige ^rci§ oon 1 JS. für ba§ 2Bcrf berfclbe geblieben, fo

baf3 man nnr mit nm fo gröf^crem '"Juidjbrnrf bicfcio gntc, rcid) anogeftattetc 53nd) alkn

SSogelfrcnnben cmpfcl)lcn fann. ©einen ^nnbcn legt §crr ^Hoflieferant 3.^0^ gebrndte

9iatfd)tägc über bic 53el)anblnng bcr am I)änfigftcn im .S^ianbcl Oorfommcnbcn ilNÖgcI

bei unb uerfcnbct on ^ntL^^'i-Ifc^nten eine @rotiö==33rofd)ürc : „5)cr ticine Üiatgcbcr für

aHe SSogelfreunbe". ®ie 83eftrebungcn bcS ^errn ^o^ fann man nnr lobenb ancrfenncn

unb e§ ift jn nninfd)cn, ha^ bicfcy uneigennü^ige, ftrebfame ^orget)eu feine guten j^rüc^te

trogen mijge.

ijerrn SSo^' ^anbtung mac^t bcm bcntfdjcn Dfamen (SI)rc nnb mir bentfc^en

53ogc(frcnnbc tonnen iin§ glürflid) fdjiiUcn, üon Siöln ans; fomot)!, ol^ andi bnrd) bie

bcmäljrtcu ipamburger 4'^anblungcn bc§ S'i"iiulcin ipagcnbcd, luie ber i^errcn ^odclmann

Später unb ©olju ben SBegug nnfcrer Sicblingc tiermittelt gn fet)cn, tüie ttiir il)n nid)t

beffer münfd)cn tonnen. Dr. ?^reuäel.

(^H'gän^ttUg^sl^rtUb» S)cn bieten S^crcbrcrn unfcrc§ inUicrge|Ii^cn Siebe jnr

fdjulbigcn 3tad)rid)t, ba^ ,5U Siebc§ „Drnitljologifdjcn ©d^riften" ein ©rgängnngSbanb

im ißerlag öon ($. M. ^öljlcr, &tva''^Qn^ crfdiiencn ift. 2)iefen (SrgängungSbanb ücx"

banfcn mir miebcrum bcm 5teif3c nnfcrcS §crru Dr. i^^ennide. lieber bic 93c5ng6bc=

bingungen moKc man bic ^Injeigcn uadjlcfcn. jDie 2tu§ftattnng, fdiöner ©anstcincnbanb

mit in ©olbbrud aui^gcfübrtcr Vignette, ,S^"^ofrat Siebet Porträt barftcllcnb, ift eine bcm

SBcrtc be§ 83nd)c§ cntfprcdjenbe. Dr. t^rcuset.

^vttrffc^lcv s 53cvirf)tigttttg»

Sn 9^r. 8, @. 228, ß. 19 ü. o. Iie§ ^eringSgrunb ftatt |)onig§grün.

„ „ 8, „ 228, „ 3 ö. u. „ tonftruüion ftatt Snftruftion.

SRebaction: Dr. ©arl 91. >&cnnirfc in ®era(3(eu|;).

Drud non S^ir^orbt Äarraä in ^aUe a. ©.
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^ic <^ioäenU aU f^'tfc^fctub gedeutet!

ib'üu Dr. eurt glocridc.

(Sine 3iei-'i)e für jebe lüafferreic^e £anbfd)aft, eine g^reube für jeben Säger nnb

iöeobod^ter ift nnfere präcfjtige, leiber and) niefjr unb met)r im 2lbne{)men begriffene

@to(fente, bie öon üernünftigen Sägern unb Xeid)befi|ern be§f)alb ouc^ nadj 3JiögIid)=

feit gehegt unb tt)ä^renb ber Sörutgeit forgfältig befd)ü^t tt)irb. Um fo fi^mergücfier

muB e§ jeben 9^aturfreunb berüt)ren, ha'^ auf ber gegenttjärtigen großen ÄönigSberger

©enjerbeauSftellung in ber unter Seitung be§ §errn ^rofeffor 53 raun ftet)enben

Slbteilung für gifc^erei ein ©c^ran! mit ber Ueberfcf)rift „Unfere gifdifeinbe" Quf=

gefteÜt ift, in ben unter ben öielen au^geftopften SSögeln bie (stocf= ober S[Räräente

(Anas boscas K.) bie erfte ©teüe einnimmt. 2)ie 9^at)rung ber 6tocfente fe^t fid^

nefanntlicl in ^iemtid) gleicher SSerteilung qu§ animalifrfien unb üegetabilif(i)en 33eftQnb*

teilen äufonimen. '^ü erfterer ftellen Snfe!ten aller 5trt nebft if)ren Saröen, fo

inSbefonbere SSafferfäfer, Sibellen, ©riüen, 9Jlü(fen u. a., ferner ^onci)t)Iien unb

SSürmer bo§ weitaus größte Kontingent. S^ebenbei Ujirb oud) ber Saic^ öon gröfc^en

unb 3^ifcf)en mit eingef(f)nottert ober ein !teine§ gifci}cf)en ober gröfd^Iein mit

t)inuuter gefd)tuc!t. 3^ifcf)e, inSbefonbere me^r al§ fteinfiugerlange, nimmt bie (gute,

mie mi(^ oielfoc^e 93eobarf)tungen unb äot)Ireid^e 3}?agenunterfud)ungen überzeugt

!^abeu, nur im äu^erften 9^Dtbet)eIf, unb e§ njäre gerabe^u getüiffen(o§, menn man

fie be§l)alb auf bie ^roffriptionSlifte fe^en moüte, gumot fie anbererfeit§ ber i^\\(i)'

§ud)t burd^ SSertilgen gatjtlofer f(f)äblid)er 2Baffer= unb ©d^mimmfäfer unb anbere

2öafferinfe!ten nebft ifjren Sarüen fomie ber ßibellenlarüen, einen fef)r oiel größeren

9^u|en ftiftet unb audj jur ^Verbreitung üieler gifc^arten baburd) nid)t unmefentlid)

beiträgt, ha^ fie ben an i^ren Slubern hängengebliebenen Said) berfelben nad) anberen

®en)äffern üerfd)teppt. ?Iuf ben @treidjtcid)en tiermag bie ©todente freilid) läftig

gu merben, lä^t fic^ aber (ei^t öon benfetben tiertreiben unb fernt)alten. 5tn allen

übrigen ^tä^en aber tierbient fie al§ ein burdjauS t)armIofer Sßoget, at§ ein f)erüor=

ragenber (Sd)mud ber Sanbfdjaft unb at§ ein merttiolleg Sagbobjeft ftrenge ©d^onung

§ur S3rut3eit bei n)eibmännifd) betriebenem 5tbfd)uB mä^renb ber Sogbperiobe. @§

giebt feine engf)er§igeren SSogelfeinbe oI§ gerabe bie 3^ifd)= unb Sienenjüd^ter, unb

e§ ift be§f)alb ^flid)t jebe^ nid)t einfeitig benfenben ßoologen, berartigen SSorurteilen

unb einer bamit tierbunbenen 3SertiIgung§ft)ut bei jeber fid) barbietenben @elegenf)eit

nad) 9)?öglid^feit entgegenzutreten, ftott biefelbe nod^ neu anzuregen unb auf

bi§f)er glüdlid)ermeife nod) oerfd)ont gebliebene SSögel gu lenfen. 2)er nad) ber

Königsberger 5(u§fteIIung fommenbe ^roüin§Ier miü fid) auf ben it)m intereffanten

©ebieten ^öele^rung ^olen; er fetjt öorau§, ba^ aüel if)m auf einer fo großartigen

SluSfteüung ©ebotene öon ben erften gad^Ieuten be§ ßonbe§ äufammengefteüt ift

unb be§£)alb in jeber Söe5ief)ung oI§ burd)au§ rid)tig unb ^uöerläffig gelten barf.
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^aim man e§ mm bem länbtidjcn gifd^^ücfiter üerbenfen, lucnn er beim 5(nb(i(J be§

mit „Uujeve ^ifc^feinbe" überfc^riebenen @(f)ranfe§ ftut^itj lüirb luib nun manchen

SSogel, alfo and) üieUcidjt unjere arme ©todente (ber ©iSüogel ift natürlid) au(^

mit auSgefteüt), fünftig rüdfid)t§lo§ oerfolgt, ben er bi§ baf)in ru^ig im 9?eüier

bulbete? Wvl'q er boc^ ber ersten goologifdjen 5Uitorität ber ^roöinj at§ ßaie

nnbebingten ©lanben fd^enfen! @r !ennt ja nic!^t bie iebem (Singen)eit)ten Iäng[t

üertraute X()Qtfa(^e, ha'^ bie tüeitau§ größte Tk^x^a^l unferer Äat^eberäootogen in

ber Ornithologie burdjQuS nid)t gu §QUJe tft. S)arou§ fann niemanbem ein S5ormurf

gemad)t merben, benn ha§ ©ebiet ber Zoologie i[t tjeut^ntage ein öiel gu an§gebet)nte§

nnb umfangreiche?, aU ha^ e§ ein einjelner in allen feinen teilen be^errjdjen !önnte.

3Sof)l aber nerbient e§ öom @tonbpun!te ber SSifjenfdjaft njie be§ S5ogeljc^n^e§

au§ bie fd)ärf[te ßurüdmeifung, ttJenn ein in au§fd)Iaggebenber Stellung befinblidier

Zoologe, bem bie Ornitt)ologie an unb für fid) fern liegt, feine 5(utorität ba^u

benu^t, in ornit^ologifd)en O^ragen ben ma^gebenben ?Iu§fd)Iag geben ju n^oüen

(bie (Stodenten=?{ngeIegenf)eit ift nid)t ber erfte unb nidjt ber milbefte berartige ^aÜ)

unb einen I)armIofen, für unfere Qägernjett fogar überaus mertöollen 3Sogel ben

unerföttlidjen 9f?ad)fteIInngen ber einfeitigen 3^ifd)§üd)ter (e§ giebt erfreulid)er SBeife

oud) S5ogetfreunbe unter i^nen) al§ Dbjeft au§äufe|en.

^er i^rü^ia^röjug ber SSbgel 1895»

Sßon S. S3ui'baum.

^en bieSjä'^rigen grüfjia^rSgug ber SSögel eröffnete ber lueifee ©tord^

(Ciconia alba), tt)el(^er am 27. gebruar, 4 Xage fpäter at§ im üorigen Sa^re ^ier

anfam. ®a§ 2:l)ermometer ftonb no(^ unter 0" unb e§ ging unferem Sangbein

^erjlid^ fd)Ied)t. @r madjte and) ein trauriges ©efidjt, bod) btieb er auf bem ^(a^e,

mot)I t)offenb, ha^ e§ balb beffer nierben mü^te. (Srft am 20. Wäx^ tuurbe e§

märmer; unb e§ ift ja be!annt, ba^ bie ©onne, bie ber Sf^ac^tigall ©efang ertt)edt,

aud) ben meitmiintigen ^rofd^en hci§, Wlaiii öffnet, unb fo fanb haS» ©tetjbein nun,

was i^m nötig mar. 5(m 28. gebruar famen bie SJJilane (Milvus migrans unb

Milvus ictiuus) ^ier an unb begannen fogleic^ if)r g^ifdjereigemerbe. ^iefelben finb

je^t in f)iefiger ©egenb fef)r {)öufig, am 12. Suni \)ahc id) gu gteid^er ßeit 15 @tüd

auf bem 3Jiaine gefet)en, auf einer ©trede öon 1 km, bie fic^ teilmeife in ber ßuft

befämpften. ®a§ alte 35otfStieb f)at Sftec^t menn eS fagt: „3n bem "tRtid) ber Süfte,

^önig ift ber Sßeif)!" @S fie^t f(^ön auS, menn biefe SSögel fo majeftätifc^ burd)

bie Suft ftreid)en unb if)re ©c^ranbenlinien immer t)öt)er unb ^öf)er gießen, o^ne

anc^ nur einen glügel §u rütjren. Unb erft menn fie Slampffpiete ha oben anS-

füf)ren, ha ift e§ gerabeju großartig. Xäglid) fi^en aud) einige auf ben Pfeilern
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be0 Diepgen 9ZabeIrt)et)re§ unb it)re Sojung, bie fie bafelbft abgeben, be[tef)t in 3^ifc£)=

re[ten unb SnfeÜenteilen, befonberg oon Sofern. 2Im 28. g^ebruor ^aben fid^ aud}

6 9flaud}fcf)n)Qlben (H. rustica) ^ier jef)en laffen, bie aber am näd^ften Xage

n^ieber öerfdjttjunben ttjaren. ®a id) nod) niemals ^n biefer ^eit Sf^audifdiwatben

I)ier gefetjen I)abe, ber rechte ^ndjja^rgjug and) er[t am 31.9}?är5 I)ierf)er fam, fo

öermutete idj, baB biefe 6 9f{aud]jd)rt)at6en al§ britte 33rut bie S^teife im ^erbfte nid)t

mitmadjen fonnten unb f)ier übemintert f)aben. 6§ joö bie§ \a jd^on öftere t)or=

gefommen fein. S3ei bem falten SBetter finb fie jebcnfoü§ öer{)ungert. 5lm 31. Wäx^

fam ber erfte ^üq f)ier burdj, im oorigen Sa^re am 6. Stpril, unb am 11. 5lpril,

famen bie 9fiaud)f(^tt)atben, meiere bei mir niften, fjier^er unb begrüßten un§ mit

ifjrem frö()tid)en @e5n:)itf(^er. ©ie natjmeu bieSmat nidjt 33efi| üon ben alten 9i?eftern,

fonbern bauten eine neue SSo^nung. 5n§ ba§ @e(ege üollftiinbig in 5 ßiern im

S^Jefte tag, ba ftarb in ber SfJac^t öom 20. jum 21. Tlai ba§> SSeibc^en unb (ag tot

unter bem 5lprifofenbaum üor ber ©taltt^üre. 3n biefen Xagen finb üiefe ©d^iüalben

geftorben, and) an§> ber 9?ät)e nou äöorm§ luurbe bie§ berid^tet, iebenfallg burd) ben

fdjueHen 2Sed)fet ber SSitterung. ©a§ 3:t)ermometer n^ar nämlid) plö^Iid) auf +3" R
gefunfen. Futtermangel fann bie Urfac^e nic^t getnefen fein, benn mittag^ mar

e§ \6)ön rtjorm, üielleid^t xoax eine ©eud)e unter i^nen au§gebrod)en. @§ märe

intereffant gu erfahren, ob aud) in anberen ©egenben biefe S3eobac^tung gemad^t

tDurbe. 5lm 21. Suni ttjurbe mir öon einem Saumbefi^er mitgeteilt, ha'^ bie

©d)malben feine ^irfdjen anpidten. 5I(§ id^ bie <Ba(i)t unterfud^te, fanb id), ha'^

bie (Sdjttialben bie 9JJüden an ben ^irf(^en megpidten, moburcE) fie in ben übten

9fluf famen. ^^x ßeben toax baburd^ gerettet, benn ha§> töbtlid^e S3Iei mar für fie

fc^on bereit gelegt. 2lm 1. Wäx^ tarn bie meifee 33 ad) fte (5 e (Motaeilla alba) — im

öorigen Sa^re an bemfelben ^age — l)ier an, mu^te aber nod) fd)Iimme Xage burd)=

madjen, bi§ e§ für fie angenetjmer mürbe. S)ie ©inglerdje (Alauda arvcnsis) fam

am 8. Wcix^ tjier^er unb f)at am 9. Mäx^ \d)on frö{)(id^ gefungen, im 33orjaf)re toax

fie fd)on om 9. gebruar angefommen. 2Im 11. Wdx^ ging ta^ feftftef)enbe 9}Jainei§

ob unb nun tnurbe e§ beffer. ®er^au§rötel (Erithaeus titis) traf am 15. aj^örj

l)ier ein, im öorigen Saf)re fam er am 9. Wäx^, am 8. 9}?ai fang er fdjon morgen^

um 31/2 U^i-* unö iüar ber SBeder für bie anberen S^ögcl. SDer ßug ber Ä'ronidje

(Grus communis) begann am 16. Wäx^, im ^orjaljre am 8. Wäx^, unb bauerte bi§

äum 31. Wäx^Q. 3ni l}aht babei 16 3üge mit 797 @tüd gejöl^It. 5tm ftärfften mareu

bie 3üge am 21. unb 22. dMx^. (Sie ^aben bieSmat mieber bie alte 3"9fti'öfeß

eingehalten unb if)ren 2ßeg burd^ bie Sßetterau genommen, t)aben fid) aber nid)t in

l^iefiger ©emarfung niebergeloffen, fonbern finb if)re§ 353ege§ meitergejogen. 5lm

18. 9J?är<^ fal) idj ^mei gro^e ^nc\t @inglerd^en, bie in unferem gelbe einfielen

unb ber 'Sinl]t pflegten, ^er SSenbef)a(§ (Jynx tor(|uilla) lieB fid^ am 4. 3lprit
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^ören — im S^orjafire fam er 2 ^age früher — unb bie ©ortcngraSmücfe (Sylvia

hortensis) fam nur 1 Züq fpäter at§ im 5ßoriaf)re unb mar am 8. ?[pri( in einem

©arten. ®ie 9^acf)tigan (Erithacus luscinia) [tettte ftd^ f)euer am 14. Slprit ein

unb fang un§ ifjre fd^öne SBeife oor. ®er Äucfu! (Cuculus canorus) fam am

17. 5(pril, mäf)renb er fic^ im öorigen Saf)re fdjon am 15. S(pri( f)ören lieB.

2{m 17. 9J?ai lag ber 2:aunu§ öoü ®d)me, ber mef)rere 2age anfielt unb bie

2;emperatur auf + 3 *> unb + 4 " R fjerunterbrücfte. ®a§ föaren ^oge für bie Sßögel,

an benen fie gu oerftef)en gaben: „(Sie gefaßen un§ nid^t!" Äommt bann aber

raieber gute§ SSetter, bann ift aEe§ oergeffen, unb e§ fd^mettert unb flötet au§ ^eden

unb Säumen, bafe e§ eine Suft ift.

^ie ^infen I)atten fid) in biefem Söf)re jaf)Ireirf)er f)ier eingeftellt unb f)aben

aud) öolle S3ruten aufgcbrad)t, and) bie Serdjen maren in größerer ^a^t f)ißi^ geblieben,

aber bie QaU ber ©d^malben mar geringer unb burd) ba§ (Sterben üieler 9^aud)=

fd)malben, @nbe 9JJai, mürben öiele Sruten öernid^tet. 3J?eine @d)matbe f)at fein

S2Seibd)en mef)r gefunben, unb fo mürben in biefem Saf)re feine jungen au§gebrod)t.

gür bie S35gel ift ber trodene (Sommer ganj gut, benn e§ giebt eine Unfumme öon

Snfeften, unb ift i£)nen ber %\\d) gut gebedt. 9J?i3gen fie bie §erbftreife gut überftef)en.

©er Swfi^Ö^ti^tc^t (Astur brevipes, Severz.) in bcr ©efangcnfi^ttft

9?on Submig ü. gütjrcr.

©eit ber (Sntbedung ber 5Irt Astur brevipes burd^ ©eoer^om finb einige

fef)r gebiegene 5lbt)anblungen über benfelben in ben gad)blättern erfc^ienen, an bereu

(Spi|e bie Slrbeit non 9Mco(ai üon (Ssomon) fte^t. ')

Sc^ f)atte @elegen()eit mö^renb meines 3(ufentf)a(te§ in 9}?ontenegro ben 3iuerg=

f)abid)t beinal)e täglid) oon Slnfang 9}?ai bi§ 9)iitte (September ^u beobadjten, ba er

bortjulanbe fet)r ^üufig ift unb in ben mörmeren (Stridjen bie ©teüe unfereS

(Sperber§ oertritt.

SJJeine 33eobadE)tungen ftimmen üollfommen mit jenen ber oben genannten

3^orfd)er unb Dr. Ä*rüper§2) überein. @rmäf)nen mödjte id) bloB, bafe id) ben

3U)erg^abid)t oft nad) 5frt ber Xurmfalfeu rütteln fat), nja§ and) Ot^mor Üieifer

in @ried)enlanb beobad)tete.

S)er 3ü^ergf)abid}t ift bei meitem nicf)t fo breift unb morbgierig mie (Sperber

unb §abid^t.

^d) fanb bei mef)reren erfegten ©i^emplaren ^auptfädjtid) Snfeften (namentfid)

§eufc^reden) unb fleine Üieptilien, mie junge ©cf)Iangen, 3^röfd)e unb ©ibedjfen in

b. 2;fci^ufi, Safjrbuc^ 1891 unb 92.

2) Journal für Drnitl^ologie 18G9 unb 75.
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ben Kröpfen; gtuetmat fonftaticrte irf) bloB 9te[te üon Klägern unb ber fur^jetjigen

Serd^e (Alauda brachydactyla).

aJJeiner ^Tnfic^t imd) ift biefer Ü^auBüogel, \va§ feinen (5[)arafter anbelangt,

tneber mit bem §abid)t nod) mit bem (Sperber jn üergletdjen. 93(o^ ein einziges

ajiat, ben 22. Suni 1875, fat)en §err Otfjmar 9^eifer nnb ic^ ein d" ani ©utor=

manpafe in SOlontenegro eine Slmfel im O^lnge fd)(agen.

®er befte S^emeiS für bie QSerfc^ieben^eit be§ ß^rafter§ öon feinen morb=

gierigen unb tücfifdjen Sßermaubten bürfte mof)[ burd) bie 33efd)reibung be§ 3Sogel§

in ber ©efangenfdjaft gegeben fein.

S3i§ je^t mnrbe Astur brevipes meine? 2öiffen§ nod^ niemals in ber ®efangen=

fd^oft ge'fiatten, refp. ift nid)t§ tjierüber üeröffentlid^t morben.

Slm 14. Suli 1894 entbedte id) auf bem ©eitenafte eine§ "tjotieu Sli)orn§ (Acer

monspessulanum) am gu^e be§ ©arac einen 3merg'^abid)t=^,g)orft, ber atlem 5lnfc^ein

nad) Don S'iebetfrätjen erbaut mürbe unb öier Sunge entt)ie(t.

®iefe maren erft 2—3 2;age alt, ()atten meinen ^faum unb liditgraue,

etma§ bunfler gefäumte Sri§; bie SBac^l^aut mar grünlid) gelb, ©ie mürben

öon beiben Sltern mit Sufeften, Üteptilien unb Ileinen 3SiJge(n gefüttert, ^ad) einigen

Xagen fd^oB ic^ ha§> alte ? ob. 2)a§ (^ fat) ma^rfdjeintid) bem Unglüd feine§

SSeibd)en§ §u unb fam mir nid^t me^r gu ©efidite. hierauf nat)m ic^ bie jungen

au§. ©ie mud^fen bei guter g^ütterung rafdt) f)eran; ^mei präparierte id) fpäter in

öerfd)iebenen HItersftabien, bie anbern jog ic^ auf.

g^(eifdf) unb ^erg !röpften fie batb allein, öorgelegte tote $8ögel öerfd^mäf)ten

fie unb oor geflügelten @pa^en unb Serc^en midien fie fd)eu gurüd; erft at§ fie

flügge maren, gingen fie — aber nur üom junger getrieben — lebenbe 3Söget an.

§eufd^rcden unb Keine (Sibedjfen oergeljrteu fie bagegcn mit mat)rer @ier.

2)ie beiben 35öget, jebenfall§ </ unb $ , Ratten einanber fe^r gerne, flogen

balb am bem ßimmer burdjS ^eufter ins greie unb !et)rten regelmäßig mieber ^uxM.

S3lieb einer oou il)neu etmaS länger au§, fo fdjrie ber anbcre unaufljörlid^ fe^r

burdjbringenb, aber mol)lflingenb „fi=rirf, fi = rirf", bi§ fie mieber beifammen maren.

Seibe fc^liefen aneinanber gelcljut auf einer ^irfdjftange, bie al§ ®emel)rträger an

ber 9}?auer angebrad)t mar, befudjten mic^ frül) im Settc unb ließen fic^ ftreid^eln.

33ei ber Fütterung !amen fie auf bie 5ld)fel ober ^anb geflogen. 9liemal§ mürbe

um ben 93iffen geftritten, ja fie Ijielten oft eine ^eufd^rede gleid^jeitig mit ben Spangen

unb tropften gemeinfd^aftlidj. ©egen aubere 3Sögel, mie 8teiut)ül)ner unb SSefpen=

buffarb, bie id; aud^ im 3"nnier tjielt, maren fie ftet§ oerträglid). SSenn i(^ il)nen

nidl)t§ gab, fo flogen fie oft auf ben fRMm meine? §unbe§ unb flel^ten mit geöff=

neten 3^lügeln unb !läglid)em @efd)rei um ^^utter; nad^bem i^nen aud^ bort ber

junger nid^t geftillt mürbe, betrad^teten fie ben 53uffarb al? il)ren ©tiefpapa, biefer
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jeboc^ fträubte alle gebern in ber 9iJ?einung, ha'^ bie§ eine Sltta(fe fei unb flüt^tete

getoö^nlid) nad) rücEroärtg in eine (£(fe.

SSoffer benötigten fie öiet unb babeten fic^ mehrere 9JJa(e am 2;age, um firf)

^ierouf in gan^ abnormen Stellungen mit gefträubtem ©efieber in bie Sonne

äu legen.

Solange fie noc^ nic^t feftfte^en fonnten, fd^Iiefen fie auf bem Sauere liegenb,

ben Äopf auf bie Sruft ober auc^ flad) auf ben 53oben gelegt; fpäter ruhten fie

fte^enb mit auf bie S3ruft gefenftem Älopfe gemöt)nüd) auf einem Stänber. Öiiemats

faf) id^, ha'i^ fie ben ^opf unter bem O^tügel geborgen f)ätten.

9^ac§ meiner 0iü(f!et)r au§ äJJontenegro übergab idE) bie beiben lieben Xiere

bem fc^önen ^ar!e im 93abe ^iihu bei Saraieöo, tt)o fie, noc^ üollfonimen jatim

unb fe^r fd^ön ouSgefärbt, ficf) in einer Poliere befinben.

Faico vespertinus L in Dbcrf4)(cfien.

:isou aficditSaniüalt StoIIibal) in ^Jcciffe.

5(m 18. Wüi b. 3. legte mir meine g^ran, at§ xd) SDJittagS nad) i^aufe !am,

einen in meiner Slbmefentjeit abgegebenen, t)öüig burdjuäfeten SSogelförper öor mit

ber S3emerfung, fie ^ab^ i()n fc^on aU bod) unbraudjbar roegmerfen moüen. aJJeine

greube beim Slnblitfe beg SSogelS belehrte fie jebocE), boB fie fet)r mot)I gett)an, i^re

3lbfid^t nid^t auS^ufütjren. SSor mir tag ein alte§ SO^änncEjen be§ 5lbenbfalfen,

bo§ idt) fd^Ieunigft burd) eine einget)enbe ©ip^me^Ibetjanblung oon feiner 9läffe be=

freite unb alSbann jur 'jßräparation fdjidte. (S§ bilbet je^t eine tjeroorragenbe ^iei'be

meiner Sammlung fd^Iefifc^er SSögel.

2)er glücflic^e (Srleger, ^err ^Q^^w^ciflßi^ S3arnbt üon ^ier, ein eifrige^ unb

fenntni§reid^e§ 9J?itgIieb unferer im üorigen Sa^re t)ierort§ gegrünbeten „Orniti)o=

togifdjen ^Bereinigung", t)at nur über bie (Srbeutung be§ 5ßogeI§ unb barüber ^inou§

intereffante SOiitteilungen gemad)t, bie ic^ im iDefenttidjen l^ier miebergebe.

Oberhalb ber Stobt ^iJeiffe, am 9ceiffef(uffe entlang, bet)nen fid^ gro^e, jum

Xeil mit Straudjmerf beftanbene SBiefenftädjen au§. @§ finb bieg bie „ß'ol)l5borfer"

unb „©tumpenauer" Sßiefen. auf benen and) gruppenmeife ^iemlid) t)o^e, breitäftige

Rappeln jerftreut finb. 5(uf biefen Rappeln niften ^rä^en, (Stftern unb auc^ t)er=

ein^elt Sftaubüögel ^{§ §err 93arnbt eine§ %aQc§> im grüt)iat)re b. 3. bie SBiefen

jagblid) beging, erblirfte er in falber S3aumI)D()e einen §orft, oon meldjem beim

Slnftopfen ein Üiaubüoget öon Sperbergrö^e abftrid^, ber aber burd) feine gärbung

§ern Sarubt auffiel. S)a le^terer fetbft angeftopft ^atte unb ber SSoget auf ber

anberen Seite abftric^, lie^ fidt) ein erfolgretdjer Sd)uB nidjt anbringen. (Sinige

3eit fpäter, nämlic^ om 18. Wtai b. S., befanb fic^ §err Sornbt etma 250-300 m
22
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öon ber ^appelgruppe, in lüetdjer ber §or[t ftanb, ül§> er öon fern auf ficf) §u in

ber Üiic^tung md) ben Rappeln einen 5ßogeI tjeranftreic^en fa^, ben er äunöc^ft für

einen ^üdüt ()ielt. 5((s berfelbe nal)e genug t)erQnge!ommeu ttjar, um §errn Sarnbt

erfennen ju (offen, ba^ e§ nid)t ein Äucfu!, fonbern ber nämliche Ütouböoget njor,

ben er früher öom §orfte abgeflopft l^atte, mufete and) er ben 33eot)Qc^ter eräugt

{)aben, benn er bog Iiuf§ ah, U)urbe aber üon §errn Sarubtg njeittragenbem ®e=

m^v f)eruuterget)oIt unb ftür§te iu§ SSaffer. 58om §uube apportiert, gob fic^ bie

33eute burc^ bie äit^Ö^^^. f^ift zinnoberrote ^ärbung ber gänge, 5Iugenüber unb

(5(i)nabeliuad)§^aut bem glüc!(id)en @d}üt^en al§ prächtiges alte§ SpfJännc^en be§

5lbenbfalfen ju erfennen unb luurbe üon if)m fofort in banfen§roerter SSeife für

meine ©ammtung beftimmt.

Stuf meine S3itte reüibierte §err ^arnbt batb barauf no(i)mol§ ben §orft,

fanb it)n aber ^erftört. gür it)n jeboc^ beftet)t, unb mit 9fiüctfid)t auf bie ßdt ber

Erlegung U)ot)t mit 9iec^t, !ein ^^^eif^t ^^^ Falco vespertinns l^ier S3rutüoge( njar;

er glaubt bie§ aber and) fdjon für ba§ öergangene Sa^r onnetjmeu ^n bürfen, n^eit

er bamalil in bemfelbeu .^orfte einen brütenben SRaubooget gefet)en t)at. ^offentlid^

gelingt e§ |)errn 53arnbt im fünftigen So^re, ben 5(benbfalf al§ §n}eife(Iofen S3rut=

öogel für unfere ©egenb gu fonftatiereu.

S5rnit^oIo9tfd)e 33eobttc^tungcn in ©örbcröborf

(üom 5./10. 1894 bi§ 30./ 1. 1895).

^Son D§car |)aafe.

„@örber§borf liegt in einem oon Often nad) SBeften fic^ erftredenben Xtiole

bei preuBifc^ = fd)(efifd)eu 9iiefengebirge§, ca. 1800 gu^ (561m) über bem 9JJeere§*

fpieget, tiou beiuatbeten S3ergeu !rauäfi3rmig umgeben." (So n)irb in bem ^rofpeft

ber Dr. S8ref)merfct)en ^eilanftatt für Sungenfranfe bie Sage üon ®örber§borf

gefd)ilbert.

hinzugefügt fei uod), baB bie SSälber gnmeift au§ ^ic^ten beftet)en. SBä^renb

bie Söerge faft auSfdjIiefetid) bemalbet, finb bie 2t)äter für 2öiefe= unb Slderlanb

referöiert. ßieblidje Sädjiein, bereu fn]ftallflare§ SSaffer über getSgeröü fic^ ergießt,

bringen angenetjme 5(bn)ed)feluug in ba§ Ijübfd^e 2anbfct)aft§bilb unb erquiden ha§>

O^r burc^ ha§> ^tätfc^ern if)rer SSeßen.

SJJein S3eobacf)tung§gebiet erftredte fidj nur auf ®örber§borf unb beffen näd^fte

Umgebung, benn meitere (Sj:!urfionen burfte ic^, meinet Ä'ranf^eit§äuftanbe§ ttjegen,

nict)t unternetjmen. ^^ag für ^ag befuc^te id) biefelben Oertüc^feiten — tt)enigften§

in ben legten brei SOJonaten meinet Slnfentf)att§ — unb fomit bürfte mir faum

etma§ ornittjotogijdj Sntereffauteg in meinem kleinen ©ebiet entgangen fein, fo bürftig
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bie 93ertd)te and) erfcf^einen mögen unb tüirfüd) fiub. 2)ie ^tufjeidjnungen in ben

er[ten 2Ö0(i)en meinet Slufent^altä fönnen feinen 5tnfprurf) anf 5ßoII[tänbigfeil macf)en,

ba mein SeoBac^tnng§feIb gar gu ffein ju biefer ^eit tüax.

2)er erfte gefieberte ^^reunb, mel(i)er mid) bei meiner Stnfunft (5./ 10.) mit

feinem eigenartigen ©efange tion ben ^ö^ften (5pi|en ber ^nr^änfer t)erab begrüßte,

mar ba§ ^au§rotfct)mönj^(i)en (Erithaeus titisj. 9Jian ift in biefer Scit)re§äeit nic^t

met)r baran gemöljnt, 3SogeHieber ju ^ören unb bie geringfte Seiftung mirb banfbar

empfunben. 2eiber fdjmieg Dorn 13./10. ab aud^ biefer nnermüblidje (Sänger unb

am 6./ 11. fat) id) ha^j le^te ©i'emplor. %ud) ber SBeibenlaubfänger (Pliylloscopus

mfus) liefe im Dftober nodi fein „ßi^P ä^^P" i)ören. ®a§ frDf)(id)e „©d)nideriditif"

be§ 9f?otfc()Id)en§ (Erithaeus rubeculus), haS^ au§ allen ©ebüfi^en erf(ang, ner^

ftummte mit bem l./ll. gür ben «Star (Stunms vulgaris) ift im ^arfe ber

Dr. Sre^merfd^en ^eifanftalt unb and) im 2)orfe buri^ 5Iu§t)ängen öon 9liflfäften

reid)lid) geforgt unb faub fidj benn biefe SIrt auc^ giemlid) äat)Ireidj üor, bodj mar

fd)on am 15./ 10. feiner mef)r ju bemerfen.

2)en prädjtigen (Sid}el^ef)er (Garrulus glaudarius) fot) unb f)örte id) bi§ @nbe

S^pöember auf jebem Spaziergange. Snt S^e^ember unb Januar geigte er fidj etmag

feltener. ©djareumeife fammciten fi^ auf freien ^tä|en beim ®orfe unb befonber§

auf bem ®ut5()ofe bie Sfiebelfrä^en (Corvus eornix), morunter id) am 18./12. aud^

3 (Saatfräf)en (C. frugilegus) bemerfte, bie bann ftet§ gu fel)en maren. £e|tere

maren rei^t gutraulid) unb f)ielten fid) immer im ®orfe ober in ber Sfiötje be§felben

auf. ®ie (Slfter (Pica rustica) fam mir nur ein einziges 3J?aI gu ©efic^t am 7./11.

SSie bie Sf^ebelfrä^en, fo finb alltäglid)e @rfd)einungen bie 9Jieifenarten, üor

allem bie ^ofjlmeife (Parus major), fobann Scannen = (P. ater) unb ^aubenmeife

(P. cristatus), mel(^' (enteren fid) ba§ reigenbe ®otbf)äf)n(^en (Ptegulus cristatus)

anfd)üefet. ®iefe oier Strten fiet)t man faft täglid), 2;annen= unb §aubenmeifen fomie

@otbt)äf)nd)en erfd)ienen im Oftober gumeilen in bebeutenber ^In^a^I. Setjtere brei

SSögelc^en, bie auf bem ©trid)e fo fe^r §ufammenl)alten, leiben and) ben lebhaften

fleinen S3aumläufer (Certliia familiaris) gern in if)rer (55efeIIfd)aft, ber ebenfalls

nid)t feiten in beobad)ten ift. Sie S3laumeife (P. caeruleus) trat im Oftober fe^r

fpärlid) auf, 9^oüember bi§ Sanuar bagegen giemlic^ f)äufi9- Sluffallenb erfd)eint

mir ba§ fel)r üereingelte Sluftreten ber Sumpfmeife (P. fruticeti). (Sie §eigte fid)

in 1—2 eyemplaren ben Oftober l)inburd), fobann am 3./11., 7./11., 18./12., 28./12.

unb üom l./l.— 17.;1.; gule^t faft immer einzeln.

S)ie |)aubenmeifen fommen fef)r f)äufig auf ben 93oben unb e§ fiet)t aüerliebft

au§, menn fie auf bemfelben, 9^af)rung fudjeub, umf)erl)üpfen. ^^annenmeifen bemerft

man feltener auf bem Soben, ebenfo @olbl)äl)uc^en. Sediere geigten fid) bort be=

fonberS, al§ bie ©rbe fd)on i()r meifeeS ©etuanb angetljan l)atte, unb e§ fd)eiut faft,

22*
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qI§ 5ief)e frifc^gefoüener ©djnee biefeS ^ögeld)en befonber§ an; Dicfleicf)t füt)rt er

it)m neue 9^Qt)rung 5U. ®ie Slonnennieifen burd)[tüberten fogar bie Ä'ellerfenfter^

ntfc^en unb anbere 33er[tecfplä^e ber Äurljäufer unb brei berjelben bejuc^ten fleii^ig

— gemeinfdjoftlic^ mit ^o^U unb S3Iaumcifen — meinen ^utterpla^ bor bem

genfter. Stot)Imeifen [timmten fc^on om 16. Sanuor i^ren ^rül)Iing§gefang an.

33Iau= unb ©umpfmeife Derjetjren aud^ @6erefd)beeren.

2tb unb gu ^öxk id) ben Kleiber (Sitta caesia) tocfen, befam it)n aber nur

feiten gu @efid)t.

5lm 8. D!tober beobad)tete id^ in einem ©arten einige ©irli^e (Serinus hortu-

lanus) unb "^örte i^r einfad)e§ Siebdjen. @in paor S3ud^finfen (Fringilla coelebs J^)

faf) ic^ ben gangen SBinter f)inburd). Sni S)eäember [teilten fie fid) aud^ auf ben

(Sberefdien ein unb nerge^rten S3eeren, \va§ idj in mehreren gäüen ouc^ 00m ®id)el=

l)el)er üergeidjnen lann. (Se^terer ging and), tok bie ^räl)en, ^ferbeei'cremente an.)

S)e§ @belfin!en SSetter, ben 93ergfinf (Fringilla montifring-illa), nal)m id) in nur

einem ©j-emplar öom 17.—22./12. maljr unb bann nod)mal§ am 22. Januar. (£r

lieB fid) gleid)fall§ bie (Sberefd^beeren, mie aud) ©c^neebaübeeren gutfdjmeden unb

äeidjuete fidj burd) auBerorbentlid^e ^^itraulid^feit au§.

©c^arenmeife tummelten fic^ in ben ^tonen ber (Srlen unb S3irfen bie mun«

teren ßeifige (Chrysomitris spinus), ^ier fomol^t al§ and) in bem 1/2 ©tunbe ent=

fernten ©djmibt^borf. ßuerft fa^ ic^ fie am 12./ 10. ®ann geigten fie fic^ erft am

25./ 10. mieber unb gtuar faft täglich bi§ 23.,/ll. Wit biefem 2;age oerfc^manben fie.

^tö|lid) landeten fie am 14./ 12. mieber auf unb üerblieben bi§ 3./1.

§in unb irieber fal) id^ im Dftober einzelne ©olbammern (Emberiza citrinella),

bie fpäter t)äufiger unb enblid) in großer Slnga^l ftet§ ongutreffen maren. — ®iner

einmaligen 53egegnung mit einem @tiegli|e (Carduelis elegans) am 4./ 12. in

©d)mibt§borf fei aud) l)ier gebad)t.

Smmer fröt)lid^ unb guter ^inge burdf)fdjlüpft ber ßaunfönig (Troglodytes

parvulus) ba§ S3ufd}merf. ©ein l)übf(^e§ 2iebdl)en, ba§ er am Slnfonge meines

§ierfein§ (im Oltober) bismeilen gum beften gab, t)abi id^ fpätert)in nie lieber ge=

t)ört, obmol)l id) oft ©elegenljeit t)atte, il)n gu fet)en unb loden gu t)Dren.

©d)on im Oftober l)atte id) hü§< Soden be§ ^id)tenfreugfd)nabel§ (Loxia curvi-

rostra) in aüen SBalbungen um @örber§borf oernommen, bod) gelang e§ mir erft

am 3./11. einen gu ®efidl)t §u befommen. ©§ mar ein fd^öner, f)eiterer Xag unb

ein (^ trug, auf ber ©pi^e einer gid)te fi^enb, feinen @efang öor. ©pöter fal) id)

fie red^t oft unb l)brte aud) l)äufig it)ren ©efang. Sntereffant mar e§ mir, baB fie

33rud)ftüde il)re§ @efang§ oud) im ginge l)i3ren laffen. 2)ie Äreugfc^näbel beim

9^al)rung§ermerb §u beobad)tcn, gemät)rt oiel SSergnügen, menn fie, ben Äopf nac^

oben ober unten gerid^tet, ben gid^tengapfen bearbeiten ober it)n abbred)en, unter bie
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g^ü^e ne^iHcu unb fo bte (Samen f)evau§f(auben. SSistneilen fliegen fie and) mot)!,

ben gid)ten,^apfen im (Schnabel t)attenb, anf meite @trec!e ^in, einem anberen

SBalbe gu.

(Srfreutic^ njar e§ für mi4 al§ i<i) ^^ ^-/H- ^"t ^^^ @beref(i)en ber ß^nnffee

eine fleine (Scfjar ®om|)faffen (Pyrrhula europaea) c? unb $ bemerfte. 5Iu§ afler=

näc^fter 9?ä^e fonnte id) täglid) beobadjten, tt)ie biefe burrf)au§ nid)t fdienen ^ögel

fic^ im ©cnuB ber Seeren nic^t genug tl)un fonnten. ßnr g^renbe öieler ^urgöfte

erfcf)ienen fie fpäter aud^ im ^ar!e unb erquicften fid) an ben ©c^neebatlbeeren,

ben ©amen be§ 5Xf)orn§ ic.

®od) nod) anbere £iebf)a6er ber ^Beeren fteüten fid^ auf ben ©berefc^en ber

(£t)auffee ein. ^""'^'^[t ^^ 9./11. eine SOZiftelbroffet (Turdus viseivorus). (Stiü,

faft regung§to§ fo^ fie auf bem 33aume, ab unb ju eine 33eere öerje^renb. ®abei

tuar fie fo gat)m, boB fie oon ^affanten, fetbft öon öorüberfaljrenbem gu^rmer! fic^

nic^t ftören liei 3lm näd)ften 2;age; an metc^em ic^ fie inieber auf bemfelben

33aume fof), tourbe fie burc^ einen 2Burf öerfc^eud)t unb blieb forton öerfdjmunben.

gerner finb an S^roffeln bie SSac^t)olberbroffeI (T. pilaris) unb bie 5lmfel

(T. merula) ju öeräeid^nen. ßwd äöad){)olberbroffeIn beobad)tete id) §uerft am ll./U.,

bann abmed)felnb eine, ^wti ober brei öom 20./12. bi§ gu meiner 5lbreife; am 25./12.

aber fiel eine ©c^ar öon 60—75 ©tüd auf ben (Sberefdjen ein. ©iefer ©c^marm

geigte fic^ audj nod) am 26./12, 28./12., 30./12. unb lO./l. Seiber maren biefe

pbfc^en, fdjtanfen, ben)egUd)en 33öge( fo fc^eu, ha^ fie fc^on burd) ha§^ ferne @e=

räuf(^ eine§ na{)enben ©djIittenS ober SSanberer§ üerfdjeudjt n)urben unb mie auf

fommanbo bem fd)ü^enben SBalbe äuftogen. 33ei ben einzeln tögli^ beobad)teten

2Bad){)oIberbroffeIn würbe mir mit ber ßeit jebod^ bie größte ?InnäI)erung ermöglid)t.

©ie getuöf)nten fid), mie bie Dompfaffen, mit ber ^dt an ben 5Dcenfd)en unb beffen

treiben. (£§ ift bebauertic^, bafe biefe reigenben ©cfc^öpfc fo ja^treic^ il)r Seben

tjingeben muffen, um al§ ßederbiffen ben ©aumen genuBjüdjtiger 9)ienfd)en

§u ü^eln!

5lmfeln geigten fic^ öom 23./11. ab faft tägtid), ober boc^ immer nur eingetne.

|]u ben S3eerenlieb^abern gefeilte fic^ om 1(3./ 12. audj nod) ber ©rünling

(Cliloris hortensis), öon bem id) 2— 5 ©tüd (gumeift cT) bi§ gu meiner 2(b=

reife fat).

5lm Iot)nenbften mar ftet§ ein ©pagiergang nad) ©d^mibt^borf. ®ie (£ber=

efdfien auf ber ©t)auffee übten öiet 5(n§iel)ung§fraft auf öiete SSöget au§ unb 95oger=

leben, haS^ man im '^alhc oft genug öergebenS fud^t, entgüdt I)ier ha§^ ^erg be§

SfiaturfreunbeS. Ä'aum minbere ßugfraft {)atte ber filberflare, fifd)reid)e Sad), metdjer,

neben ber ©trafee fid^ l)infdl)längelnb, feine SSaffer aud^ burd) ©djmibtsborf ergießt.

5ln it)m befinben fid§ 2Bef)re unb 9J?üt)kn unb feine Ufer finb balb melir, balb
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lueuifler mit 58äumen imb (StrQU(f|ern eingefäumt, [tedenlueife aber aucf) of)ne biejen

(Bdjmnd. 2)iefer Sacf) ift e§, ber liebe greunbe birgt, SBQfferjd)mä|er (Cinclus

merula) unb ©iSöogel (Alcedo ispida).

(S§ lüor am 23./ 11., al§ id) glrei SBafferf(f)mä^er f)ter §u meiner größten

greube entbcdte. 33ou bem 3Sertangen befeelt, ben fo fd^euen Sßogel etiüaS genauer

!ennen gu lernen, leitete idj tägtid) meine @d)ritte jum Sad)e unb fat) nun einen,

§un)eilen auc^ beibe SSafferjdjmä^er bei jebem 93ejud)e. S(^ fanb if)n meiften§ allein,

feiten in ©efeHjdjaft be§ gmeiten. 9^öl)ertc id) mid) il)m unbemerft, fo flog er unter

bem 9flufe „gerb gerb" f)öl)er empor, um in meitem Sogen abfeit§ öom SBoffer eine

entferntere ©teöe be§ 33ad)e§ gu erreidjen. ,^atte er mid) bagegen rechtzeitig bemerft,

fo liefe er mic^ nid)t näl)er Ijeranfommen, fonbern ftric^ t)art über bem Sßaffer fort.

(Sinft flog ein SSafferfdjmät^er bic^t über bem SBaffer auf mi^ §u. Offenbar ^atte

er mid§ nidjt gefel)en, benn gang nalje bei mir t)ielt er pB^tid) inne, taud)te, fd)ein=

bar in größter 33ermirrung, in§ SSoffer, er^ob fic^ aber fdjuett njieber unb flog,

1)0(^ in bie ßuft fteigenb, baüon. ®em lieblidjen ©efange fonnte id) breimal laufd^en,

äule|t am 27./11.

®en (SiSOogel (Alcedo ispida) fa() id) mel)rmal§ in ©d^mibtSborf unb in

beffen 9^ä^e. SBirb er geftört, fo fliegt er ebenfo reifeenb fd)nell inie ber Gaffer»

fdjmäl^er bid)t über bem Sßaffer l)in. ©inen Saut I)abe id) öon i^m nie t)er=

nommen.

(Sine anbere l)übfc^e ©rfdieinung unb Qmh^ biefe§ S3ad)e§ ift bie ©ebirggftelge

(Motacilla melanope), bie id) in (Sd)mibt§borf fomo^l at§ and) in ©örbersborf

einzeln, feltener gu gmeien, mö^renb ber gangen 2)auer meines ^i(ufentl)alt§ täglid^

fol). Sn ber legten ßeit bemerkte ic^ immer nur ein ©i'emplar in ©örbersborf.

51n (Sped)ten beobod)tete id) ^äufig ben groj^en 33nntfpe(^t (Deudrocopus

major), feiten ben (Sd)mar5fped)t (Dryocopus martius) unb @raufped)t (Picus viri-

dieanus). S)en (Sd)mar5fped)t faub id) u. a. in einem üü§> alten gid)ten unb 33ud)en

beftel)enben SSalbe auf bem SBege nad) bem böl)mifd)en ®orfe SSiefen. ^d) oernaI)m

ba» überaus laute „!(iö^" unb entbedte il)n enblid) am ©tamme einer Iranfen

gilbte, tiefer S3aum, fomie mel)rere anbere in bicfem ^iftrüte tniefen öiele, mol)t

öom (Sd)margfped)t entborfte (Stellen auf.

51m 16./ 12. fal) id) aud) auf ber öou ^urgäften üiel befud)ten Äaf^arinen«

^ö{)e einen @d)iüaräfped)t. äJian freut fic^, luenn burd) bie ©tille be§ SSalbeS bog

laute „!(iöt)" biefeS intereffanten SßogelS bringt, mät)renb er beim 2Ibfliegen ba§ fe^r

^ot)e „fridfridfrid" l)ören läfet. ®er g^Iug ift oon einem beutlid) üernel)mbaren,

luuc^telnben mie griberid) treffenb fagt — @eräufd)e begleitet. ®er @d^marg=

fped^t fd)eint in ben SBalbungen um ©örberSborf nid)t fo gang feiten gu fein, tt)enig«

ften§ l)örte id) i^n i3fter.
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2)er ©vaufpec^t §etgte ftcf) nur gtüeimal, am 18./12. iinb 25./12, in ©c^mibt§=

borf. @r \a^ an einem Saume, flog bann an bie SBanb eine§ maffiuen §aufe§

unb enblid^ auf bie ©pi^e eine§ f)0^en Saume§, üon wo au§ er bem SBatbe ^uftrebte.

Slngeregt burd) bie ^übfc^e 5(rbeit be§ §errn greil^errn oon SSangenl^eim

„(£in ,XifcI)Iein bec! bicf)' für unferc ©etreuen" in 9lr. 3 unferer ajJonatäfdjrift

möcfite icf) mir erlauben, audj einige ©rtebniffe auf meinem gutterpla| tnö^renb

meines 5lufentt)alte§ in @örber§borf gu fd)ilbern. ©o man^e ©tunbe t)abe id), gu=

fommen mit einem Heben ornit^ologifdjen greunbe, am ^'tx[\kx fi^enb meine üeinen

93efud)er beobachtet, unb nid)t fatt merben fonnte id), biejen lieben ©äften äUäufe^en.

a)f?ein gutterpla^ mar ber einfac^ften einer. Sd) legte nur auf ben genfter=

fim§ meiner im 3. (Stodroer! befinblid)en 2öot)nung §anf unb ^ki\d) unb lange

mährte e§ nic^t, fo maren ein paar ^o^tmeifen ha, trugen ein ^örnc^en nac^ bem

anbern gu ben gegenüberfte^enben ®rlen, um bort ben Qntjalt ju oer^etjren. —
Salb mar bie Äopf^a^t meiner to^tmeifen betrödjtlic^ geftiegen unb gu meiner

greube benu^te eine allerliebfte fteine Xannenmeife bie ^^it. 'wo bie ^of)tmeifen,

gefättigt, fortblieben, um auc^ ifjren üeinen aJJagen ju füllen, ©ie t)ielt fic^ be=

fonberä an ha§^ ^leifd), unb mie rei§enb fa^ e§ au§, menn fie fi4 nac^bem ic^ bie

gleijdiftüde auf eine ©dinur gereift unb (entere oor bem genfter befeftigt f)atte, an

ba§ gleifd) t)ing unb nun fleißig biefen !oftbaren S3iffen §um SBot)(e i§re§ 5JJiagen§

beorbeitete! SDa fonnte man ben ^opf fo not) an bie @d)eiben bringen mie man

moUte, mein üeiner hungriger greunb üe^ fic^ nid)t ftören. (Sie mar ein ebenfo

regelmäßiger @aft mie it)re ftärferen SSermanbten unb fpäter bradjte fie nod) 2 biefer

lieblidjen @efd)öpfd)en {jinju.

9?un fteüten fid) auc^ nod) 3 58Iaumeifen ein. @ie beüorjugten aud^ O^teifd)

unb maren ebenfo gutrautidj mie bie üeinen S^annenmeifen. S5or einer befonberS

bösartigen 33(aumeife mußten felbft bie ^o^Imeifen ba§ Söeite fud)en.

äJieiftcr ginf (Friiig-illa coelebs cT) ^am nur fur^e Qdt; er muß fid) woljl

öor ber ©pedfc^marte gefürd)tet f)aben. ß^^^^'f^ W^^ ^i' f^'i) öuf ber ^ii'ft'c^tctbung

be§ ©urtgefimS oerftedt unb ^olte fid) üou bort ein ^anfforn nadj bem anbern.

@r mürbe aber balb breifter, madjte fid) oor bem ^^enfter breit unb gönnte bann

!aum feinen ©enoffen, ben SJJeifen, einen S3iffen. @enau fo betrugen fid§ 3 (55rün=

linge (2 $ 1 c/"), nur blieben fie mir bi§ jule^t treu.

5Iuf anberen 5utterplö|en, bie tt)ei(§ burd^ meine 5lnregung entftanben, zeigten

ft(^ außer ben oben 51ngefüt)rten nod) §au§= unb g^etbfperling, ©olbammer unb

aud) oon einem roten Dompfaffen eräät)Ite man mir, ber fid) bort gelabt ^aben foll.

5tm 31. Januar, a(§ bie Stbfc^tebSftunbe fd)Iug, ftreute \6) meinen Lieblingen

ben gangen großen ^eft oorS ^enfter, ben id) an gutter nod) f)atte, unb empfal}!
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fie bem ©d)u^e einiger greunbe. §offen luir, ba^ il)r Xijdjlein aucf) fenterl^in

für fie gebe(ft lüar!

*

95on einem ^urgafte erhielt id) eine§ Xage§ eine SEannenmeife, bie bei ()eftigeni

©d^neegeftöber fidj auf beffen §ut gefegt f)atte unb mit £eic^tig!eit ergriffen ttjerben

tonnte. S(i) nofim fie mit auf mein ^inimer, fütterte fie, mobei id) it)re aufeer=

orbentlicfie 3utrauIicE)!eit bemunbern fonnte unb fdjenfte i^r bie g^reifjeit. — 1 ©olb*

t)ät)nd^en, 1 Stannenmeife unb eine 9Zebelfrät)e bradjte man mir, bie tobt im cSd)nee

oufgefunben üjurben.

©riuiicrungcn ttu^ bcr fBogclitJelt ber dürfet.

iöon ^. tiefer in ©aarbrücfcn.

3)er äJJenfd^ {)at in ^eroorragenbem 3J?aBe @ebä(f)tni§ für ^inge, bie fein

®emüt angenehm berühren. Seicht treten if)m anmutige @rfd)einungen unb S3ilber

au§ fernen ©egenben ober meit jurüdliegenben Reiten gelegentlich) Ujieber üor ?tugen

unb erneuern i{)m bie g^reube, bie er einft bei it)rem mirüic^en 5(nbticEe genoffen.

5I{§ alter 9J?ann oon 75 Sahiren tt)enbe id) biefe 33emerfung an auf Silber, flüd^tige

unb bauernbe, bie id) oor langer ^dt gefeiten ^abt unb t)ier ujieber^ugeben oerfud^e,

t)offenb, baB gerabe bie ßefer unfereS 93Iatte§, bie SÜJJttglieber be§ SSereinS gum ®c^u|e

ber SSogelmelt, fie freunblid^ aufne{)men merben, al§ „gleic^geftimmte (Seelen" in

unfrer Siebe ^ur gefieberten SBelt. SSiel unb ©rofeeS ift e§ ja nid)t, ma§ ic^ §u

bieten oermag, ein ©c^erflein nur in guter 2lbfid)t gereidjt; id) üerfud)e nur ju

fdjilbern, ma§ fid) meinem aufmerfenben (Sinne bei meinem Slufent^alte in Äonftan=

tinopel n)ä^renb 15 ^ö^ren nnb bei gelegentlid)en Streifen gu SBaffer unb §u Sanbe

an „93ilbern au§ ber SSogetmelt" oon felbft barbot. |]u eigentlid)em n?iffen=

fd)aftlid)em g^orfd)en im g^ad^e bot mir meine 33eruf§tt)ätig!eit nidjt genügenb ßeit.

5(t§ junger 9}Zenf(^ oon 25 Satiren führte mid) mein iöeruf a(§ Kaufmann

nac^ ^onftantinopel, oon Xrieft au§ gur @ee mit 2)ampffd)iff be§ Oeftr. Sloljb bie

gan^e S3alfant)a{binfel umfreifenb, altgefd)id)ttid)e ©egenben überaE erbtirfenb, an ben

^auptfeeftöbten anlegenb unb fie mit Stol^ betretenb. 9hir feiten oerüert man auf

ber ganzen g^atjrtftrede ha§> 2anb auf furge |]eit au§ bem 5(uge, ein Umftanb, bem

bie ftete Segleitung be§ Sd)iffe§ burc^ ben „Sogel aller 9)?eere", bie dMt>e, gu

oerbanfen ift. ^aft nie üermi^ten ujir mäf)renb be§ 2;;age§Iid^te§ beffen me^r ober

minber §af)Ireic^e§ ©eleite. SBeld)' ein l)ö(^ft an^ie^enbeS, bie 5tufmer!fam!elt be§

„©pa^iergängerS auf 2)ed" ftct§ feffeInbeS @d)aufpiel foId)e befdjtt)ingte (Ssforte bietet,

ift genügenb oft befd)rieben toorben, um ben Sefern befannt ^u fein, bie e§ nid)t

felbft äu feljen Gelegenheit Ijatten. UeberauS anmutig, gerabeju poetifd^ erfd^eint e§,

aud) bann nodj, ftienn ber eigentliche Semeggrunb ber ©eleitung fic^ !unb giebt,



©rinnerungen aiiä ber aSogelmelt ber Si^ürfet. 303

bie §nb[u(^t, bie ©ier nad) lecEevu Slbfallbifjen . lueirfje au§ ber §anb be§ @d)ip=

foc^e§ ben 3Seg in bie O^Iuten [ii^i^en. ®a giebt e§ auf ber gläc^e be§ SSafferS,

jelbft lüenn e§ in '^ofjen SBogen rollt, arge§ Qckxn unb f)ä^Iid)e§ ©efreijdje, aber

immer nur öon fur^er 2)auer, benn bie ^unft be§ rajd)en Zugreifen?, Snnifd)eu§

unb 5ßerfd)Iingen§ ber [trittigen Sifjen ift erftauntid); rajd) i[t ber ^ampf gu @nbe

unb rut)ig fd)iuingen fid) bie Kämpfer in bie £uft auf itiren S3eobac^tung§poften,

in öu^erft gen)anbtem, ftet§ anmutigem ^luge unermüblid) fpä^enb, ob bo§ ^üdjen=

fenfter ober bie greigebigfeit ber Sf^eifenben meitere ©penben bringe. Sn ftiüen

©tunben, iuie be§ 5J?ad)mittag§, iuenn ^odj unb ^affagiere rut)en, Iid)tet fid) bann

tt)of)( bie (5§!orte burd) (Sntn^eid)ung nad^ bem ßanbe bi§ auf einzelne 3tu§bauernbe,

mel)rt fid) aber rafdj niieber, fobalb bei ber fd)arfen (Set)fraft be§ 35ogeI§ neue

@penben üon meit !^er bemerft merben. 3^aB in ba§> muntere anmutige betreibe

rof)e 9}?enfc^en oft graufam eingreifen, ift leiber bitter ^u beflagen. SOSir finb ja

mof)I nad)fid)tig, njenn burd) einen glüdlidjen (Sd)ufe ein guter Sßogelbraten gemonnen

mtrb, aber ha§> ©emiit empört fid) benn bod), menn ein „^aSjäger" fo ein fd)öne§

@efd)öpf mie eine Wöxtt, bereu Xob it)m nidjt ben geringften 9^u|en bringt, t)erunter=

fnaüt, lebig(id) um mit feiner ©d)ie^fertig!eit ju prat)Ien. 3d) Ijahe hü§> leiber öfter

anfe{)en muffen auf meinen 0?eifen auf bem SJ^ittelmeere, auffäüigermcife ftet§ non

©ngtänbern ausgeübt, bie bann nod) bummerftaunte 9)?ienen auffegten, menn fie üon

9J?itreifenben ben ?{ulruf „cruelty!" ^örten, befonberl menn, mie ba§ leidjt gefd)ief)t,

fo ein armer SSogel nur flügellahm gefdjoffen mar, fid) mo^t nod) fdjmimmenb auf

bem SSaffer ju tjalten, aber nidjt mef)r aufzufliegen üermod^te. 5tud) geangelt burd^

^öber an ber ©djuur merben bie fd)önen 35öget nur allzuoft in fd)äubüd)em Q^iU

oertreibe, aufs ©djiff gejerrt unb meift mit bem nic^t me{)r greifbaren |)amen im

tropfe ober mit jerriffenem ©d^Iunbe mieber freigelaffen. 3[BiberIid)e§ ©djaufpiel!

9J?einer Erinnerung naä^ beftanb bie 53egleitnng j^ur <See faft immer au§=

fd)IieBfic^ üu§ ber ©raumantelmöoe, mä^renb in ben §äfen nod^ öerfdjiebene anbre

Strten met)r ßuft unb Söaffer belebten. 3d) oernmg Ijeute nid)t me^r bie einzelnen

Wirten nät)er jn bejeid^nen; in guter (Srinnerung ftetjen mir nur nod) bie ^utmöoe

unb ßl^t^i'ÖTnöüe, beibe mit if)ren fdjmarjen Wappen, loei^ unb fitbergrau gefärbtem

Äörper unb g^Iügetn unb il)reu roten 33einen prädjtige (Srfd)einuugen bieteub
;
ferner

eine fef)r grofie 5(rt mit f)ellbraun gefperberten gUtgeln, bie idj in ber erften 5Iuftage

öon S3ret)m§ S^ierleben nic^t befd)riebeu finbe.

Slu^erorbeutlid) belebt ift befouber§ ber ganje .^afen t)on ^ouftantinopel unb

ber 33o§poru§ burd^ bie 9}?affe ber oielen Möüen, bie im SBaffer fd^mimmenb, ober

im S^tuge üon ber Oberfläche greifenb it)re 9^at)rung fud^cn unb reidjlic^ fiuben in

ben Stbfällen ber anSgebc^nten großen @tabt, für metdje bie (Strömung au» bem

@d)n)ar5en nad^ bem SJiarmara - 9Jieere einen üiel benu^ten ?tbäug§fanal bilbet.
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^terlicf) unb Qt§ ßierrat [teilen \\d) uiifre SSögel auf ber üou gatjvjeugeu aller %xi

uub ®röBe bebecften unb t)efaf)rnen SBafferfUic^e bar, qI§ ^eroorratjenbe ©d)tüimmer

tt)ie als i^Iieger; tüeniger fdjön, tueitu fie fid) in ber Xage§t)i^e fanter 9lut)e i)in=

geBen anf bcn ®äd)ern ber am SBaffer tiegeuben ©ebänbe unb ^atäfte, fie ot)ne

Ülüdfidit auf ben t)ol)en 'tRanc^ ber (Eigentümer arg befdjmutjenb mit i^rem reid)tid)en

mei^tündjenben ^ottjc ; unb befonber§ oud) bann ba§ 5(uge iuiberlid) berüf}renb, wenn

fie (bie größeren ?trten) auf einem fd^tt)immenben Xieroafe fid^ anüammernb it)re

^reBgier gor §ur beuttid^ ä^igen.

Stm betebtefteu ^eigt fid) ha§^ ©etreibe ber SJJiJüen am 33o§poru§ im SOSinter,

ba gar mandje ber fid) ju biefcr Qa^reS^eit bemerfbar mad)cnben Wirten offenbar al§

raftenbe 3ug= ober ©tridjiuiget §u betrad)ten fiub, bie im 5rü^jat)re il)re anber=

tueitigen ©tanborte niieber auffud)en. 2So bie ftönbig annjefenben 5trten it)re D^iftorte

I)aben, ift mir nid)t fid)er betannt gett)orben; e§ finb mot)t nnbemo^nte ferner ober

nöt)er gelegene flippen be§ 9JJarmara= ober @d)tt)ar5en 2}Jeere§.

©in unfc^öneg ©egenftüd gnr Tlöu bietet bie gan^e milbe Scit)i^e§5eit über auf

bem Bosporus unb bem eigentlid)en munberoollen §afen üon ^onftantinopet, bem

„golbnen §orne", ber @c^mu|geier, Neopliron perenopterus, mot)I ber fleinfte

aüer @eier. Slm bemerfbarften mad)t er fid) in feinem SSettbeluerb gegen bie StRöoe,

um Stiles, toa§ ha§> SSaffer an il)m genießbaren ^roden bietet, bie groß genug finb,

tü'i^ er barauf guß faffen !ann. Sluf einem fd)n:)immenben 5tafe biefe @eier, bie an

fic^ fc^on burd) it)re gärbung unb ganzen §abitu§ l)äBlid)e 3?i3gel finb, fi^en ^n

fe^en, meiftenS frieblid) unter fid) befd)äftigt, e§ in möglid)ft großen abgeriffcnen

ge|en ju üerfd)lingen, ift ein l)äufig ,^u fel)enbe§, bie 9Jül^üid)feit ber SBec^felmirfungen

in ber Statur !unbgebenbe§, aber feineSlnegS fd)i)ne§ 33ilb.

Sn ben belebteren teilen ber grofsen ©tabt ift ber ^oget gu Sanbe feiten na^e

äu fel)en, l)iiufigcr in ben 2;ürfifd)en Quartieren, bereu e§ mand)e au§gebel)nte giebt,

unb auc^ außert)atb ber ©tabt auf bem Sanbe. Sll§ SlaSfreffer ift er ba gmar

öerac^tet, gteid) feinen 9^ebenbut)lern, ben t)errenlofen ^unben, aber al§ 9leiulid)!eit§=

^oli^ei bod) gerne gefel)en. ©eine §orfte auf ftill gelegenen 9Jtofd)een ober auf

(£l)preffen ber auSgebeljnten Xürfifd)en 33egräbni§plä|3e l)abe id) mot)I I)ie unb ba

bemer!t, bod^ nid)t in ber ^äufigfeit, mie Srel)m fie fc^ilbert at§ 9}?itteilung eine§

3)ritten. 3n ber raul)eften 3al)re§5eit ift ber ^ogel nid)t ju fe^en ; er fud)t in

berfelben iebenfall§ milbere ©egenben auf.

Sine befannte, je nad) ber Saf)re§äeit mel)r ober minber t)äufige @rfd)einung

ouf bem So§poru§ bietet aud) bie ©d)arbe, inie mir fc^eint, bie fleine Slrt, üon

93re^m al§ ^räl)enfd)arbe aufgefül)rt. 3}iau bemerft fie, befonber§ be§ 9}Jorgen§,

in ftiUen ©teilen unb S3udjten ber 9JJeerenge bem g^ifd)fange nad)gef)enb, fonft auf
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bcn ^ädjern üon Ufertjebäuben , oft in ©efeüfc^oft ber 9J?öüen, träger Üiiilje fic^

l)nigebenb unb in iiidjt geringem 9J?aBe „®uano" liefernb.

Unb nun nocf) jum ©c^Iufje ein 5U allen Sa^reSgeiten tägtic^, ftünblidj, ja

meiften§ üiertelftünbtic^ 5U erbticfenbeS rei5t)olIe§ 93ilb Qn§ ber 9?ogeIiDeIt be§ 53o§poru§.

2öer (entern ober bie SDarbanellen and) nur einmal bei 2;age bnrdjfc^ifft ^at, ber

muBte bie „anime del purgatorio'', ober in ben anberen üerjdjiebenen «Spradjen

übereinftimmeub „öerbammte ©eelen" benannten 3SögeI bemerkt t)aben, benn i()re

@rjd)einung ift in Ijödjftem ®rabe auffäßig. Wan henk \\d) gröj^ere ober üeinere'

auf 40—50 ©tüd etma §u fd)ä^enbe (3ät)tung ift nidjt möglid)) ä^ntic^ mie

©taarenflüge gefd)Ioffene ©djmärme eine§ mol)(geftaIteten 93ogeI§ non etma ^auben=

gröBe, in anf)altenb gleichmäßig rafdjem, ja ftürmifc^ ä" uennenbem unb bod^ betjäbig

au§fe^enbem g^Iuge unermübtic^ anf= ober abmärtS bie gange SOJeerenge burd^meffenb,

auf freier 58a^n gerabeau§ ttroa brei g^uB über SSafferfpiegel ba^infd)icBenb, entgegen^

fommcnbe ^inberniffe, ©d)iffe, 93öte u. bergt, in fd)önem S3ogen umftiegenb, einzelne

niebrigere and) tt)ot)t überfliegenb, bei biefen (Söolutionen batb bie bunfte oberfeitige,

batb bie meiße unterfeitige Körperfarbe, ber gange (Sdimarm gteid)mäßig, bem

S3efc^auer barbietenb, alle Söeftiegungen ftetS gefd)toffen mie auf 5Sefct)t ober in

gleidjem SSerftänbuiffe Sltter au§fü^renb: t)at man bie§ äuBerft anmutige @d)aufpiet

nur einmal mit SSerftänbni^ gefet)en, fo üergißt man e§ nie mieber, n^ie e§ ©inen,

fo oft e§ fic^ and) bei einer gafirt auf ber fd)önen SOfeerenge mieber^ott, ftet§ öon

9leuem feffelt. ®§ ift gu \d)'6n unb eigenartig, um e§ je mieber gu oergeffen.

?lber tük tjeißt ber SSoget bei feinem richtigen natnrmiffenfdjafttidjen S^amen?

Sßeinaf)e ^ätte idj oergeffen if)n gn nennen. ®ie oben genannten ^^iamen finb bem

gefd^ilberten ©ebaljren beg ^ogeB fo fe^r entfprec^enb, tiom S3oIf§munbe erfunben,

mer meiß mie lange t)er, unb öon i^m feftge()a(ten , fo fel)r, baß nur fie allein

gebrand)t merben unb 9iiemanb be§ ßanbe§ nad) einem „miffenfdjaftlii^en" fragt unb

öerlangt. 2Benn id) in ber erften ^eit meinet ^lufent^altea in Konftanttnopel burc^

S3efragen in Greifen, bie fidj bie gebilbeten gu nennen belieben, mid) barüber gu

belehren fuc^te, begegnete id) ftct§ gteidjer IIntüiffcnt)eit mie ber meinigen; ein

„^fiadjfc^Iagebud)" befaß id) leiber nic^t unb fo fanb id) nur erft nad) ^aljxm auf

einer 9?eife nac^ i:)entfd)Ianb ®elegenl)eit gu ^ijren, luie ber liebe SSoget miffenfd^afttid)

getauft ift. (S» ift ein Puffinus ((Sturmtaud)er), 5meifel§ot)ne ber 9J?itteImeer=

fturmtaud)er 33re^m% Puftinus Kulili be§ 9^äf)ern benannt, mie and) nod) mit gtüei

anbern ©attungSnamen, Procellaria unb Net-tri;^ begeic^net; mieberum ein 33emei§,

n)ie fel)r oereinfad)te beftimmte Sfiomenflatnren im ^a<i)t öon 9Uiten müren unb

erftrebt merben foltten. 2ßie ber S3ogeI feine 9fia{)rung bem SBaffer entnimmt, mo

er 9^a(^trut)e ^ält unb §ur 93rut niftet, !onnte ic^ leiber nie erfat)ren. 2Sa§ 93ref)m

unb Stnbere barüber fagen, mirb mot)I rid)tig fein. Sc£) f^I^ft tonnte trol3 eifrigen
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5(ufincrfen§ nienmt§ geluatjr l:)cvben, baf, ein (Sdjiuarm, ober and) nur (Sinjelue

ftd} ctiua non if)m abtrennenbe fid) mit taud)en abgegeben f)Qtten. 3)q§ gefd)(offene

roftlofe j'türmij'd)e ®urd)etten ber SJJeerenge, auf= unb oblüärtS, ift allem ba§ 2luf=

fällige, ba§ 3Iiige unb ©emüt feffetnbe an it)m, ba§ tt)m bie bejeidinenben ört(id)en

Spanien gegeben t)at.

Sd) luill bamit für bieSnial meine gutgemeinten „^(aubereien" fd)IieBen. SBürben

fie nad)fid)tigen Seifaü finben, fo fönnte unb mürbe id) nod) 2tnbere§ bringen, ma§

öielleidjt gefiele.

Drttit^ologtfd)cr 5(berglauBc vergangner Seiten»

«on Dr. a)?artin 53räf3.

IIT.

„Hon ^•djumlbfu- mtö 3torri)8 UUntci-(Oüttrttcr."

®afe bie Kenntnis öon ben SBanberungen unfrer ßi^Ö^ögel nid)t bloB im

Rittertum unb 9}fittelalter, fonbern oud) bi§ in bie neufte ßeit nur f)Dd)ft unöolt=

fommen unb mangelhaft fein fonntc, leud^tet jebem ein, ber bem fd^mierigeu (55egen=

ftanbe nur ein menig feine 5lufmerffam!eit gefc^enft I)at unb alfo mei^, tuie gafjtreid^e

f^ragen hierbei ^u beantworten finb : Urfad)e be§ Slbjugg, SSanbertrieb, ©djuelligfeit,

ßiel ber 9fleije, mie fiubet ber 93oget feineu SBeg? n:)a§ üeranla^t itju jur 9^ü(ffet)r

2C. 2C. SSir muffen offen geftet)en, allfeitig befriebigenbe 5Intmorten auf bie faft

ungä^ügen ^^ragen, bie bem j^orfdjer bei ber Unterfuc^ung biefer Sßerf)ältniffe immer

üon neuem auftaudjen, and) ^eute nod) !einc§meg§ geben gu !önnen. SBeuu mir

olfo in ben ©d^riften öergangener 3at)r^uuberte irrige 5lnfid)teu auSgefprodien finben,

fo barf un§ ba§ !eine§meg§ muuberu; öielmet)r muffen mir bebeufen, ha'^ and] mir

ben 2öinteraufentf)alt einzelner 5^ogeIarteu nod) nid)t fidler fennen, unb baf? mandje

mit größter iöeftimmtt)eit auftretenbe Slugaben I)ierüber bod) nur ben Söert üon

Vermutungen ^aben. 2Ba§ un§ aber beim 5tuffd)Iogen jener antiquierten fd)mein§==

leberneu goliobänbe fo mandjen ^uf be§ (£rftaunen§ entlodt, haS^ finb nid)t bie an

fid^ nur falfdjen, fonbern bie bi§tt)eilen gerobegu unfiunigen SSorftellungen, bie lüir

in großer SOJeuge entbed'en. g^reilid) moHen mir nidjt öerfeunen, ha'^ bie @d)rift=

fteüer, nament(id) bie beö IG. unb 17. 3at)rl)unbcrt§, oüe (Sr^äljüingen in i^rc 2i^er!e

aufnafjmen, bereu fie nur irgeub I)ab{)aft merbeu fonnten, modjten biefe nod) fo fe^r

einem SJJörlein äl)nlid) feljen. Subeffen, tt)enn mir aiid) mandjcS abjietien, ma§ nur

ba§ 3Sol! glaubt, e§ bleiben nod) genug abgefd)madte unb !inbifd)e 9Xnfid)ten, über

bie mir üermunbert ben ^opf fdjütteln. Sie treuljer^ige (Sinfatt felbft moudjer erufter

g^orfd)er üergaugner ^]citeu mirb niemaub in 5lbrebe ftellen.

Slm meiften fabelljoft ftingen bie 9iad)rid)ten, bie mau fid) com StnducE ergäfjlte.

tiefer fd^eue Ü>ogeI, ben nur feiten jemanb faf), beffen eigenartige, üon allen anberen
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Sßögetn fo abtüeic^enbe (Stimme aber iebermonn be!annt mar, beffen feltfame gort-

pflansung ferner gan^ üerein^elt in unferer SSogelmelt baftetjt, muBte fidj nun auc^ in

jeber 53e§iet)ung üor allen anbern gefieberten SSefen aug^eic^nen. (So lie^ i^n ta^

Sßolf fic^ in einen (Sperber öertuanbeln, mit bem er aüerbing§ f)infic^tlic^ bergarbe

unb be§ ginget einige 5(et)ntic^!eit befi^t, im grüf)jal)r aber, fabelte man, n^erbe er

ftiieber jum ^ucfucf. ') ^aum rairb ein öernünftiger 9JJenfd^ nod) ^eute an fotd)e

Umn^anblung glauben, jebenfaü§ aber bezeugt bie ireitöerbreitete Ä>nntni§ ber tt)unber=

fomen SJJär ben uraüen, fdjon bei SlriftoteleS aufgejeidjneten unb gang allgemeinen

?lberglauben. Stnbere berid)ten, ber ^udnd öerfriedje fid) im §erbft in ^ot)le, öon

SBürmern jerfrefene SSäume, namentlich in ^o^Ie Sßeibeu, aud) unter Steine unb in

bie @rbe. ^ier liege er \ük tot, unb jtnar nacfenb, auf feinen gebern, g(eid)fam in

einem S3ett, „faulen onb ougefäber" [(Seiner], ©r erhalte ben Seib, inbem er öon

3eit §u 3eit Spinnen unb Staub freffe, bi§> er im 2enj\ ttjieberum „befeelet" ujirb.

DefterS t)at man i^n, laut ben „^iftorien oou öornet)men unb glaubmürbigen Seuten",

im 2öinterfd)(af liegenb beim püen ber Saume gefunben; ä"ni umarmen Dfen

gebrad)t, fei er batb njieber aufgelebt.

(S§ ift überf)aupt merfmürbig, ha^ man fei)r oielen unfrer ßugoögel einen

SÖ3interfd)Iaf ^ier in i^rer ^eimat aubidjtete; bie ©rfdieinungen in ber SBelt ber

Säugetiere, 9ftepti(ien unb 3lmpt)ibien red)tfertigten einen folc^en 5te^uIic^!eit§fc^(uB,

unb gemi^ beftärtten maud)e (ginäeIbeobad)tungen — wir beufen j. S. an ermattete,

oor ^älte unb junger f)alberftarrte Sc^tüalben, bie mau uac^ raupen §erbfttagen

nid)t p feiten in üerborgenen (Sdilupfiüinteln finbet — bie irrige ^Inna^me eine§

SSinterfd)taf§ mancher Sßogelarten. §üf)nerf)abid)t unb ®abeltt)eil)e follten oft

in f)oI)(en ©idjen ben SSinter fc^Iafenb »erbringen, wo if)neu öon ^^it ju ßeit ba§

faule §ol3 als S^la^rung bienc. 5(et)ulic|e§ mirb öon bem 9ftotfd)tt3än§c^en unb

©rünfinfen, ber Turteltaube, 5tmfel, gfiadjtigaU, SBadjtel u. a. berid)tet.

(Sie alle üer!ried)en fid) gteidifallS in 33aum^öt)len, gelfenri^en, unter Saumn^urjeln,

in bie glu^ufer unb »erbringen bie rautje Sat)te§5eit im §albfd)laf ober in feftem

Sßinterfc^taf, n)obei fie — namentlich bie SSac^teln^) — oon it)rem gette getreu,

U)ie ber '3)ad)§. 5lm merfn)ürbigften finb aber bie fabeltjaften @räät)lungen über ha§>

äöinterquartier üon SdjUialbe unb Stori^. (Sine grofee 9JJenge oon S3eobad^tungen

{)at man gerabe über biefe beiben aufgeäeicf)net, bie alle ben 2Binterfcl)laf berfelben

betoeifen foüen; benn unter ben ®elet)rten xoaxb bie Streitfrage, ob (Storc^ unb

1) Sn gtet(^er Sßeife füllen and) „3iad)t = enlen" — lneUeicl}t ift bie ©um^fol^reule gemeint,

benn unfre übrigen (gulen finb (£tanC= ober ©trid^bögel — in „anbre 2Irt (?) üerluanbelt" tüerCen.

2) Sn Alberti Magai „2;i;ierlntd}", berteulfd;t bnrd; 2Ö. 3it)^l ^-ranJfurt^ a. m. 1545 ^ei|t

eä: „2)ie 3ß a c^ t e l ligt eben nnnterS jeit auc^ inn onnb berborgen, luie anbere S:i^ier, fo bie felbig

jeit il;re öberflüffigleit betüen bii üerjeren."
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©djlualbe im §erb[t in ferne Sauber jie^eu ober, beit ^üden öerborL^cn, bei un§ in

SSerfteden üerbleiben, mit c^roBer Sebfjaftigfeit beljonbelt. Unb — luenigftenS lra§

bie ©c^iüalbe betrifft — reidjen biefe @ri3rterungen lueit in unfer 3fl^i^t)unbert, unb

\)a§> 95o!! t)ält an beut otteu ^Iberglauben oom SBiuterfdjfaf ber (Sdjiualbeu aud)

t)eute nod) feft.

S)ie Uferfdjlualbe (Cl. riparia) füll fid) bereite gegen @nbe be§ (Sommer§
')

in bie §i3l)tungen üerfteden, bie fie an ben Uferabl)ängen fid) gegraben. 3)er 2öinter=

!ätte toefjrt fie ben 3"^^^^^ inbem fie ben ©ingang feft üermauert unb it)n erft im

grüljling iuieber öffnet. Sn biefem fieberen ®ett)af)rfam rut)t nun ha^^ SSöglein,

über ein t)atbe§ Saljr feber ©peife entbet)renb. @§ ^ä(t einen regelredjten tiefen

SSinterfdjtaf, bi§ e§ burc^ bie g^rütjlingstnft gemedt mirb unb nun ber finftern §öi)Ie

eutfd)Iüpft. Oft ^at man, luirb er^iHjlt, im ^erbft unb Söinter bie oon @(^Iaffud)t

befallenen, matten Xiere, ebenfo bie reguug§lo§ im SSinterfdjlaf üerljarrenben an

ben toarmen Ofen gebradjt, wo fie nad) furger ^^it auflebten, um aüerbingS meift

in ebenfo furjer ßdt ^n ©runbe ju gel)en. — ®ie äJiauerfdjmalben (Micropus

apus) oerbringen ben Sßinter luie bie glebermäufe, unter 2)ad)äiegeln ruljenb ober

mit §ilfe iljrer rauljen ^(ammerfüBdjeu an 5)ac^bal!en, in $IRauerriffen, and) in

t)ol)len ©idjen l)öngenb, ben Ä'opf abmörtS gerid)tet. 2Biebert)olt ^at man bie Segler

„in 93üfdjeln beifammen tjängenb" gefunben.

§au§fd)lualbe (Ch. urbica) unb 9fianc^fd)malbe (H. rustica) fudjen ba§

SSaffer auf. @egen bie ©onnenu^enbe l)in — e§ ift bie§ eine aügemein befannte

®rfal)rung — fe^en fid) biefe nieblid)en, „@(üd bringenben" Siierdjen in gangen

Raufen auf ®äc^er unb B'iii"*^^ Q"f SOiift^aufen unb SSege. „gett unb faul", mie

fie bann finb, laffen fie fid) nur ungern aufjagen; blo§ ein furgeS ©tüd fliegen fie

fort, bann neljmen fie niieber ben ncrlaffenen ^^la^ ein. ©ie begel)ven nid)t nad)

©peife; nur 9iut)e unb ©djlaf ift i^nen 58ebürfni§. ®enn bie „bider geiuorbene

Suft" im §erbft ^at ba§ fo bünne 53lut biefer 3?i3get aud) üerbidt unb fie gum

gluge immer nntüd)tiger gemadjt. 9}Jü^fam tragen bie fouft fo leidjten ©djmingen

bie fd^laftruufnen ©djaren nad) bem nal)en %c\d) ober ©umpf, too fid) aüe im t)ot)en

©(^ilf nieberlaffen. |)ier 5ii)itfd)ern fie mol)l nod) lange, eine 95iertelftunbe unb

barüber; aber neue ©d)aren äiel)en l)erbei, unb fd)lief5lid) mirb bem ©d)ilfblatt ober

bem fd)roanfeu 9fiol)re bie Saft ^n fd)mer; ey biegt fid) l)inab jum 3Bafferfpiegel,

unb bie 9Si3g(eiu gleiten in§ feud)te ©lement, mo fie gu 33oben finfeu. 5lnbere njieber,

nac^ g^amilien georbnet, l)aben einen ©trol)t)alm ober 9^ot)rftengel mit bem ©d)nabel

ergriffen unb taud)en fo ncreint l)inab §ur naffen 2Bintert)erberge ; nod) anbere faffen

fid) gegenfeitig an il)ren lleinen güBen unb ftürjen in gangen 93üfd)eln in§ Jffiaffer.

©ie ift ja einer ber 3ii8*^^''Ö«I» ^^i" ""^ 3"erft üerläp.
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gifd^cr unb 93auern, bie e§ mit angefe{)en, bezeugen e§, unb \vk oft ift e§ üor=

gefomnten, boB öiele fdjiafenbe ©djwatben at§ „gan§ au eiimnber ^angenbe 53ünber'

bei einem einzigen ^^ijdj^ug im 9^el^ gefunben tüurben! ^ier in bem @ee rut)en

bie müben ©efd^öpfe auf unb im (Sd^Iamm au§ unb erquicfen bie matten ©lieber

burcf) (Schlaf, ber bem Xobe §iemlic^ gleid^ ift. SSenn ober bie Suft ficf) erweitert,

bann n)irb ba§> Slut jum Umlauf tüieber gefd^idt gemarf)t, bie „9?ernengeifter" erf)alten

neue Semegung, bie Xrägt)eit t3erfcf)minbet, unb ha§> leidjtere 33(ut läBt üon felbft

ben S5ogeI an bie Oberflöd^e emportaud^en, njo er, gteidjfam auferftanben au§ bem

tiefen ©rabe, in ber 5rüt)Iing^3(uft »ieber auflebt, mie 2utf)er in feiner (Srflörung

jum 1. S3uc^ 9}?ofe fagt: „^a§ SBunbermer! öon ben ©djlnatben ift au§ ber

©rfa^rung befannt, ha^ fie uämlid) ben Sßinter f)inburd) in bem Söaffer für tobt

liegen, unb im ©ommer tt)ieber aufleben, melc^eS getui^ ein großer 53en:)ei§ unferer

Stuferfte^ung ift."0 — SJJand^e ge^en in biefer feltfamcn 5(nfi(^t üom 2Binterfd)taf

unferer @c^tt)alben nod) ttjeiter unb bel)aupten, baB bie ©c^malben, fobalb fie unter=

getaud)t finb, „eine fonberIid)e ©eftalt, id) tt)ei§ nidjt ma§ für ftietc^erle^ gifd)(ein,

an fid^ nef)men unb an Den Ufern ber glüffe alfo ftille liegen, bi§ ber SBeftroinb

im g^rü^Iinge oon neuem anfange ju tt)el)en. S)iefer SBinb oerfd^affet, ha'^ fie

allgemef)lic^ n^ieber gebern befommeu unb nad^ biefen fid) unter bie 3SögeI§=3"i^ft

n)ieberümb begeben." Unb marum follte ba§ unmi3glic^ fein? @inb bod) Sßogel

unb O^ifcf) auf§ engfte bertt^aubt ; beun ha§> „©eüögel" ift am fünften @c^öpfung§tage

au§ bem SBaffer l)eroorgegangen , bo ©ott fprad): „@§ errege fid) ha§, SBaffer mit

njebenben unb lebenbigen Xtjieren, unb mit ©eoögel!" 1. 93. SJJofe 1, 20. 5(nbere

tt)ieber laffen auc^ unfere §au§fd)tt)alben ben SSinter in „finftern Drtern" zubringen,

b. t). in gelfenri^en, Saumt)öf)Ien, unter Saummurgeln, fiinter Brettern, in türmen,

on 9}Jeere§ftippen, n)o^t auc^ in i^ren eignen ^f^eftern, 2) mie e§ in folgenbem ©ebic^t

Reifet, melc^eS So^. ^rötoriuS in feinem 93üc^tein: „(Storchs u. (Sc^malben SSinter=

Cluartier'V 3^ran!f. u. Seip^ig 1876, @. 87 »iebergiebt

:

') S)enfctben ®ebaii!en finben luir in ©e^nerä „Sogelbiirf/', Wo e§ an ber betr. (Steße

(;ei|;t: „3BeId;c'3 id} für ein Unmberbar Uierd ^alt trnb für ein anbilbung ber auferftentnu^ bnferer

cin-^ren, alä @afparu§ ^etbelinu« aufiiDC^fjt."

'0 Sei ©einer lefen unr: „Man ijat etlüan gfä^en ba| fiö» bie Sd^trahnen in l^ote böum

»erborge I;abenb in einem twalb be| oberen 3:eutfd;en lanbg, ba man in einer abgefjaulunen foulen

eicf; bil ©d^iualmen gefunben l;at . . . ^^d) l;ab gfunben t^ bie ©cbtnatmen ben ganljen 2Binter in

jren näftercn ücrborgen [igenb atä tobt: barumb öermcin id; nit baji f^ l^inJüeg fliegenb. 2)en

ganzen Sßinter tjabenb ft; frifd;e ct)er bei; jnen: f^ iuerbenb aber gägen bem Sommer lüiberum

läbenbig."
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„93?it aia§ foii büd) bic 2d)iüall) bcn ^iniQi^ii ^^)^'^ SCiigcn,

SBenit fie ncrbicnbct fciju, unb nidjt 311 jeJien taugen,

Sn brcljcr 5^ac]c^^fnl't, unb eine hirhc 3cit,

©rganl^en luieberüm unb geben Stdjt unb ?5renb?

e§ ift ein ebteS ^xant, ha^ Chelidoni I)ei[fet,

©onft ©djjualbeniuui'l genant; üon eben biefent bciffet

S)ie 9)intter etluaS ab, unb trüdet e§ barauf

'Den jungen in ha^ 5(ug, baf? jid) ber ©taar üerlouf.

.S^ernadj gu jtüit^fdiert fidi, unb finget in ber SBärme

3)ie @d)lüalb gur Sontmerg 3e^t. inti^ niad;et fold) (Selärnte

§(!§ eine l'et)rcr pflegt: im l^Hntev reifft fie au§,

Unb friec^et in bie 33äum, unb l)ält ba nodenb t)au§:

3)enn iljrcn ?veber='@d)mud berleurct fie borinnc,

Unb lieget ouc^ für tobt; U§ enblid) bie Sen^inne

Unb 3rüt)nng;§ 9?ünffe fömmt : ^ic giebt it)r luieberümb

@in ncueg g-eberücib, ha^j Seben unb bie Stimm."

333ir feljen, and) öon ber ©djttjalbe glaubt ober glaubte ba§ 58otf, irie öom

^üäüd, baB fie üor bem SSinterfdjIaf it)re gebern öerliere unb in biefen raie in

einem 33ett liege, „©old) nocfenbe unb feberlofe f)at man offtmatS in ben tüarmen

©d)lufftlöd)ern ber Serge gefunben." 2)a§ oben erlt)ät)nte ©cf)malben!raut, mit

bem bie ©cf)malben übrigen^ nic^t nur bie 5tugen i^rer Suugen einrieben, fonbern

auc^ SBunben an iljrem eignen Seibe t)eitten, ift ClielidoDium majum, beffen ä^enber

gelber 9Kild)faft üom SSoIfe bie SSargen ^u oertreiben gebroud^t mirb. Sn ö^nUd)er

SBeife toanbte ber ©torc^ Origauum a[§> Uniüerfal{)eilmittel an. fie^teren SSoget§

— für mandje ©egenben unfere§ SSatertanbeS ift er jebenfan^ ber öoIBtümUd^fte —

•

^at fid) luie faum eine§ ^loeiten ber '3?tbergtaube bemädjtigt. (Sin gan^e^ Sänbd)en

fabel Softer Seridjte über ben ©tord) — ®abe ber SöeiSfagung, ©pradje, Saufbarfeit,

^'eufdjt)eit, 35erfammtungen unb @erid)t§tage, 5lbmel)r ber geuer^brunft 3C. — mürbe

mon mit 2eid)tig!eit jufammeuftellen tonnen, ^ier foIl nur üon feinem 2Sinter=

oufent{)aIte bie Sf^ebe fein. ?lriftote(eö fagt, ber Stord) oerbirgt fic^, wobei er \)a§

25erbergen bem Söegjietjen entgegenfe^t
;
^üniu§ gefte^t, ba^ er nid)t miffe, oon

mannen bie ©törd)e !ommen unb mot)in fie reifen, and) ©e^uer, „ber ';)5Iiniu§ be§

aJiittelalter»", Uifet e§ babei bemenben („mol^in bie ©torden farinb, ob mannen fi)

!ommenb, !au man nit grunbtüd) muffen"), lüä^renb anbere mieber 5legi)pten ober

Sqüo ober ^nbieu ober bie SBüften jenfeit be§ Vorbau u. a. al§ SSinteraufentt)oIt

ber ©tördje ongeben, jo ben Ort in Asia gan^ genau be^eidinen, mo fid) bie (Stord^e

auf einem meiten (}elbe jufammenfinben unb ben äerrei^en, ber am fpöteften eintrifft.

5ltbertu§ aber ift ber SJJeinung, ba^ fie fid) „iun groffe gemitbtuufs bei mofen,
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funipffen öinib pfü|en öer[te(fen ünnb verbergen." ^iefe 3tn[ic^t üon bem 2Sinter=

quartier unfrer SSöget in %e\(i)t\\, «Seen unb ©ümpfen, ja fetbft im SJfeere, t)at

jiemlic^e SSerbreitung gefunben; fie lt)irb 5. 33. noc^ in „^leinS §i[torie ber

SS ö gel", Gängig 1760 mit großer Seftimmt^eit gegen alle ©iniuönbe öerteibigt, luenn

and) ber Iätf)erli(i)e Umftanb, ben ^rötoriu§ babei ermäfjnt (f. u.) f)ier a(§ „unge=

reimte 93?einung" uermorfeu mirb. ße|terer bringt eine faft erbrücfenbe 9}?enge

beglaubigter 9kcf}rid)ten, ha^ 5ifc£)er unter bem @ife üon gUiffen ober @een ©törc^e

tjertiorge^ogen t)aben, §. 33. au§ bem ßomerfee, ber Dftfee 2c. §ier fei nur ber 33rief

erUiät)nt, ber üon bem Gervasio Tibellisio, Arelatensis Eeg-ni Mareseliallo
')

an Otto IV. gefd)rieben marb. „@r tiermelbet, ha'^ au§ einem @ee berfetben ßanb=

fdjaft etliche gifdjer gur SBinterS^eit tiiel @törd)e mit i^rem S^le^e an§ Sanb gebogen

tjaben, meld)e alle an einanber gefjenget jolten gemefen fet^n; ba ber eine

feinen ©djuabel in be§ anbern §inbern ge[tecft {)at." Wian ben!e fic^ ein

ober gmei ©ul^enb ©törd^e, im Greife ru^enb, jeber ben langen ©c^nabet im „§inber=

gemadje'' be§ 3Sorbermann§ : eine artige ^er(enjd)nur ! — 3Siettei(^t ^at ber erfte

33erid)ter[tatter biejeS 9J?är(^en§ e§ bod) für ein gu ungtaublidje§ SBunber getjotten,

ba'^ß ein marmblütige§ Xier unter bem SSaffer o^ne 9la^rung monatelang leben

fönne unb ^at nun angenommen, ba^ bie ©törd)e med)fehüeife if)re S^iatirung au§

ber anbern ©ebärm erf)ielten, üielleid^t t)at er auc^ nur bie Seid)tgtäubig!eit ber

©ete^rten auf bie ^robe ftetlen mollen. S^urj, geglaubt marb bie Iäd)erli(^e @efc^id)te;

benn immer mieber taudjt fie auf.

2)aB man aud) ben @törd)en luie ben ©dimatben ^oI)te S3äume, Reifen 2c. at§

SBintermo^uung anmie§, mirb nid)t Söunber nehmen, ba^ man fie aber, mie oiele

anbre S3öget, in „bie oberfte Suft ober gan^ in ben 9}?onb" fliegen liefe, ift

merfmürbig genug unb mir mürben e§ nic^t anführen, menn nid)t ^^rätorinS biefe§

3)Zärd)en be§ Dominicus Gonsates ganj in berfelben SSeife ermät)nte, mie jebe

onbere, ber 2Sat)rt)eit immert)in nä^er fommenbe 33eoba(^tung. ^ebenfalls nimmt

er „ben fliegenben SSanberSmann nad) bem SJJonbe,"' ber fo ^übfd) jn ptaubern oer=

ftet)t oon bem frembartigen Seben auf jenem SSeltforper, ernft^aft.

2ßir {)aben fdjon oben ermä{)nt, bafe ber (Glaube an ben äöinterfd^Iaf ber

«Sd^malben in bunüen QSerfteden f)erüorgerufen fein mag burd) g^unbe toter ober

ermatteter ©d^matben in t)of)Ien 33äumen, unter bürrem Sanb unb (55ra§büfd)etn,

in ben eignen 9Jeftern u. bergl^) 3Sor bem ^tb^uge fammetn fic^ jo bie ©djmalben

unb fud)en bann aud^ gemeinfame ©d)lafplä^e auf, befonberS gern ba§' @d)ilf an

1) 2)aä arelatifc()e 'Std'i), naä) ber ^au^itftabt Arles genannt, umfaßte ha§ ©cbiet üon

Saone unb 3tf>onc.

2) Drnit^orog. ©cnlralbl. 1S77, ©. 66, 1S81, 0.115.— Spurnal f. Drnitl^orogie 1878, S. 49.

— 3Jlonatäfd;r. b. 58er. 3. ©d;u<je b. S. 1887, ©. 115 u. ©. 199.
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(sümpfen unb STeidjen, g^adEjluerf ber §äujer ic, in einzelnen fällen wo\){ and) einen

t)o!^Ien 93aum. S[t nun bie ^erbftnadjt falt unb finb bie Xierc^en infolge 9Ja^rung§=

mantjelS Ijalb ner^ungert, fo mag e§ md)t feiten üorfommen, baf? fie in ganzen

@rf)aren baf)infterben, unb luer fie finbet, fommt Ieid)t gu ber SO^einung, bie ©rfjlüalben

Ijiitten fid) l)ier jum 2öinterfd)Iafe niebergelaffen. ©diiuerer bürfte ein @ntfdjutbigung§=

grunb für bie fonberbare 3Infid)t üoni 3BinteraufentIjaIt be§ (Stord)§ am ^oben be§

SBafferS jn finben fein. Sie Seute be§ im ^erbft auf 32BafferöögeI jogenben ©djü^en

entget)t tüo^I oft beffen ^önben baburd), ba^ fie §tpifd)en ha§> @d)ilf fällt ; aber teer

follte, wenn er bann audj gelegentlich einen ober metjrere Sumpfoögel tot au§ bem

SBaffer fifd)t, fofort auf bie fonberbare SJJeinung üerfaüen, einen SSinterfd^Iäfer oor

fid) äu ^aben, ber tt)ieber erwadjen lüirb gu neuem 2eben? — ®er Slberglaube be§

5ßot!§ treibt eben merfmürbige Slüten, h)o ift bie oerborgene SBurjel ? ©o mond^er

' Philosoplins ' aber — mir reben nur üon löngft nergangenen ßeiten ! — beobachtete

fetbft nid^t, fonbern fammette nur bie nierfmürbigen 9iad)ridjten anberer, fd^rieb unb

fummelte unb oerteibigte fc^Iiefelidj bie Itid)erlid^ften 9JJärd)en.

ialeinere Jlittcilungcu.

(9lu§ einem Briefe an ßarl ^. §ennide.) SSegen be§ ^^\mv0c^tc^ !onnte

eine alte 53ud)e fte()en bleiben, in meld^er er '^a^x axi§ 3ü^r ein feine jungen f)atte;

f)euer finb biefe I)err(id)en SBalbbemoijuer leiber nid)t mieber gefeiert. ©^ niftet bie

•C>o()(t(luüc^ bie ic^ lange tycx üermiBte, ftatt feiner in ber alten Suc^e. ®ie

moberne 2;otf(^ieBerei trögt mo^( öiel ba^u bei, boB mand)er nü^Iic^e Sßogel au^=

gerottet mirb. 90"/o ber je^igen fogenannten Süger finb gemerbigmä^ige (Sd)iefeer:

auf alle§, \va§> ha fliegt unb friedjt ! ^eut^utage brandet mau, um auf bie Sugb ju

ge^en, nur eine ^tinte unb eine ^ugbfarte, aber feine ^euntniffe oon ber Sugb! —
ÜJieine 9fiftfäftcu im SBalbe finb alle bemoI)nt. SQJaudjem äöalbgänger mirb ba§

.^er^ boppelt marm für bie ^ogelmelt fd)(agen, feit er gefeljen luie bort „gefüttert" tuirb.

3^orftI)au§ (Seligftebt bei StrnSborf i. ©. ^örfter ©imon.

tcr ^ovuöreljcv (Lanhis collnrio) aW %öicv JJc^ (^avten^pöttev^

(Hypolais icteriiui). Um mein @e^i)fte giebt e§ tuet 33äunu^ ©trändjer, §eden,

unter le^teren Crataegus. (Stoar= unb 9}ieifeni)äufer f)ängen ta, wo nur fold^e an=

§ubringeu finb, unb mit gutem (Srfolge. Sltifdjan madjt natürlid) üiel 9ftabau unb

bel)auptet feine unb anberer !iPrut!öfteu. Unter oielen anberen !t)errtid)en ©öngern

niftet aud) t)ier bie @arteu= unb ^flwi^öi'ii^n^ücf^- ®^^ 93ad)fteläe (Motaeilla alba)

ift je^t mit J-üttern iljrer jungen im Xaubenfd)Iage befdjäftigt! S)en 3)ornbreI)er

f)atte id) oorigeS Sa^r auf einer (Sidie ca. 4 m ()ocf) unb ^euer auf einem ^ftaumen=

bäum 3 m t)oc^ niften (äffen. 2)a§ gutter, tuetdjeg er für ficf) unb feine jungen
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nerbraudjte, beftanb l^auptfädjUd), jojuett e§ meine ^ett erlaubte tt)u gu beobadjten,

aiu5 9!iaupen, bie er fid) öon feinem 5(nftanb an§> im ©rafe {)otte. |)ente befc^öftigte

id) midj im @ärtd)en unb nuiB fel)en, mie biejer 2)ornbret)er unter bie ©rbbeerbüfdje

mit einem ^^ogel in ben ^^ängen fliegt unb flott nuf feinen 9iaub tüie ein §abid)t

loöljadt. ?U§ id) jufprang, liefe er feine S3eute Io§, ben flüggen jungen ©ortenfpotter

gappelnb liegen laffenb, mir in einer furzen (Entfernung t)om ßaiUK au§ sufetjenb,

lüie id) ba§ arme Opfer auft)ob. — 3)a§ ®et)irn toax au§get)adt. 2)arauff)in 'i)ab^

id) bo§ S)ornbref)erpaar unb gwei feiner Sungen totgefd)offen. 2Bcr lueife, ma§ biefe

S)ornbret)er Ijinter meinem 9\üden atle§ getrieben t)aben mögen! ©rasmüden unb

©artenfpötter fann biefer SDJörber tro| ber Dielen 9iaupen, bie er gefreffen, nid)t

erfe^en. S)a()er fort mit biefer 93anbe au§ meinem ©arten unb ''^alhi.

gorft(}au§ ©eligenftebt bei 5(rn§bDrf i. ©. görfter (Simon.

Unfere .^o^e 9iegierung ^at an "i^aS^ fämttidje Slönigt. fäd)f. gorftperfonal bie

Srofdjüre: „5lUnfc dchcffciiö Ön$ "iJdifljrtiiflCtt Hon 9ti)tfäftcit «nb ^«nttcrlilrttsc

für l^ügcl im SÖitttci*'^ unfere» unnergefelic^en, I)od)üerbienten Dr. Üiebe ^u meiner

großen greube »erteilen laffen.

gorft^auS (Seligftabt b. 5Irn§borf \.<S. görfter ©imon.

Sluf unferem §ofe in ber Dberförfterei ^atte eine ^ai^c, bie im ^rü^jat)r in

einem S[Rarbereifen i^ren linfen ^interlanf eingebüßt ^atte, jwei Sunge gemorfen,

um bie fie fid) aber red)t menig fümmerte. Sn ^olge beffen blieben bie Ä'ä^d)en

ftein, ha it)nen bie 9}?uttermild) fet)Ite. 3n it)rer Slattofigfeit fudjten fie fid) eine

neue 9}hitter unb fanben fie in einer ©lüde, bie fünf dürfen füt)rte. Sie begnügten

fic^ jebod) nid)t bamit, bafe fie ber Pflegemutter überall ^in folgten, foubern liefen

fic^ auc^ bei Üiegeuföetter unb 9iadjt§ unter ben klügeln ber 511ten luärmen. (S§

bot ein rei^enbe^ 33ilb, loenn 5tt)ifd)en ben ausgebreiteten klügeln nebeu ben köpfen

ber Äüd'en plö^lid) ha§> liftige @efid)t einer ber fleinen ^a^en erfdjien.

t£.^ogge.

•öettirtfi 5ur C^^avaftcviftif nnti Ucficn^tuctfc Öcv Jfi>a(JJol)Vcu(c* 51nfang§

WüX}, bf». 3§- tnurbe mir ein fd)öne§ @i-emplar einer SBalboljrenle (Asio otus, L.)

gebracht. 3)a5felbe n^ar gur Slbenb^eit in einem unferer ^auSgiirteu auf einem

Pflaumenbaume ongefi^offen tnorben. 3)er l)arte SBinter l)atte bie 2Salbbe)uol)nerin

in bie ©orten unb 9iäl)e ber 9}^enfdjen getrieben. S)er ^fhi^en ber @ule, lueldjen

Srel)m mit ben SSorte fenuäeidjuet : „S)ie Söalboljreule nü|t fo lange fie lebt; fie

fängt mel)r 9J?äufe aU fie öer^eljrt", fud)te id) bem ©djüljen begreiflid) gu mad)en.

Seiber fielen meine gut gemeinten SSorte nic^t auf frud)tbaren 93üben, meil man

l)ier einigemale (Sd)leiereulen (Strix flammea, L.) in 2;aubenfd)lägen beim 9?auben

unb 2;bten nadter 2!äubd)cn ertappte. — ©inen l)öd)ft intereffanten 51uffd)lufe über

bie 9^a^rung öon Asiu otus, mie unferer (Sulen überl)aupt, t>eröffentlid)te ber jetzige
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©et). 9iegieruug§rat unb '»^rofe[for Dr. Wittum gu (gbersiualbe f(f)on üor breiBig

Satiren im „3oot. ©arten". (S. 5t. 9?oBmöBter bractite benjetben 1806 in ^x. 21

„5tu§ ber §einiat", bcm bnntatigen „?tmtt. Drgane be§ beutfdtjen §umt)otbt=Sßerein§".

2)0 ber angebogene Strtitel fet)r öieten geet)rten SJJitgtiebern unfereS S3erein§ unbetannt

fein bürfte, ertaube id) mir benjetben t)ier mit^uteitcn: „$ßon Strix otus ert)iett \d)

105 ©eiuöüe, metdje in ©eftatt benen be§ aluco ät)netn, nur finb fie fteiner unb

bie ßevreibung ber eingefc^tofjenen ^nodjenfrogmente i[t nid)t \o arg, aber bod) ftärfer

ot§ bei flammea. SSegetabitifdje S3e[tanbteite ober ©onb f)obe ic^ bei biefen nie

gefunben. @ie entt)ietten: 7 Mus silvaticus, 7 Mus minutus, 1 Hypudaeus am-

phibius, 9 Hypudaeus g-lareolus, 133 Arvicola arvalis, 63 Arvicola agrestis,

1 Sorex vulgaris, 1 Fringilla eoelebs, 2 Parus (sp.V). 3tu(^ biefe§ SSert)ättni§

ber 9la^rung§tiere ber öerfd)iebenen g^omitien i[t ein äu^erft intereffante§ unb ftet)t

bem oon flammea, mie öon aluco. in mand^en ©tüden fd^arf gegenüber. 2Bät)renb

220 Murini erbeutet mürben, fiet nur eine einzige Sorex ber @ute gur Seute, fo

bafe man fa[t jogen fann, otus fri^t feine (Spil^mäu[e, fonbern nur Wäu\t unb t3or

altem 2Süt)tmäufe, obgteid) jie mitunter, aber fetten, einen fteinen 5Soget raubt.

3nje!ten, namenttid^ ^äfer, fet)ten, mie bei flammea, gänjtic^. Ueberrafd)en muB

ferner bei it)r bie oert)öttni§mäfeig gro^e SJZenge ber üerfpeiften Arvicola agrestis,

einer SSü^tmau§, metd^e nadt) meinen jonftigen Erfahrungen in unferer @egenb

unöergteidjtidj öiel fettener mie arvalis öorfommt, at§ jeneS obige 3Ser§eid)ni§ ermarten

tä^t. @§ ift mijgtid), ha"^ gerabe in ber SebenSmeife ber agrestis, in it)rem 5tuf=

enttiatt „in SBötbern unb on SBatbrönbern" (Stafiu§), ber ©d^tüffet §ur (Srftärung

liegt. 5te^ntidt)e§ ift niefleid^t and) über Strix brachyotus ju fagen, öon ber ic^

t)ier nur 7 ©embtie (bod) nid)t ganj ^meifettofe, oietIcidt)t audt) nur ber otus an=

get)örenbe) erl)iett, in benen idt) fanb: 4 Mus minutus. 1 Hypudaeus glareolus,

16 Arvicola agrestis, 1 8orex vulgaris SSergteidjen mir bie 3Za^rung ber=

jenigen (Suten, öon benen mir eine 9J?enge ©emötte gu Unterfut^ung öortag, and)

nur in 9iüdfid)t ber SJJöufe (im meiteften ©inne, Mus unb Arvicola), @pi|möufe,

SSöget unb 9)kutmürfe, fo ift ha§^ Sf^efuttat ein ebenfo intereffanteS, ot§ für bie

Seurteitung be§ öfonomifdjen 2Berte§ ber einzelnen ©pe^ieS mid^tige§. (S§ üer^atten

fid^ nämtid):

bei flammea =
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^riberic^ bemerft in feinem Befannteu tuertüoüen 2Ber!e, auf ©eite 551, be^üglid)

ber SSefd^reibung ber Sßalbotjreule: „(Sie öariieren in (SröBe, folüie in t)eller unb

bnn!(er gärbung jiemtid) bebentenb, aber nic^t bi§ in§ Un!enntlirf)e." S)ie§ !onnte

id) am 17. Suli beim ^räparotor ^errn §. Üü^mann in Srfurt rec^t beuttic^ ttiat)r=

nehmen. Sd) t)atte nämti^ bie oben ernannte 2öalbot)reuIe ju bem genannten

^errn jum präparieren gefdjidt unb f)oIte fie an biefem Xage non bort felbft ujieber

ah. (Sin größeres ß^n^oi^^ ^'^^ "^^^ aüer^anb auSgeftopften SSögeln bid)t befe|t.

S3eim Hnbtid berfelben mufete einem 8SogeIIiebt)aber „ta^ -^e^'ä ini Seibe Iad)en."

(Stattlid)e ©rofetrappen, gifdireitjer, Uf)u§, 53ufforbe nerfc^iebenfter gärbung, 9fteb=

t)üf)ner, barunter ^arte 3)nneninnge, fettene (gntenarten, SBafferl)üt)ner, Üiaben, ©Iftern,

(Singüöget aller Slrt u.
f.

\v. ujaren in naturtreuen Stellungen ha ^u fd)auen. 5tber

tt)a§ mid) boc^ am meiften intereffierte, n^ar eine auffallenb gefärbte Asio otus, üon

ber mir and) §err TOniann mitteilte, ha^ er nod) nie eine ber gteid)en garbe

ermatten. ®a§ @i-emplar toar ein 5(Ibino fdjönfter ?Irt. S)o§ übtidje Üioftgelb am

©efieber roax ^ier faft burd)get)enb^3 tuei^. S3efonber§ auffallenb loeife erfc^ie|nen

bie (Spiegel ber fünf erften ©djU^ingen, meldte bei A«io otus, im g^riberid)

auf ^afet 26, 4, gerabe anfeerorbenttidj buufet roftgelb bargefteüt fiub. fieiber fonnte

id) ben ejtra fdjönen 5Ubino uid)t erwerben, ha er nid)t (Eigentum be§ §errn 9fliB=

mann mar. S)en genannten §errn 'i^räparator möd)te id) aber allen geet)rten W\U

gtieberu unferc§ Sßerein§, meiere in ber ^lä^t ber alten ^auptftabt be§ fdjönen

2;f)üringerlanbe§ mo^nen, ^um präparieren öou SSögeln unb anbereu Xiereu an=

gelegcntlid)ft empfet){en, äunmt berfetbe nur cioile greife notiert, ©eine 2Bot)nung

befinbet fid) „®roBe Slrdje ^r. 15".

31. 2;oeper. 33üd)el, 9^orb=2:pringen, am 18. ^Tprit 1895.

^«Uafiott tiott Oiiolus galbiila L. auf Öcut Äavfte. 5lm 18. Suti über=

nad)tete id) in ber burd) feine ^at)uftation bekannten Drlfdjaft ^J^abrefina. 9^iur

menig Äüt)Iung brad)te ber Sergiuiub be§ ^ad)t§, wad) einer 9fieit)e oon !)eifeen Xagen.

Sd) ermad)te bei offenen genftern unb 5:t)üren fd)tafenb um 3 Uf)r 9Korgen§ unb

ging gum g^enfter. ®er ^immel mar !(ar, bie 9Konbfi(^e( rein unb 3at)t(ofe ©terne

unb ©ternbilber fuuMteu. Sn biefe §errUd)!eit ()inauf jubelte e§ an§i jebem S3uf(^

be§ üiettrii^terigen Äarfte§ mit taufenbftimmigem, flötenbem ©efang, ha§: üon einer

ouffalleubeu 9)ienge be§ ^iroI§ t)errü^rte. ^d) Iaufd)te lange biefem f)errüd)en

5rül)morgen= Bongert, ba§ erft um 4 Ut)r 5IRorgen§ ju nerftummen begann, nad)=

bem bie ©toden be§ 2)ome§ it)r äRorgengeläute begannen. — 2)arauf fiel plö^lid)

ber gefdjmä^ige (Sf)or ber ©patzen ein, bie fid) in ben umliegenben ©arten breit

madjten. —
Xrieft im 5luguft 1895. ^rof. Dr. SUiofer.
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£ittcranrri)Cö.

Itfttur ttttt» Urttt*. Sttu[trierte ^eitfdjrift für alte Slaturfreunbe. §erau§gegeben

oon 9J?QjL- .^eöbörffer. 3. $^a()r(]QU(^. 5öerünl895. Stöbert Dppenfjeim (®u[taü S(f)mibt.)

2Btr wolkn nic^t iinlcrlaffert, bie 5üifiiicrffaiiifcit imfcrcr Sefcr auf eine 3cilfd)rift

I)iu,5u(ciifcn, bic jclU tl)rcn Inerten ^al^rgang beriinnt unb fic^ in ber ßcit if)rc§ 33cftcl)en§

nllgeiueiite ^.Hnerfcnnnng unb benieutfpredieub grofie il^erbreitung p crlDcrben gemufft

()nt. l'ln>cgc{)cnb Hon beut iöeftreben, bic .Slenntniy ber yfatur unb bic ßicbc ju il)r in

bcn ucrfdiiebcnften 3djicl)ten ber ^^cuötfcrung ^u ücrbrcitcu, bringt fie in jcbcr itjrer

Ijalbmonotlid) crfdjcincnbcn ^Jhuumcrn ^iCrtit'cI am allen 9{cid)cn ber 9fotur. «So

finben luir im 3. ^a^rgang in ber für nnfcrc Sefer befonber§ intcrcffantcn ytbteilung

„Säugetiere unb isögcl" eine grofjc ^J(n,^al)I boc^intcreffante DrnitI)D(Dgifd)e Slrtifcl. 9hir

einige banon luollen luir Ijcraugigreifcn. (£. 51. 1'. non ^injer er,]äl)lt nuso oon bcn

Söanberungen ber Sanböijgel, 3(. ^soljn bringt einen längeren Strtifel über bie Sd)ne|3fcn,

Slbolf unb ^arl 9)?üKer über Ücaditigalt unb ©proffcr, ^ofef öon '"^^(ctjcl nmdjt un§

bcfannt mit bcn fprcd)cnben Söögeln u.
f. f. 2(udj einige ber Scitartifcl bcfdjäftigen fid)

mit ornitljolDgifdjcm SOfaterial. ©o fjanbclt ein 2(rtifel ®. 31. Ö. üon SSinjerg öon

„unferem cbelften Sßogclmilb", bem Sluertüilb, unb ^mci öon 9iuboIf ^ermann üou

„§erbftgeban!en au^ ber S.^DgcIU)elt" unb bcn „(Seelenleben ber 5öögel".

®ic ^eitfdirift, bie and) burd) äaf)Ireid)e Söuf^^''^^iD'^cn gefc^müdt ift, Derbient

unfere luärntfte (Sinpfeblnng.

Ö5cra, 1. Dftüber 1895. Dr. Sari m. ipennidc.

Dr. |tr* Ulttritt, |Uitlt»0el|^im«lffie* ^^ueite öerbefferte unb fe^r öermefirte

Auflage. SJJit Sauftrationen oon ^. 3SotteIer. ©tuttgort, S^erlag oon ß. i^rabbe 1895.

^n bem fleinen, reid) unb gefi^madüoK illuftriertcn 33änbd)cn bietet ber burd)

feine SJionograpljic bcö 5(ucrmilbc§ rüf)nüid)ft bcfannte ißcrfaffer eine gro^c Slnjal)!

fletncrcr unb größerer gemifd)ter Slbbonblnngen bar, bie alle bem Scben be§ 2SaIbe§

entnommen finb unb in anfpredjcnber , 2Biffenfd)aft unb poetifdier '3}arftcUung glei(^

gcredjt merbenber 9^cbeli)eife ba§felbc fdjilbcrn. 3)a treffen mir in bunter Ü^eibcnfolgc,

mie fid) bie ©inbrüde bem ©paj^iergänger gcrabe barbicten, botanifdjc, forftmiffcnfc^aftlidie,

ornitljologifdjc, cntomologifdie unb anbere goologifi^c 9(rtifel, in benen ber 5öcrfaffer

bem ilju burd) bcn Si^alb S3egleitcnbcn ftet-o fid)cre '^lu^funft über bic einzelnen (Sr=»

fdjcinnngcn erteilt. ^a§ $5üd)tcin tann jebem ÜZatnrfrcunbc nur empfoI)lcn merben. (£§

mirb i^m mand)e genu^reid)e Stunbe bereiten.

Öera. Dr. ilavl 'M .s?ennidc.

SBieber ift ein eifrige^ 9)?itglieb unfere§ SSereinS, ein gefc^ü^ter 9J?it=

arbeiter unfever 9J^onat§fd)rift, au§ bem Seben gefdjieben.

5tm 24. September entfd)Iief nad) längerem fdjroerem Seiben §err ?Ipott)e!er

^0^. 5(ttÖi\ ßiiif in .^cibing^fclö,

SD^öge t^m bie (Srbe leicht fein.

®cr S^orftanb

be§ 2)entfd)en SSerein§ äum Sdjul^e ber ^ßogelroelt.

Sebaction: Dr. ©atl 9t. §cnnirfc in ®era(9{eu§).

£rud oon S^r^arbt AarraS in ^aUe a. @.
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Deutfd)fii

iDcreins jum Sct)u^e ber iJogeluielt,
begrünbet unter Siebaction oon ®. 0. ^cftlccötcnbal.

Slebigiert öon
Cereinätnitgtieber jaulen

einen 3a^re§bettrag Don fünf SJlf.

u. eri^alten bafür bie Ü}!onat3fc^rtft f),. (((trf W •flJ'nttflfl» ilt Ö^Cra Beilage fü^rt^err Dr. St. g r e n ä e

amu — 2)a§ @tn=
^^- ^»»*-* Jl* ^^tUmUC m vytiu,

in g; r e i b e r g t. @. ; aüe für bapoftfrei (in Seut,
tnttögelb beträgt 1 Ü)!arf. — 3 a f)= Dr. j^tClt^Cllungen werben an ben S8etein§s -r^' Z^ ^ Jr r
9ienbonten§rn.a«elbeamtä=Sorfte^. H^rofeffor Dr. £). Ä;af(9CnBctg»
SH 1) nx e r in 3 ^ i ? erbeten.

S)ie Siebaction ber 2lnnoncen=
l

Stnjeigeblatt ber Drn. äßonatsfdjr.
beftitnmten SInjeigen bitten luir an
Jgerrn Dr. grenjel birect $u fenben.

Äommiffion§s3SerIag bon j^riebrid^ ©toIIBerg in 9Jlerfe6urg.

^rei§ beä S^^rsans^ *^on 12 Jiummern 8 2)iarf.

SJlai^bturf nur Bei xiottftdnbigcr £lucttcnangabc gcftattct i

XX. 3ai)rgftU0. Ü^ei^ember 189S, Hr. 12.

S n E) a 1 1 : Dr. (g. ©t imm e( : Ueber Sücf^tung bei atotflügclfttttd^g (Psittacus erythropteras). —
gr. Sinbner: Drnill^otogifcfieS imb 2lnbere§ Don ber preu^ifd)en SBüfte. IX. ((Schlafe.')

—
Jiteinere SRitteilungen: ©in Settrag jur ®tternliebe ber 2?ögel. — Sßiebe^o^f inmitten ber

(AJrofeftabt - Sitterarifd^eä.

Ueber 3üc|)tung be^ !){otfl[üge(fittt(^^ (Psittacus erythropterus).

(«lit SuntbilC.)

^on Dr. med. @. ©timmcl in Öeipäig.

5Die in ber SSogeltüelt in oieler 33eäief)ung fjoc^ftefienbe Orbnung ber Papageien

f)at i\x allen Reiten Iebt)aftel ^ntereffe jeitenS ber 9}?enfc^en ju eriüeden gelüuBt unb
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bei rotjcu 9?aturnül!cni luic unter gebilbeteu 9iatioiuMi I)nben S^crtrctcr biejer großen

$8ogeIfQmiIie in oder unb neuer ^nt fid) oft meitgetjeuber @uu[t §u erfreuen gefjobt.

StRoncfie Slrten ern^erben firf) unfere Zuneigung burd) i^r !Iuge§ 93enef)men unb bie

5ät)ig!eit, nienfc^tidje Söorte nid)t nur täufdjenb ä^nüä) nadjjujpredjen, jonbern aud)

gu ridjtiger ßdt anjutuenben; anbere Slrten entlüden unfer Stuge burd) bie ^rad)t

i^re§ @efieber§, bie 2ieblidjfcit it)rer g^orm ober bie ?lnmut i^rer SeUJegungen unb

gereid)en unfern SSo{)nräumen unb ©arten ju einer prädjtigen lebenben ^kxht.

3u ben fdjonften unb üeblidjften 33ertretern ber Ie|teren ©ruppe gel)ört ber

9^otfIügeI= ober @djarlad)flüge(fittid) Sluftrotien^, über beffen jatirefange Pflege unb

tuieber!)oIte ß^i^J^ui^Ö ^'^ "^ 3^otgenbem nät)ere 9JätteiIung machen möd)te; äunQd)ft

jebod) fei e§ mir üergonnt, bie ftjftenmtifdje Stellung unfere§ 5Boge(§ unter ben übrigen

Papageien fnr§ onjubeuten. S)er ^otflügetfittid) getjürt nac^ ber bi§ Qn§ (Snbe

breiten gorm feines ©djnjQu^eg gu ben ^tottfiilüeiffittidjen (Platycerci) 5tuftralien§,

ttjeld^e einen ©egenfa^ bilben gn S!eitfd)n)Qn§fittid)en (Conuri) 2tmerifa§.

(S§ bürfte für unfere ßwedc enipfet)(cn§n)ert fein, §ur befferen Orientierung

unter ben circo 450 SIrten be!annter ^apageifornien ^unädjft §u unter ftreiben gujifdjen

Äur^fd^lüän^en ober ben Papageien im engeren (Sinne unb 5tt)ifd)en ^angfci^iDÖnäen

ober Sittidjen. S)ie ^lottfdjn^eiffittidje fommen nur in Slnftrolien nor unb auf ben

bem 3^eftlanbe benadjborten Snfeln unb bergen unter fid) bie präd)tig[ten, I)äufig mit ben

bunteften färben gefdjmüdten SSögel, ^aben ober and) in luiffenfdjQftlidjer 33eäie'^ung

öiel oon fid^ reben gemodjt. Sdjon SSoIIace, in neuerer ^dt 9ieid)enott) in 33erUn

unb 3"ürbringer in 3ena fefjen bie bie ouftrotifdje Ü^egion bewotjuenben Papageien,

bereu ^auptoertreter neben einigen üertt)Qnbten ©ruppen eben bie ^lattfd)n)eiffittid)e

finb, für ben Stamm fämttidjer übrigen Papageien an, inä^renb im ©egenfa^ gu ben

genannten Slutoren 9J?arft)an in Seipgig bie amerifanifdjen 5trten, atfo bie ^eil=

fc^n;anjfittid)e (Couuri), bie Sc^maIfc^nobeIfittid)e (Tiricae) unb bie ®idfd)nabel=

fittid)e (Boljborrhynclii)
, für bie urfprüngtid^en formen unb ?lmeri!a at§ haS^

Stammtanb onfief)t, üon ino au§ bie SBerbreitung nad) Snbien, bem malat)ifd)en

?lrc^ipel unb Sluftralien ftattfanb.

Sei bem nun, tuie i()m loolle. Sinmert)in bürfen tt)ir mit grofser 2[öa'^rfd)eiu=

lic|!eit bie langfc^iuän^igen Papageien, alfo bie Sittidje, für bie ölteren g^ormen

Italien, tt)äf)renb fid) bie ^uräfdjmän^e, bie eigentlidjen "^Papageien, ujie ©raupapagei,

Slma^one, Sbelpapagei mit oiel entnjidelteren gciftigen gäl^igfeiten erft fpäter au§=

gebitbet f)aben merben.

9^ad) einer anbercn Seite f)in t)at fid) bie allbefannte Gattung ber ^afabu§

entwidelt, meldje ebenfalls auf ^Inftralien unb ben ma(at)ifdjen Slrd^ipel bcfdjränJt finb.

Sind) bei biefer finben mir mieber bie fur^fdjmänjigen ?Irten al§ bie geiftig

regfamereu, miiljrenb bie Iangfd)mänäigen 2{rten uns in uuämeibeutiger SSeife tjin=
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.
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fidjtlid) be§ @nttuicf(inig§ÖQnge§ auf bie SlraraS in 5(nierifa Ijiuiüeifen. @o fommt

in 9ieu-' (Guinea ein ^afabu nor, lDe(cf)er ebenfo tt)of)t biefer ©ottuncj alS^ben 5(rara'§

äugejötjlt «werben fann unb bat)er mit üollem SRecfjt ben Dfcamen S(rQrnfa!abu fiit)rt.

2)iejer qI» Uebergangsforni iiufeerft intereffante ^ogel i[t im §QnbeI nid)t jelten unb

ä- 33. im gootogifc^eu ©arten in ßeip^ig feit bieten Sat)ren burdj ein überaus ga^mes

(Syemplar üertreten.

3)ie 5(rara'§ lüieberum finb, mie wotjl ^infd; guerft na(i)gen)iefen f)at, nict)t§

anbere^, a(§ fet)r groB gemorbene ßeitfc^njan^fittidie, bereu befauntefte SRepräfentonteu

bie ^aroIiuen= unb 3enbüi}afitti(i)e finb.

333ät)renb man bie 5lrara§ faft nur in goologifdjeu ©arten unb 9J?euagerien,

feiteuer bei 2iebt)abern finbet, fei Ijierburdj beiläufig enuät)nt, ha'^ e§ unferem 25erein§=

mitglieb |)errn Dr. j^rengel in g^eil^erg gelang, ein ^aar biefer größten Papageien

in feiner SSogelftube gur Srut fd)reiten p fet)en.

ße^ren wir lieber gu ben ^Iattfd)n)eiffittic^en 5tuftralien§ §uriic!, fo fetjen

mir, baB bis je|t etma 40 SIrten in ben 93erei(^ unferer Kenntnis getaugt finb.

Siefeiben finb uns erft im SSerlaufe ber legten 40 ^a^re aUmät)lig befannt geworben,

ja nad) SJcarf^all mar bi§ gwi" Sat)re 1831 ber einzige giepräfeutaut ber auftralifd)en

(Sitti(^e in (Suropa ber S3alg eine§ 3SelIenfittid)§ im Sonbouer 9}Zufeum§.

5(uBer ben ^Iattfc^meiffittid)en beherbergt 51uftralieu üon (2ittid)en noc^ bie

Gattungen „SSeüenfittic^", „(Sdjonfittid)" unb bie feltenen „©rbfittidje".

Sie ©ruppe ber ^lattfdjmeiffittidje umfaßt etma 40 prädjtig gefärbte Wirten,

meld)e in g(eid)er SBeife burd) garbeupradjt mie burc^ 5Inmut il)re§ 2Befen§ befted)eu.

^aä) 9Reid)euom finb fie im klettern weniger gefd)icft; al§ aubere i^rer Drbnuug§=

genoffen, bagegen fel)r gemanbte ^^lieger unb beffere Säufer, weit fie i^re 9fJat)ruug

weniger auf Säumen al§ auf (55ra§fläd)eu fuc^en.

Sie d)arafteriftifc^eu 9JJer!maIe ber ^Iattfd)Weiffittid)e finb fnrg folgenbe:

(Sdinabel !ur§ unb fräftig, faft immer f)5I)er al§ lang, abgernnbet unb mit ftumpfem

3a!)nau§fd)nitt oerfet)en, fowie mit breiter Siüenfante. iJiafenlodier länglic^ runb;

glügel lang unb fpi|, ein Srittel ober met)r bei (Sc^wangel bebedeub, ©c^wan§

bis §um (S:nbe breit, ftarf abgeftuft unb meift länger al§ bie glügel. Sie ©rö^e

fdjwanft gwifdjen berjenigen einer Sroffel unb einer ^räf)e.

2BäI)reub nun ber ©raupapagei nadjgewiefener ^a'^m fd)on im SJJittelalter

nad) (Suropa eingeführt würbe, gelangten ferfdjiebene ^;?Irteu ber ^lattfdjweiffittic^e

erft feit ben fed)§iger 3al)ren lebeubig gu unS unb bt§ auf ben heutigen Sag werben

umud)e Wirten hdb häufiger, balb feiteuer, aber nie in größerer SJ^enge eingefüt)rt.

Sie erften 5tn!ömmlinge geigten fid) überaus I)infäIIig, mit ber ßuna^me ber (Sr=

!enntni§ ber rid)tigen 33el)aubluug geigte eS fic^ jebod), ha^ bie ^lattfc^weiffittid^e
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unfer kiima fef)r tuo^I »ertragen unb bei §lüe(fentfprecf)enber Pflege öiele 3at)re in

üoüfter (55efunb'£)eit ju ermatten finb.

Unter ben nielfadjen ^Trten ber 'ipiattf(i)n3eifj'itti(f)e, tt)eld)e id) bi§ je^t (ebenbig

5U ©efid^t befommen I)abe, f)at mir ber Ü^otflügelfttticf) [tet§ ben genjinnenbften

©inbruc! geniad)t unb idj erinnere mid) t)cute noc^ be§ ©ntgüdenS, n)eld)e§ id^

empfanb, al§ ic^ önbe ber [ieb5iger Sat)re ba§ erfte ^aar 9RotpgeIfittid)e beob=

ad^ten !onnte.

^Q[t mef)r no(^ a(§ bie ^rQd)t be§ männlid)en ßleibe§ feffelten mid) bie

©leganj unb £iebUd)feit ber Semegungen be§ nic^t nur überaus fd)muden, fonbern

in feinem ganzen S3enef)men burdj unb burd) ritterlid)en SßogeI§. Setradjten mir

\)a§> beiliegenbe üon ^rofeffor ©öring mit befannter 9}Zei[terfc^aft ou§ge[üf)rte S3i(b,

fo feigen mir an bem männlid)en 33ogeI ^opf, §at§ unb S3ru[t intenfit) grasgrün

geförbt, mötjrenb (Sd)mingen unb ©c^mouä ein ganj anbereS, öiel matteres @rün

jur @d)au tragen. 9J?antet unb ©d)ultern finb fd^njorg, bie ^(ügelbeden fd^arladjrot

unb bie 'SRitk beS 9f?üden§ blau. 5ln ber unteren ©eite finb ©c^mingen unb

©d^mauäfebern fd^warg, erftere an ber Snnenfaf)ne fdimörjlic^ gefäumt. ^er ©d^nabel

ift foraüenrot mit gellerer ©pi|e, bie ^^ü^e finb fc^mörglid), bie 5lugen ^od)rot. ^iergu

fommt, baB über all biefe garben ein präd^tiger @lonä öerbreitet ift, ber fic^ eben

mit 353orten nid)t näl)er fd^ilbern lö^t; eine ®ame mochte einft bei einem 93efud^e

meines 95ogell)aufeS bie treffenbe S3emerfung, biefe SSögel fel)en auS, als ob fie eben

mit ben gläuäenbften g^arben bemalt morben feien. 5lud^ mitt eS mir fc^einen, als

ob im g^rül)ia^r §ur Paarungszeit baS leud^tenbe ®rün beS ^opfeS unb ^alfeS, mie

boS foraüenrot beS ©d^nabelS ganj befonberS gur ©eltung föme.

3)aS 2Beibd)en entbel)rt beS ent^üdenben ©langes ber g^arben, bie §auptfärbung

ift gelblid^ gt^ün, bie rote glügelbinbe oiel matter unb fleiner; bie meiter oben

ftet)enben ©edfebern ber ^lügel finb ^um ^ieil nodj rot punftiert, maS ^rof. Döring

auf unferem 93ilbe in trefflid)er SBeife ^ur Slnfd^auung bradjte. SSeiter ift baS S3lau

beS 3fiüdenS nod^ tjeüer unb genau biefelbe Färbung feigen bie Sungen im erften

Äleib, nur ta^ bei biefen bie beim 9}?önnd)en gefdjilberte foraüenrote Färbung beS

©d^nabelS nod) meljr olS beim ermadjfenen SSeibd^cn einem blaffen §eHrot meidet.

StuBer biefem foeben fnrj bef(^riebeuen Psittac. erythropt. merben öon ^ox=

fd^ungSreifenben nodj einzelne Unterarten befd)rieben. SBäl)renb unfer 3Sogel bisl^er

^auptfäc^lid) in Oft=5luftrülien gefuubeu mürbe, finb bie SSögel 2öeft-3tuftralien5

etmoS fleiner, unb nimmt baS 53lau am Sfiüden größere ^imenfionen ein : Psittacus

coccineopterus.

gerner mirb ouf ber Snfel Ximor eine Unterart als Psittac. vulneratus

befdjrieben, bei meld^em bie oberen g^lügelbedfebern olit)engelblid^=grün unb nur bie

unteren fd)arlod)rot gefärbt fein follen.
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S3einerfen mödf)te ic^ nod^, ba^, tüte bei bem männlid^en SSogel auf neben=

ftel)enber 5Ibbitbung bie Unterfeite be§ ©cftlüotigenbeS eine gelblid)=rötlid)e gärbung

^eigt, onc^ beim 2öeib(f)en unb jungen SSoget biefelbe ©rfc^einung n)at)rne{)inbar ift,

ha^ aber biefe garbenabftufung burc^ 5(bnu|ung am ©itter unb an ben (5prung=

ftäben in ber @efangenfrf)aft immer mel)r üerblafet unb nur furg nod^ ber 9Jiaufer

beutlirf) erfennbar ift.

güBe unb trauen finb fcf)tt}är§Iic^, Sri§ brannrot, bei ben jungen \d)tüax^.

®ie fiänge unfere§ 58ogeI§ beträgt 85 cm, bie ^lügelbreite 19 cm, unb fommt

fomit bie @röBe ungefät)r berjenigen unferer ©Ifter gleic^.

2)ie @ier finb tt)ie biejenigen aller Papageien — ja faft aller |)ö^lenbrüter —
rein lueiB, mit jaljlreidjen ^oren üerfet)en unb gleid)en an ®ri)Be ben ^aubeneiern.

@ouib giebt al§ ©rö^e ber @ier, beren er in 5(uftralien 4—5 in einem ©elege fanb,

al^3 größte Sänge 29 mm, al§ größte 33reite 22 mm an. ^on meinen Pfleglingen

lüurben im 2oufe ber Sal)te über 40 @ier gelegt unb fditüonft beren 3al)l in einem

©elege oon 2—6 ©tüd. SBurbe ba§ erfte ©elege nic^t bebrütet, fo fam e§ befonber§

bei brei= bil fünfjät)rigen SBeibc^en ^äufig nod^ ^n einem §meiten ©elege in bemfelben

(Sommer. SBurben aber Sunge gro^ gebogen, fo fam e§ nie gu einer ^tt^eiten S3rut.

2Sie bei oielen bomefticierten SSi^geln, fo mar auc^ l)ier bie ©rö^e ber @ier

oft beträd)tlid)en (5d)man!ungen unterttjorfen, befonberS bie @ier eine§ §meiten ®elege§

in bemfelben (Sommer nel)men ftet§ an ©röfee fucceffine ah. ®ie größten @ier l^atten

36 mm Sänge unb 28 mm 33reite, bie fleinften nur 26 mm unb 18 mm.

S3emerfen mufe ic^ noc^, bafe bie frifd) gelegten Sier be§ Ülotflügel» einen über^

au§ feineu @efd)macf befiften, moüon id) mic^ tjäufig — unb öfter al§ mir lieb tttar, —
bei 5et)lgelegen überzeugen fonnte.

(Snbe ber fiebriger ober Einfang ber oc^t§iger Sollte n)urbe unfer SSogel

§um erften äJJal in (Suropa ^um Srüten gebracht unb erfolgte nac^ SJJitteilung

ber „©efieberten SSelt" in bemfelben ©ommer eine 23rut in (Snglanb unb Don

einem anberen ^aar eine in granfreid). Sn (Snglanb ^atte haS^ 3Seib(^en einen

S^liftfaften belogen, in granlreic^ biefen öerfd)mäl)t unb feine ©ier in einen mit

.^eu gefüllten gafanenforb gelegt. Sn 3)eutfc^lanb glücfte bie erfte S3rut ein ober

gmei 3al)re fpäter §errn 9JJaurermeifter (Set)bolb in SO^ündjen; bie jungen l)atten

jebod) ben 9^iftfaften nod) nid}t oerlaffen, al§ fie bnrc^ ju reidjlidje Fütterung mit

©rünfraut, menn ic^ nid)t irre, mit treu§fraut (Seuecio vulg.) an afutem 3^arm=

fatarrt) ju ©runbe gingen. 1882 erl)ielt id) bie erften Sftotpgelfittic^e ; e§ war

baSjenige ^aar, tt)eld)e§ unfer Heimgegangene^ SJ^itglieb, |)err @ut§befi|er ßöl)ler

in SSeifeenfelg längere ßeit befa^ unb beren urfprunglic^e grimme geiubfdjaft burc^

5luftupfen uon 51ni§i31 in ein menigften§ leiblic^eä SSerl)ältni§ umgemanbelt mürbe.

(@iet)e 9flad)träge unb ©rgänsungen im 33anb III ber fremblänbifdjen ©tubenoögel
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üüu ^arl 9iuf?, lüo [icl) eine eiiu^eljeubc @d)i(benuu] biefe§ intereffauteu SßorgaiigeS

fiubet). 'Jrol^beni bte 35öge( in einer 4 SDieter langen (55Qrten=5ßoIiere untevgebrarfjt

luarcn, fdjritten biejelben bei mir ebenfoiuenig jn einen Siiftoerjudj lüie bei §errn

5lö(j(er. S^en ©runb l)ier^^n niuB id) einzig unb allein barin fud^en, bofe ba§

2[öeib(^en ein alter, überaus ftijrrijdjer SBilbfang luar, bei ttjeldjem aud) aüe 3ä^mung§=

terfudje öergeblid)e Wnlje waren. ®e[to galjmer unb liebensmürbiger tt)ar ha^

SJJänndjen unb beobadjtete idj tüieberl)olt bie gärtlidjften in graciöfen 3Serbeugungen

unb allerlieb[tem (Sejang beftetjenben ßiebeSiuerbungen, ttjeldje iebod) auf ba§ froftige

^erj biefe§ unnaljbaren SBeibd)en§ nie ©inbruc! madjteu. %lnd) abgefe^en oon ber

^aarung§äeit luar bie[er 9iotflügel ein ebenjo t)oräüglid)er, aU fleißiger ©änger,

öiele feiner ©tropljen erinnerten an bie laut gefli3teten SEouren unferer ®artengrag=

müde. SSon ben äaljlreid^en übrigen 9JMnnd)en, tüeld)e id) feitl)er befafe, tuar nid)t

eines utufüalif»^ fo gut öeranlagt tvk biefer SSogel, Welchen id) leiber in golge nid)t

rid)tiger Fütterung, luie idj je^t tüeiB, luätjrenb einer meljrtägigeu 5tbtt)efent)eit

meinerfeitS üerlor. Sluf 9^at be§ §önbler§, oon toeldjem id) bie 5ßögel bejog, fütterte

id) nur ©lan^ unb ^irfe unb gan§ luenig §anf. 303äl)renb meiner 5lbtt)efenl)eit,

loerben bie täglichen 3»t^oten, tueld^e id) nod) gab, aud) unterblieben fein, unb mit

@lon§ unb ^irfe attein fd)einen biefe immert)in großen 3Si3gel bod) auf bie 2)auer

md)t beftel)en jn !önnen. @§ ift geloiB nid^t fd)U)ierig, einen Ü^otflügel gmölf Sot)re

unb tt)al)rfd)einlid) nod) oiel länger in ooller @efunbl)eit unb @d)önl)eit ^u ert)alten,

inbeffen fdjeinen bie ^(attfdjmeiffittid^e bei nid)t gan^ gn^edmä^iger SSerpflegung boc^

redjt l)inföÜig ju fein, felbft nad^ jal)relauger @e)UDl)nung on unfer ^lima unb

felbft bann, luenn fie bei uuS erbrütet mürben. *?llle SSögel, meldte id) oerlor, maren

tot, el)e id) red^t it)r Unmo^lfeiu bemer!t l)otte.

^ur^e ^t\t nad) bem Xob biefeS SJiönudjenS ermarb id) ein jungeS, etmo jmei=

iöl)rige§ 2öeibd)en, melc§e§ in feinem iöetragen hü§> gerabe (Gegenteil oon meinem

bisl)erigeu, nunmel)r oermitmeteu SBeibdjen luar. ©aSfelbe mürbe ungemein rafc^

ga^m, fafe immer fd)mu(f unb fdjlan! bo, ad)tete auf alles in feiner Umgebung unb

id) glaubte beftimmt auf einen Sruterfolg recl)nen ju bürfen, fobalb eS mir gelingen

mürbe, ein 9JJännd)en bagu ^u befommen. @in foldjeS fonute id) jebod) erft nod)

brei 3at)ren erl)alten, e§ mar nod) in ber S^erfärbung begriffen unb bat)er nid)t

älter als 5meijöt)rig. 2Bie id) im barauf folgenben grül)jal)re bie 35ogel jufanuuen^

bradl)te, mar biefeS 2öeibd)en bem aj?änud)en gegenüber ebenfo entgegenfommenb, als

baS oben gefcbilberte ftetS fpri)be mar, lie^ fic^ balb auS bem ^ropf füttern unb

beibe fafeen l)äufig neben eiuanber, fid^ gegenfeitig im ©efieber !rauenb. ®ie ^mei

9^iftfäften. in bem jioei 9J^eter langen, ein äReter ^ol)en unb 75 em breiten glug=

räum l)atten bie §i3l)e oon 40 unb bie ^iefe oon 30 cm, baS g-luglod) ^atte einen

^urd)meffer oon 10 cm. 5luf ben S3oben beSfelben gtebt man 1 cm ^oä) (Säge»
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\pä^\K unb öon ou^en benagelt man bie Säften mit ni(f)t ju i)arten Ü^inbenftücfen.

S3Qlb fat) ic^ ha§> neue 3Beib(f)en emfig an biefen 9(linbenftü(fen fnabbern unb auc^

gor nid^t ganj unbebeutenbe 9J?engen baöon treffen, Xüa§> ict) früf)er, jo lange ber

SSogel allein n^ar, nie beobadjtet f)atte. ®ieje§ Sßergefiren öon 9iiube jotoo^I trocEener

al§> berjenigen öon grünen ^^^eigen ging [tet§ bei meinen SSögeln einer nat)en S3rut

öorouS. SSenn id) ni(f)t irre, t)at übrigens ber Segrünber ber ornit^oIagifc£)en

3)Jonat§fcI)rift, 9iegierung§rat üon (Sdjled)tenbal, auf biefe (Sigentümtic^!eit mandjer

«Sittiche guerft t)iugeU)iefen.

3u meiner greube fa^ idj eine§ 9}?orgen§ bo§ 2öeibd)en au§ einem ber SfJift^

fäften fc^lüpfen, e§ ^atte fic^ benjenigen gemä^It unb für ott feine fpäteren 93ruten

beibet)atten, n)e(d)er einen f(affenben ©palt in ber SBanb tjaik unb fo günftig gegen

bo§ Sidjt ^ing, ba^ id) ben Sn^att, o^ne bie geringfte (Störung ^u öerurfadjen,

jebergeit überbliden fonnte. 3Senn id) fagte, bo§ äöeibc^en f)citte biefen 93rut!aften

gelüötjlt, fo ift bie§ nur bebingt richtig, benn bei anberen paaren §Qbe id) tt)ieber^ott

feftfteüen fönuen, ha^ bei 9iotfIügeIn burd)au§ bo§ 50?änuc^en ben SBrutort beftimmt

unb ein iniberfpenftiges 3Beibd)en fortmä'^renb baf)in treibt, felbft mit glügelfdjtägen

unb ©djnabel()iebeu, n)enu e§ uic§t anberS ge§t.

Sn ber tnevten 3öod)e be» 3ii[fl'^ni6"f<^i"§ meinet ^aare§ entbedte idj einc§

9Korgen§ ba§ erfte (Si im 9tHftfaften. ©iefen unb ben nödjflen 2;ag n^ar ha§:

SSeib(^en nur ob unb ju im haften, ^^m britten SEog mar bn§ jmeite (Si gelegt,

unb Ijüben att meine ^f^otftügelmeibdjen mit bem Segen be§ nödiften (Ste§ immer

einen Xog paufiert. 2Säf(renb ber Srut^eit, meldje smanjig SÜage bauert, mirb \)a^

SSeibc^en fet)r fleißig öom ÜJcänndien gefüttert unb le^tereS ertaubt bem SSeibc^en

§mei= bi§ breimal täglid^ nur ein !ur§e§, menige SO^inuten bauernbeS SSerlaffen be§

^ofteuS, um fid) au^ert)alb beSfelben §u cutleeren unb etma§ g^utter unb SBaffer

fetbftänbig auf^uneljmen ; !el)rt ba§ SSeibd)en nid)t fd)leunigft mieber §urüd, fo mirb

e§ mit unerbittlidjer Strenge öom 9J?äund)en mieber in ben Ä'aften getrieben. S)aB

ba§ te^tere ha^^ SKeibc!^en im SSrüten abgetöft t)ätte, t)abe id^ nidjt ein einziges Tlai

beobadjtet, moljl aber fa^en gu ßeiten tagSüber beibe 33ögel im 9^iftfaften, aber nie

mätjrenb ber 9iad)t. g^erner !onnte ic^ bei allen 93ruten, meld)e in biefem mit einem

©palt üerfetjeueu S^Ziftfaften ueranftaltet mürben, jeben SJJorgcn feftftellen, ha^ bie

fiimtlidjen ®ier eine anbere Sage l)atten, al§ Xag§ guöor; biefe (Srfdjeinung mar fo

regelmäßig, ha'f^ id) annetjmen muß, baß ba§ Sßeibd)en minbeftenS alle 24 ©tunben

bie (Sier be§ ©elegeS menbet.

?Im 21.2;age
f(^lüpfte regelmößig ha§: erfte unb ma^rfd)einlic^ auc^ nod) ha§

^meite Suuge au§. S)ie (Sierfegalen fdjeinen bie eilten gu freffen, menigftenS fanb

id) nie eine ©pur berfelben cor, meber im Sfiifttaften, nod) im ^-lugraum. Sie erftcn

Xage merben bie Suugen mit ber üud) öon ben bitten fel)r beooräugten unb iebeu=

24
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falls teidjt üerbautidjeu ^oIbeu()irje Qii§ bem Ätopf gefüttert; öom öierten ober

fünften Sage an werben frifdje Slmeifeneier — bie[elbcn finb aber burc^auS ni(f)t

unerlä^Iid) nnb (äffen fidj aud) burd) gebrütjte trocfene crje^en — unb etn^aS 3Soget=

bi§!uit öom SBeibdjen gern angenommen, nnb öom ad)ten Sage an reid^e id| aU

]^anptfäd)tid)e§ ^ntter für bie Snngen ![)alb meid) gefodjten ^ei§ mit reid)Iid)em

SSogelbishtit öermtfdjt, baneben .^afer, .^anf, §irfe, ©lan^ unb meljrmatS täglich

einige frifdje Slmeifeneier, aber öon (elfteren nie öiete auf einnml ©alat ober 3SogeI=

miere (Stellaria media) gebe id) erft öon ber britten SBodje ab in üeinen 9J?engen

gut abgeU)afd)en unb Jöieber getrodnet. (So fidjer es ift, ha^ ©rünfrant in gu

großer SD^enge auf einmot gegeben bei ben öerfdiiebenften Ääfigöögeln bebenüic^en

®ürm!atarrf) öerurfadjen !ann, fo nnridjtig erjdjeint e§ mir, auf bie Fütterung be§=

felben gan^ §u üer^idjten, miffen luir bod), baB gerabe burc^ @a(at bem S3(ute fe^r

mic^tige ©ifenöerbinbnngen gngefüljrt merben unb bie SSi3geI fidj oft mit einer toa^ren

(Sier auf benfelben ftürjen. SBefonberS in naffen ©ommern fann ©rünfraut noc^

baburd^ gefäf)rlic^, ja toblid) merben, ha'\i fid) ©regarinen an bemjelben befinben unb

bei ben SSögeln eine fc^mere SJarmentjünbung beluirfen. Sie ©regarinen fommen

nadj ^ii^ri nia^rfdjeinlid) burdj bie Sjfremente ber Sftegentüürmer, meiere öietfad) in

naffem ©alat um^erfried^en, an letzteren. Siefe Snfe!tion§gefa:^r läf^t \\d) meiner

(Srfatjrung no^ fidler öermeiben burd) tüd^tige§ Stbfpüten be§ @rünfraute§ an ber

SBafferleitung ; üor ber Fütterung laffe id) baSfelbe roieber ettoag abtrodnen. Sie

jungen, mit fpärlid^en graugelben Sunen be!(eibeten Papageien tjaben in ben erften

ad)t Sagen infolge be§ ungemöt)nlid^ grofe erfc^einenben ©d)nabe(§ ein gerabegn

unförmliches, unfd)öne§ 5(nfe^en unb entmideln fid) im ©äugen (angfam. ©djon

l^ierauS glaube ic^ auf ein relatio t)ofjeS Sllter, öielleid)t öon §inanäig bis breifeig

Saf)ren, fc^Iiefeen gn bürfen, luetd)e§ ber Sflotflügel gu erreichen oermag. (SS bauert

öoEe öier 3Bod)en, bis bie erbrüteten SBögel ^Inftolt mad^en, aud^ nur für einige

©tunben ben 9^iftfaften §u üerlaffen, unb ift biefer 9J?oment auf unferem 93ilbe feft=

gehalten; baS letztere meidjt öon ber SSirftic^feit nur baburd) ah, hüf^ ^rof. ©iJring

aus fünftlerifdjen 9Jfotiöen meinen fimplen Sf^iftfaften in einen lebenben ©ummibaum

öeriöanbelt unb bie gange ©pifobe ouS meinem ärmlii^en ©tabtgarten in bie Sropen

öerfe^t Ijat

@ineS |]eitraumeS öon ineiteren öier SSod^en bebarf eS, bis bie jungen, löeldfie

öon beiben Altern gleic^ eifrig gefüttert merben, fid) allein ernäf)ren fönnen, fobalb

biefetben aber in ber 5(nfna(}me beS g^ntterS gang felbftönbig gemorben finb, fud^en

bie bitten biefelben öon fid) gu ftofeen; man mufe bie jungen abtrennen, ha fie fonft

übet gngeridjtct luerben !önnen.

@in fidjereS ^enngeidjen, bie ©efd^tedjter ber jungen S^otflügel öor ber 33er=

färbung, meldje flets erft im ©pötfommer beS nöd)ften 3at)reS eintritt, gu unter«
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fdieibeu, Ijabe id) nidjt feftfteHen fönnen. ^d) glaubte eine jeitlang Bei einigen

Sungen bie rote S3inbe am ^^lügel n)efenttid} breiter al§ bei anbern ju jef)en unb

bieje al§ ajJännc^en beftimmen gu bürfen, f)atte mic^ aber tt)iebert)oIt getanjc!^t, unb

bo§ biefe S^äujcfjnngen bei ben ©efdjledjtsbeftimmungen junger SRotftügel ouc^ ben

er[at)ren[ten ^änblern begegnen, roerbe idj unten noc^ barttjun.

S)ie beiben SSögel ber er[ten mir geglüdten 33rut maren gmei SBeibd^en; im

näi^ften 3af)re lüurben öon meinem 3ud)tpaar brei (Sier erbrütet unb gn meinem

größten ©rftannen entpuppten fid) biefe Sungen nad^ ber 3J?aufer im gmeiten Sa'^re

irieberum al§ brei 2öeibd)en. Sm britten Sa^re brütete baS^ ^aar nid^t. ^m bierten

Sof)re maren unter brei Sungen ^mei 2Beibd)en unb enblid) ein 9JJännc^en, unb ha^

(5rgebni§ ber näc^ften Srut maren ^mei 9JJännd)en unb ein SBeibdjen. ©iejer Ueber=

fd)uB t)on SBeibc^en i[t um jo auffallenber, al§ nad) allen [onftigen (Sr[al)rungen,

befonber§ aud) nac^ benjenigen !5iiebe'§, gerabe bie ^a\)l ber SJMnnc^en meitaug über=

miegt, unb mieberl^ote id) t)ier, ha^ mein SBeibc^en met)r oI§ boppelt fo alt, mie ha§^

9}lännd§en mar. S)urd) biefe§ abnorme Ergebnis ift meine 5lbfid)t, burdj ßüdjtung

mit gmei paaren eine größere ^a^ junger, ni(^t blutSüermanbter ^aare abgeben ju

fonnen unb fo ^ur meiteren Einbürgerung biefeg üon mir jo gefdjä|ten SSogeI§ bei=

gutragen, gum 2;eil burc^freu^t morben. Snbefjen n)a§ nod) nidjt ift, !ann üielleid^t

noc^ merben, unb (Sebulb unb mieberum ©ebulb gilt ja al§ eine ^ouptbebingung

für Erfolge in ber SSogeläuc^t.

SSon bem großen Ueberflufe an guc^tfö^igen 255eibd)en gab id) mehrere an

goologifdje ©arten ab, unb ha e§ mir nic^t möglich mar, einzelne 9}Jännd)en §u

be!ommen, be^og id) üon Saniradj in Sonbon ein ^oar gudjtfäljige SSögel. ÜJfeine

äat)Ireid)en SSeibd)en fud)te id) nun baburc^ gu üermerten, ba^ id) einem 9)lännc^en

gmei Sßeibc^en gugefeEte. Um feine Sn^ud^t gn treiben, fügte id) ha§, frifc^ belogene

Seibdjen meinem alten ßudjtpaar bei, mä^renb id) bem neuen Wdnnd^tn bie beiben

juerft bei mir erbrüteten, bama(§ breijät)rigen 2Beibd)en übermie§. £e^tere§ na^nt

aud^ bie beiben SSeibdjen an, beibe legten in Sfiiftfäften, jebeS in einen befonberen.

S)a§ 9}iännc^en geigte ober eine berartige Unrufje unb 5{ufgeregt[)eit, flog öon einem

9^iftfaften jnm anbern u.f.iü-, fo ba| id) e§ nur biejem Umftanb äujd^reiben !onn,

ba^ bie beiben äBeibdjen gar nid^t orbentlidj jum S3rüten famen unb nad) fur^er

ßeit bamit gang anf()örten. 9J?ein atte§ äRänndjen bagegen ignorierte ha§: frifd^

beigegebene SSeibd)en öoüftänbig, unb nur menn Ie|tere§ in bie 9^ä{)e be§ 9Ziftfaften§

!am, in meldjem bie angeftammte ©attin oöllig ungeftört if)rem 93rutgefdjöft oblag,

mürbe c§ mit (S(^nabelt)ieben in bie anbere Ede be§ g^tugraume» getrieben. 9^0(^

^mei bi§ brei Sa^re miebertjolte id^ bie SSerfud)e, bie 9}ionogomie meiner Üiotftügel

in eine ^ottjgamie gu oermanbeüt. Sd; tjah^ aber ftet§ äJJi^erfoIg gel)abt. (So

legten beim älneiten SSerfud) beibe SSeibdien in einen Straften, fo ba^ ou§ bem S3rüten
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bitrd) bie gegenfeitige ©tönmg er[t rccf)t nidjte luuvbe. Scf) finbe ben S5erfuc!) in

ber SBeife itodjmalg unternommen, ha'ii id) bog 9}?ännd)en ju bem jnjeiten SSeibdjen

erft bann lie^, als ba§ erfte SBeibd)en bereits brütete. Slber and) t)ier njor bie

Unrut)e unb bie fortn)äf)renben ßodrufe ber SSögel berart, bafe feineS ber SSeibc^en

§um regelmäßigen Srüten fam unb fomit mein gelnaltfauier ©tugriff in ha§i gemo^nte

Familienleben ber SSögel in feinem ber unternommenen ^er[ud)5fäne gu einem

3te[ultat füf)rte.

3d) gab !^ierauf mel)rere Sßeibdjen in anbere ^önbe, tt}etd)en Umftanb id)

fpäterf)in fc^mer gu bereuen f)atte. 3)ie le^te S3rut, ujetc^e mein alte§ ß^^^po^i^

mad)te, ergob brei 9[Ränndjen, unb nun fetjiten mir bie 2Seibd)en, al§ nad^ ber

fünften S3rut mein alteS 3"<^^^'^^^'^J^" ^^^^ plö^Iid) einging, auf ftield^e StE)atfac^e

id) fpäter bei 23efpred)ung ber Fütterung noc^ gurüdfornmen ttjerbe.

3J^ein Seftreben ging nun ba^in, mir 2öeibd)en ^u üerfc^affen, unb ha id)

feine 5ud)tfäl)igen befommen fonnte, mufete id) mit jungen, frifd) importierten — bie

meiften SxotfUigel merben im Sngenbfteib im 5((ter öon 6—7 9J?onaten eingefütjrt —
fürlieb net)men. 9^un aber 'i)aU id) mit ber ßeit ba» 2}Jtfegefd)id gefjabt, ha'iß brei

SSijget, tt)eld}e bie üerfd)iebenen §änbler unb id) fetbft für Sßeibd)en hielten, im .^erbft

be§ nöd)ften Sci'f)re§ fic^ §u SO^änndien QU§mauferten, fo ha'B id) ^eut^utage im 93efi|

öon fünf 9J?ännd^en unb nur einem SBeibc^en bin. £e|tere§ war im »ergangenen

SSinter burd^ ein SSerfcf)en meinerfeitS nidjt redjtgeitig öom 9}?äund)en getrennt

Ujorben unb auBerbem in einem ettna§ gu luarmen 9f?aum untergebradjt. SSäljrenb

nun bi§f)er meine S^iotflüget üor SJiitte $(pri( nie 3(nftalten jur ^rut getroffen fiatten,

fanb iä) biefe» SSeibdjen fd)on im Sauuar im 9?iftfaften fi|en unb gu meiner Ueber=

rafd)ung auf fünf (Siern brüten, baSfelbe ließ aber !^ierin batb tnieber nad^, lueil

bie ßeit öerfrüljt mar unb ftarfe ^ölte eintrat. @omit erfdjeint e§ ^ttjedmäßig,

bie ©efd^Iedjter getrennt in einem mäßig erbarmten, zugfreien Sfiaum ^u über=

n)intern.

^infid^tlic^ ber Fütterung muß ben üiotpgelfittidien unb tüaf)rfd^ein(id^ alten

$Iattf(^tueiffittid}en nid)t bloß Körner =^, foubern and) etlna§ SBeic^futter in etttja foI=

genber SBeife üerabreic^t luerben: ®a§ ^auptfutter, n)etd)e§, rt)ie and^ Sepia, beftönbig

im S3auer ift, befte^t au§ brei 2;eileu ©lang unb einem Steil meißer §irfe. 3n

einem anbern Stapfe ert)alten fie .^anf, 9^ei§ in §ülfen unb ju oerfdjiebenen ßükn

mef)r ober meniger gefd)ö(ten §afer. S)er festere f)at ämeifettoS nad^ meiner (£rfQ!§=

rung einen großen @inf(uß auf bie ©ierbilbung. g^üttert man reid^Iid^ -^Qfer, fo

merben mel)r (Sier gelegt, al§ tnenn bie§ nid)t ber %q.U ift. 2)en entgegengefe^ten

(Sinfluß ^aben ©onnenrofenferne, unb in einem ^a^x, in ineldiem mä^renb be§

äöiuter§ öon meinem 9Jiübd)en (au§ S[RangeI an ß^it muß id^ (eiber bie Fütterung

5um Steil biejem übertaffen) fämttid)en 9totfIüge(u ©onnenrofenferne mef)rmall in
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ber Söüd^e f)anbüoIIlt)eife gegeben lüurben, tarn fein SSeibdEienjjUm Segen. @onnen=

rofenferne, ebenfo tnie S^^uBferne, bürfen bat)er nur ab nnb gu al§ 2e^erbi[jen in

geringen 9J?engen gegeben n^erben. Sbenfo i[t gu reic^Iid)e |)anffütterung furj cor

ber Srütegeit gu njiberraten, luöbrenb nor biefer reid)ü(i)e2|)a[erfütterung [angezeigt

ift. @anä oerfet)It toäre e§ aber, ben §anf ttjeglaffen gu ttjollen, brei bi§ öiermal

in ber 2Boc£)e bebürfen bie SSöget je einer ^onbnod guten reifen .^anfeS pro Züq;

an gn^ei bi§ brei S^ogen in ber 22ßo(i)e gebe ic^ anftatt ^anf: §afer nnb 3flei§ in

hülfen, aufgeqnellten 9J?ai§ ober tjalbtoeic^ gefodjten 9flei§, legieren mit etn^ag (5emmel=

mel)( unb reicf)Ii(^em 33oge(bi§!uit öermif(f)t. Slu^erbem ert)atten bie 93ögel me^r=

nial§ in ber 2öocf)e etn)a§ üorfier fdjworf) angefeudjteten ^tüiebad ober altgebadene,

in SBaffer erttJeidjte, wieber ftar! auSgebrüdte unb §u gleid)en teilen mit 25ogetbi§!uit

öermengte @emmeL ^urj üor unb tt)ät)renb ber Srut^eit^ujirb met)r^Si§fuit unb

toeniger (Semmel gegeben, unb gur 5(ufgudjt ber Sungen mirb^i^ (Semmel er[t

gegeben, menn (e|tere ben 9^i[tfaften öerlaffen f)aben, mätjrenb bi§ gu biefer ß^it

tägtic!§, mie fc^on oben bemerft, ^albmeid^ gefoc^ter 9Rei§, reidjlid^ mit ^isfuit t)er=

mengt, neben genannten Sömereien unb befonber§ ßolben^irfe gegeben mirb. 9iac^=

mittags erf)alten meine fämttid)en Papageien etma§ ©rünfraut unb im SSinter ein

(Stü(fd)en ©irne ober SIpfel. ^ür burc^auS erforberlid) ^atte i^ e§ befonberS,

frifd^ importierten SSögeln öfters ^otben{)irfe §u reidjen, aber aud^ fc^on acclimati=

fierte 9?otpgeI foüten minbeftenS einmal in ber 2ÖDd)e, nod) beffer gmeimal, bo§

gon^e ^at)x ^inburd^ ^o(ben{)irfe erhalten, ha biefe überaus Ieid)t üerbautii^e (Speife

fid)t(id) iu it)rem 2Bo^(befinben beiträgt. 2Bät)renb ber äJJaufer mu^ bie ^-ütterung

felbftoerftänblid) eine fetjr gute unb reid)Iid)e fein unb ebenfo bei ben SSeibdjen nad^

^Boüenbung be» bie (enteren fe^r angreifenben 93rutgefd)äfte§. 2)er 9li(^tbead)tung

biefes UmftanbeS f)abe id) ben S^erluft meines guten 3ii<^tmeibc^en§, meldjeS mir

14 S5ögel grofegog, juäufd^reiben. 3d) merüe mo^I, ha"^ feine S3eiüegungen etmag

matter geworben waren, Ijatte ober im 5Drang ber ©efdjäfte bie 2;rennung oom

3J?ännd)en be^ufS befferer Fütterung unb ©emätirung üon 9?ut)e öon Xag §u 2;ag

berfdjoben, unb mar fef)r beftürgt, ben mertüollen 3SogeI eines SD^orgenS in jiemlic^

abgemagertem ^^f^fl^^ tot öor^ufinben.

§infid)ttidj ber ÄranfReiten, welche ic^ an meinen Siotflügelu beobadjtet t)abe,

märe 5U ermätinen, ba^ id) mieberf)o(t an frifdj importierten^ S^ögeln eiterige 5{ugen=

entäünbungen gefef)en f)abe. 3)ie 53et)anblung berfelben gefc^ief)t am beften burd)

juerft breimalige», fpäter fe(tenere§ öorfidjtiges 5(ufmeieren ber oerftebten Siber unb

5(usmafc£)en ber 2(ugen mit in ämei= bi§ breipro^entige 33orfäureIöfung. getauchter

SBerbanbmatte. (5ef)r oorfidjtig fei man mit ber 2(nmenbung nou §öUenfteinIöfung,

ha biefe bei üielen, wenn nic^t bei allen 3SögeIn, ganj im ©egenfa^ ju bem menfdj=

liefen Stuge, leicht ^nr Trübung ber ßinfe, alfo §ur 58ilbung beS grauen (StoareS
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fütjrt. Sc£) f)ölte eine Söfung tiDii ^öd)[ten§ 1 : 1000 für ftüttl)aft. ©tärfere Sojungen

finb bei 33ögeln burd^QuS ju öermeiben.

©0 bQuert)Qft bie 9ftotftü(]eIfitti(i)e bei rid^tiger ^ftege [id^ evtüeijen, jo empfinblicT)

jinb fie boc^ gegen 5Diätfet)Ier. @o erinnere ic^ mic^, bofe mein SDienftmäbdjen anftatt

2 5?irjdjen bcren auf einmal 0—8 gegeben {)at. Xk ^-olge loar, ha'^ ein SSeibdjcn

berart an S)urc^fan erlianüe, ha'^ e§ am 5(benb nidjt met)r flehen fonnte, üielmeljt

froftelnb unb gön^tid) ermottet auf ber ©eite lag. ©inige Stropfen 3totmein lüären

l^ier fe'fjr angebracht gemefen, maren aber megen ber 8tär!e, iretdie bie '»Papageien

in i^rem (Schnabel befil^en, nidjt beizubringen, fomit mußte fd)(eunigft §u einem

anbern 9JJitteI gegriffen merben unb biefe§ 9JJittet I)at bei mir fd)Dn fo mani^em irert-

üotlen SSoget ba§ ßeben gerettet, befonber§ and) bei £egenot, fo ha'\i id) e§ t)ier fur^

befd^reiben möd)te. S)a§felbe beftef)t in ber 35erabreid)ung eine§ SDampfbabe§. ßu

bemfetben nimmt man einen beliebig alten, möglid^ft üeinen ^apageienbauer, iine

man if)n bei jebem §änbter um billiges ©elb erfte^en !ann. 2)ie @d)ubtabe mirb

mit ^eißem ©anb gefüllt. ^Xüd bi§ brei (Zentimeter über biefem muß ein je nad)

ber @röBß be§ 35ogel§ meiter ober enger maf(^ige§ 3)rat}t= ober §ol§gefted)t angebrad}t

fein. 5tuf le^tere§ mirb ber ^atient gefegt, auf ben {)eiBen ©anb tuirb etma ein

Siter fodjenber ^amillentl)ee gegoffen, ber 93auer mit einem erlüörmten ^ud)e bebedt,

tt}eld)e§ nur unten unb oben eine fleine Deffnung frei lößt, bamit ber SSogel nidjt

erftidt unb beoöndjtet merben !ann. @tma eine S3iertelftunbe, bi§ ber naffe ©onb

anfängt !ül)l §u luerben, bleibt ber SSogel barin unb muB nad)l)er nod) lungere ßeit

in einem mornten Üiaum gehalten merben. S)ie 2ßir!ung eine§ berartigen ^ompf=

hüht§> ouf einen oft fc^on bem Stöbe naljen SSogel ift nid)t feiten gerabeju üerblüffenb.

©0 \oax biefer üorljer auf§ äußerfte erfd)öpfter ^apagei nad) feinem ®ampfbab mie

umgemanbelt unb fraB ju meiner g^reube gierig mel)rere ber gebrüljten Mamillen.

Slm anbern Xage luar ber S3ogel uodj etiua§ matt, am ,^meiten ^age luieber gefunb

unb fonnte am brüten lieber in bie ©artenüoliere gebradjt luerben. 5ln mirfltdjer

iiegenot ^aben meine Papageien nie gelitten. 3)a§ einzige, tnas id) in biefer 58e§iet)ung

beobad)tete, ttjar, baß mehrere SSeibdjen oor bem £egen be§ erften (Ste§ on !)art=

ijädigen unb langanbouernben SQSürgbemegnngen unb seitmeiligem ©rbredien alg

Üteflejerfc^einungen litten.

?ll§ 5lufentl)alt giebt man ben 9flotflügeln am beften einen Üvaum, ber il)nen

etmaS glugbemegung geftattet, inbem auc^ nur in einem foldjen bie ^rac^t if)re§

©efieberg jur öollen ©eltung fommt. Um gn einer ßüd^tung gu gelangen, muß

biefer 9taum minbeftenS 2 93?eter lang, 7-5 Sent. breit unb 1 SO^eter t)od) fein. 3)er

S3oben mirb mit glujsfanb beftreut, unb bebürfen bie Sßögel ^u it)rem SBoljlbefinben

einiger ©tunben ©onne, am beften StRorgenfonne.

SBeniger gut bürften fid) bie 9(iotflüget für ein gemö^nlidjeS ^apageienbauer
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unb für» 3^^^"^^^* eignen. (Sintge ®rab ^ä(te ertragen biefetben gan^ gut — tt)enn lä)

and) nidjt roten niöcf)te, [te im ftrengen SBinter gong im g^reien ^u loffen, ha fte

fic^ leicht in ffeineren Sauern bei toenig SSärmegraben im zugfreien Ülaum über=

iüintern laffen.

@ine§ möchte id) nocE) ^injufügen, ha^ bie O^otpgel meiner Srfa'^rnng nad)

üon allen gröfjeren Papageien n)eber fd)ümme 9kger finb, nod) burc^ gellenbeä

@efd)rei beläftigen. 9}?eine äo^(reidjen Ü^otflügef, bie in t)er|d)iebenen 5(btei(ungeu in

einer ©ortenöoliere untergebradjt [inb, (äffen iJ)re (Stimmen in etmaS lauter SBeife

nur bann t)ernef)men, njenn if)re Stufmerffamfeit burd) etroa§ ^rembartigeS, einen

§errn ober ®ame in großem §ut, .^unb ober Äa^e u. brgl. erregt inirb. SSö^renb

be§ 93rntgefd}äfte§ befonberg oertjält [lä) baö einzelne ^ärd)en auffallenb ru{)ig,

iDö^renb g. 33. ein $aar @c§mud(ori, mld)t id) ebenfalls ^nm 23rüten bradjte, gerabe

in biefer ^dt ein berartige§ ©efc^rei üerfü^rte, ta'^ id) bie ebenfalls pröc^tig

gefärbten Sßögel, fo leib e§ mir tt)at, au?, 3fvüdfid)t für meine 9ladjbarfc^aft tt)eg=

geben mnfjte. SSenn ^rofeffor ©ampljaufen im britten S3anb üon 9au^' g^rembl.

©tubentiijgeln fdjreibt, ba^ ein ^aar Saotflügelfittidje, abgefet)en üon ber ^radjt il)re§

©efieber», fic^ a(§ rt)enig liebenStcürbige, träge, faft ftumpffinnige SSögel gezeigt

t)ätten, fo ^atte e§ fi^ !£)ierbei ju^eifelto» um alt eingefangene, ftörrifdje $8ögel üon

ber 3(rt meinet oben gefc^itberten erften 2Beibd}en§ ge^anbelt. ^d) !ann nid^t

anber» fagen, al§> ba§ meine ^af)Ireic^en Sf^otflügelfittid^e mit biefer einzigen 5(u§na^me

fe'^r kid)t §ät)mbare, fe^r liebenSmürbige unb ftetS fc^mucfe S5ögel föaren. 2)ie affen^

artige ©efdjUiinbigfeit, meiere j. 33. ben meiften Sori» eigen ift, geigen fte nic^t, mir

fd^eint bieg aber ef)er ein S^orgug al§ ein gef)ter gu fein. 2ßer 5. 33. einmol beob=

üdjtet l)at, mie ha^^ Wä\md)m gur ^aarungSgeit feinen £iebe§tau,5i mit fäd)erartig

ausgebreitetem ©c^tnang unb bi» §um 23oben Ijängenben t^Iügctn balb unter ben

üerfc^iebenften Sücflingen, balb unter rafd)en Umbref)ungen anSfütjrt, loirb biefeS

entgüdenbe S3ilb nie üergeffen.

SJiit 3SögeIn anberer ©attung finb fie bur^auS üertröglid) mit ^^usnot)me ber

Srutgeit, njo ha5 erregte 9}lännd)en audj bem fteinften 93ogeI, ber fid) in bie DIälje

be§ S^JefteS ujagt, gefä^rlic^ werben fann.

5(bgefe^en üon ber fd)önen @rfd)einung ift baS 9'?ad)at)mungStaIent ber S^totflügel

für frembe SSogelftimmen unb bie Suft §um ©ingen immerf)in berart, bafe jungen,

gejä^mten unb allein gel)attenen SSögeln leichte SO^elobien gemiB beigubinngen tüären.

Ob fie auc^ ha§ 9^iad)fpred)en einiger SSorte, n^a§ fetbft bei einzelnen 2BeIIenfittid)en

fc!^on gelungen ift, erlernen njürben, n)eiB id) nid)t gu fagen, ha id) für einen ber=

artigen SSerfud) noc^ feine |]eit f)atte.

gür öiele ber gee'^rten Sefer unb Seferinnen bin id) üielkid)t üielfad^ in meiner

©d)ilberung gu ujeitfd^meifig gen^efen unb ^aht beStjatb um 9?ad)ficl^t §u bitten. @e!^r
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freuen töürbe i(f) mid) aber, füllte e§ mir gelungen fein, ben auftralifcfjen 9fJotf(üget«

fittidj, lueld^er fid^ al§ @rf)mucfüoget für jebe größere QSoüere — eoentueü aurf) in

©emeinfc^aft mit j^afanen — üorjügtid) eignet, neue g^reunbe unb ßüd^ter ernjorben

gu !^Qben, unb bemerke noc^, bnB bi§ üor Wenigen ^sn^ren ber ^rei§ eine§ jud)tfä()igen

^Qare§ 100—150 Tlaxt, berjenige ätueier nodj nid)t öerförbter 33üge( in ben testen

Sal)ren 50 60 Wart betragen f)at.

3um (Sd)IuB nod) meinen !)er5lic^en 'Dan! an §errn ^rofeffor ©öring für

bie öiele Tlxi^t, tueld^e fid) berfetbe mit ber naturgetreuen $lbbilbung meiner Sßöget

gegeben tjot.

IX. (©c^Iui)

^ufammengefa^tcö 9tefu(tat: bie l&t§ je^t befannte Drniö ber ^urtfd;en 3^el^rung.

SSon %x. Sinbner.

SSä^renb ii) baron ging, bie bi§!^er mitgeteilten S3eDbad)tungen in ft)ftematifd)er

ßufammenfoffung unb Ucbcrftd)t ju öerorbeiten, erhielt id) öon met)reren ©eiten bie

öon fompctenter ©teile üü§> beftötigte 9?ac^rid)t, ba^ bie SBanberbünen ba§ nörblid)

öon ©d)tuar§ort gelegene gifdierbörfdjen $rei( unb jebenfallg and) ba§ benad)barte

^inüed überfluten, fobaB bie S3en)o!^ner itjre §eimat üerlaffen unb fic^ anbersnjo

anfiebeln muffen, ein ©djidfal, haä fie mit ben früt)eren S3eU)0^nern ber bereite burd)

SSerfanbung untergegangenen S)i)rfer teilen, äßo bi§f)er ein jlnar fe!^r befdieibenel,

aber rül)rige§, frifdjeS ßeben unb SCreiben gef)errfdjt t)at, wirb ba§> 5(uge be§ 9^et)=

rung5lt)anberer§ in iDenigen Sal)ren nidjt» aU eine öbe, tote ©anbujüfte erbliden,

über meld)e ber ^ug ber Sßanberoögel in rafc^em 3^(uge bat)inge^t. Sic trausit

gloria mundi! —
3)urd) i)a§> freunblic^e ©ntgegenfümmen be§ §errn Dr. ©. glöricfe, ber in

?Roffitten fid) angefiebelt unb eine fet)r erfolgreiche ornit^ologifd)e Seobadjtung^ftatiüu

mit einem ornitljologifc^en 9^el)rung§mufeum, ^räporier= unb 35ogeIftube begrünbet

:^ot, bin id) in ©taub gefegt, im nadjfolgenben fljftematifd^en Sßerjeidini^ ber bi§I)er

fonftotierten SSi3geI ber 9^et)rung aud; bie neueften Seobad)tung§refuItate mit oer=

njerten ju !önnen. 5llle biejenigen ©pecie§, bie §err Dr. glöride nac^ unferer ge=

meinfamen ^ublüation „3urOrni§ berÄurifd)en9f?et)rung" (in ber „©d)malbe" 1893)

entnjeber fetbft oI§ D^oüa beobadjtet ober al§> oon anberen beobadjtet guerft befannt

gemad)t I)üt, tragen in beni unten folgenben S^er^eidinig ben Germer!: („Dr. Fl.");

bie Seobadjtungen , bie id) allein ober ^nerft gcmad)t 1:)ahc, finb burd) (L.) ge!enn=

äeid)net ; bei ben übrigen ift ber ^axm be§ betreffenben ?lutor» au§gefd)rieben. ®a=

nad) ergiebt fid) üorläufig folgenbeS @efamtrefultat

;
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1. Erithaeus philomela (Rechst.) ©proffer. S3rutüogc( bei ßran^ u. ©renj (L.)

2. „ suecicus (L.) S3Iau!eI)(c^en. ßiemlic^ Ijäuftger 3)urc^jug§üogeI (L.)

3. „ rubeculus (L.) 'iRoik^d^tn. @e^r t)äufig.

4. „ phoenicurus (L.) ©artenrotfrfilüanj. S3rut= unb fef)r gemeiner

®urcf)5ug§tioget.

5. „ titis (L.) §au§rotfd)tt)anä. ©in einziges SJial bei ©ren^ Beobachtet

im Stprit 1888 (L.)

6. Pratincola rubetra (L.) SSicfcnfdjmö^er. 5W§ ®urd)äug§t»ogeI gemein; qI§

Sörutöogel (bei ©reng) feiten.

7. Saxicola oenauthe (L.) (Steinjc^mä^er. äRoffen^aft anf bem S^urc^^nge; at§

Srutüoget nic^t t)änfig.

8. Turdus musicus L. ©ingbrofjel. ©benfo vok ^x. 7.

9. „ iliacus L. Sßeinbrofjel. ®er 31^9 beginnt anfangt Dftober.

10. „ pilaris L. Sßac^^olberbroffel ßie^t etwoS früher.

11. „ torquatus L. (Singbroffel. ©et)r feiten.

12. „ merula L. 5lmfe(. I^iemlid) feiten nnb fdjen.

13. Regulus cristatus Vieill. 2SintergoIbI)ä^n(^en. 3i^^}t im (September unb niftet.

14. Phylloseopus superciliosus (Gm.) @oIbI)ä^nd)enIauboogeI. S)q§ erfte oftpreui

©jemplar mürbe üon Dr. glöride am 29. ©eptbr. 1892 erlegt (Dr. Fl.)

15a. Phylloseopus rufus (Bchst.) SSeibentaubfängcr. SSrntüogel (L.). 5(uf bem

Buge fe^r I)äufig.

b. „ „ Pleskei (Flor. nov. subsp.). ®urd)sug§00gel (Dr. Fl.)

16. „ trochilus (L.) ^iti§. Srutöogel (L.) 5(uf b. ßuge fe^r f)äufig.

17. ,.
sibilator (Bechst.) Sei ©renj unb 9ioffitten Srutoogel (L.)

18. Hypolais philomela (L.) Saftarbnadjtigall, ©pötter. häufiger Srutuogel (L.)

19. Locustella naevia (Bodd). §eufd}redenfänger, !Ieiner ©djmirl. Sftegelmäfsiger

®urd)§ug5tiogeI. ^id)t im testen 3)rittel be§ äJJai. Sd) erlegte eine gelbe

SSarietöt (L.)

20. Locustella fluviatilis (Wolf), ©ro^er ©djlüirl, g^Iu^rül^rfäuger. @el)r feiten.

Bie^t (gnbe dJlai (L.)

21. Acrocephalus aquaticus (Gm.) 33infenro^rfäuger. 9^ur einmal ^iemlid) fid)er

beobadjtet (L.j

22. „ schoenobaenus (L.) «Selten. (Sinige mal im ©eptember unb

D!tober (Dr. Fl.)

23. „ arundinaceus (L.) Sfio^rbroffel. häufiger 93rutt)ogeI auf bem

33rud). Bi^^t erft im Dftober ah (L.)

24. „ streperus (Vieill.) 3:eic^rol3rfänger, 9flo^rfpa^. Sm ©ept. 1888

bei 9loffitten beobod^tet (L.)
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25. Acroceplialus palustris (Boclist.) ©umpfvoljrfniujer. 9Ji[tet bei &xc\\^ (L.)

26. Sylvia atrieapilla (L.) ^lattmönd). S3rut= imb (jäufigcr ^urdjsuqSüoget.

27. „ eurruea (L.) ßaungraSmücfe, 9J?üIIerci^cn. ©benjo.

28. „ nifa (r)0(ld.) jDortigra§mü(fc. 93rutüoge( (L.)

29. „ hortcnsis ßchst. ®artengra§mü(Jc. SBrutbogct, bod) nid)t l)äufig.

30. „ niBoria (Bebst.) ©perbergraiSmüde. Sd) fanb fie 1880 (am 27. StRai)

bei Sfioffitten niftenb unb fing fie einige Wlük (L.)

31. Troglodytes parvulus Koch 3^^t»^i^"^9- ^^i ßran^ äiemlid^ tjäufiger S8rut=

öoget (L.)

32. Acredula caudata (L.) ©djtüanämeife. S^Ziftet bei Siüffitten. ßi^nilid) fetten (L.)

33. Parus ater L. Siannenmeije. S^tdjt I)äufig.

34. „ cristatus L. ^anbenmeife. (Selten.

35. „ major L. ^oljdneife.

36. „ caeriüeus L. 93Iaumeife. ßur S^rntjett bei @ren=^, fonft nnr a(§ ®trid)=

oogel beobachtet.

37. „ cyanus Fall. Sofurmeife. SBurbe im SSinter 1S92/93 öon ^errn ßoüe

im ©adauer Söalbe beobad)tet (Dr. Fl.)

38. „ fruticeti Wallgr. ©umpfmeife. 33ei ©ren^ nnb (5ran§ nid)t feiten (L.)

39. „ palustris L. Df^orbifdie ©umpfmeife. Sm ^JJooember 1893 oerein^elt bei

9Roffitlen (Dr. Fl.)

40. Sitta caesia Wolf Ä^letber. Sei ©ren^, jebod) nid^t f)äufig (L.)

41. Certhia familiaris L. S3anmläufer. 9^id)t Ijäufig.

42. Alauda arvensis L. g^elblerdje. |]ur l^ng^eit maffenl)aft. Sebenfatt§ and)

33rutöogeI.

43. Galerita arborea (L.) ^üibelerd^e. Snt Dftober anf bem ^nge erlegt. 9ltc^t

l)äuftg (L.)

44. „ cristata (L.) ^auben(erd)e. 93ei (^van^, ober nic^t ^änfig (L.)

45. Budytes flavus (L.) Ä'ul)fteläe. Sei ©ren^ Srntöogel (L.) ^ur ^ng^ett

maffen^aft.

46. Motaeilla alba L. äöei^e Sadjftelje. ©benfo. 9iiftet and) an anberen Orten.

47. Anthus pratensis (L.) SBtefenpieper. ^id)t im Dftober in äüt)lreidjen glügen

bnrd).

48. „ eervinus (Fall.) 9lotfet)tiger ^ipieper. ^Mx\t öon §errn trüget am

8. September 1892 bei ^iüfoppen, bann metjrfad) üon Dr. glöride

erlegt (Dr. Fl.)

49. „ trivialis (L.) Baumpieper. Sei @ren^ ^ux Srut^eit (L.) ßie^t im

September.

50. „ campestris (L.) Srac^pieper. Srntöogel ! ^k^i fc^on im ?Iugnft unb

September (L,)
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51. Antlius obseuriis (Lath.) j5eljen= ober ©tranbpieper. Scf) ertetjte ba§ erfte

unb bi§ je^t ehtäige ©fcmplar am 8. D!t. 1888 bei 9ftoffttten (L.)

52. Emberiza schoeniclus (L.) Srutöoget (L.) ^ommt fet)r frilf) an unb beginnt

im Oftober abgu^ieljen.

53. •„ hortulana L. Gartenammer. 9^ur einmat t)abc icfj am 19. 9}?ai 1889

bei ©renj ein cT beobachtet (L.)

54. „ citrinella L. @e^r f)äufig, nomentlidj auf bem ©trid) im @eptbr.

55. „ calandra L. ©rauammer. Td(i)t feiten.

56. Calcarius nivalis (L.) (Sdjneeammer. S^egelmö^iger SSintergaft (Dr. Fl.)

57. Pyrrhula rubicilla Fall, ©impel. SSirb öfter§ in SoI)nen gefangen.

58. Pinicola erythrinus (Fall.) ^armingim^el. 33rutüogeI! (L.)

59. „ enucleator (L.) §a!engimpel. S^iic^t all^u feltener SBintergaft (L.)

60. Carduelis elegans vSteph. «Stiegli^.

61. Chrjsomitris spinus (L.) ^ei^iQ. ßur S8rut§eit bei @ren§, andj fpäter an

metjreren ©teilen beobad^tet (L.)

62. Acantliis cannabina (L.) 331utl)änfling. S3ruttiogeI.

63. „ flavirostris (L.) Sergl^änfling. 3m 233inter 1893 erlegt (Dr. Fl.)

64. „ linaria (L.) Sein^nfling. SBintergaft.

65. Chloris liortensis Brehm ©rünling. '^xd}t feiten.

66. Fringilla coelebs L. ^ucbfinf. 33rutoogeI. ?üif bem 3"9^ ®"^^ September

oft in großen ©djaren.

67. „ montifringilla L. S3ergfin!. Slpril 1886 bei Grenj beoba^tet (L.)

68. Passer montanus (L.) g^elbfperling. §äufig.

69. „ clomesticus (L.) ,^au§fperling. ©emein
; felbft in ber einfamen görfterei

Grenj t)ertreten.

70. Loxia curvirostra L. gid)tenfreu5fd)nabel unb

71. „ pityopsittacns Bebst. Ä'iefernirenäfdjuabel, erljielt id) burdj einen

(Qdjiifi (L.) ßiemtid) fetten.

72. Sturnus vulgaris L. ©taar. 53rntoogeI. ^m ^n^'i^ in ti.iolfenavtigen

(Sd)märmen.

73. Oriolus galbula (L.) ^irol. 9iid)t t)äufig.

74. Nueifraga caryoeatactes (L.) 2annenl)et)er. 3iel)t im September, in maudjeu

Sauren tjöufig.

75. Garrulus glandarius (L.) @id)ell)el)er. S^^ic^t tjöufig.

76. Piea rustica (Scop.) (Slfter. SBurbe oon trüger erlegt. (Selten.

77. Corvus eorax L. tolfrabe. Sni September 1892 oon Dr. gföride in ^mei

©jemplaren ämifdjen Soffitten unb ^ilüoppen beobadjtet (Dr. Fl.)

78. „ eorone L. Üiabenfrä^e. Set)r feiten, ^um erften Wak fid)er ton=

ftotiert bnrc^ trüger unb Dr. glöride 1894 (Dr. Fl.)
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79. Corvns cornix L. 9lclictfväf)c. ßi^^^^i*^ Ijöufiger Srutöoc^el ^nx ^UQ,\dt

gie^ien ^iinberttaujcnbe über bie S^tetivung. SBerbeu majfentjaft gefangen

nnb gegefjen.

80. „ frng-ilegns L. ©aotfrätje. ^ommt nt(i)t fo {)änfig üor unb ^ttjar nur

qI§ SDurd^jugStiogel; ebenfo

81. Colaeus monedula L. S)of)(e.

82. Lanius eollurio L. 9Rotrü(figer SSürger. ßiemüd^ f)äufiger Sörutooget.

83. „ minor Gm. ®rauer SBürger. ^m Sunt 1892 bei 'j^illfoppen erlegt.

84. „ exeubitor L. Sfloubinürger. Snt ^erbft bei ©renj u. 9iof[itten einige

njenige WMt beoba^tet (L.)

85. Muscicapa grisola L. ©roner ^Fliegenfänger. Sln!unft nad) SJiitte äJJai. Sni

§erb[t §ur ^^luggeit maffenfjoft.

86. „ atricapilla L. Snt ©epteniber jiemliii) häufiger S)ur(f)5ug§boge(.

5tuc^ (Snbe S(pril unb (Snbe Tlai bei @ren§ unb 9lojfitten, atfo

öieüeidjt auc^ 93ruttioge( (L.)

87. „ parva Bebst. ß^uci'öf^i^Gcnfönger. 9^ic^t gonj fidjer juerft öon

Song 1 890, fidjer !onftQtiert unb erlegt guerft üon Dr. g^Iöricfe im

5lug. 1893 in 9loffitten. ©e^r feltener ©oft.

88. Bombycilla garrula (L.) (Seiben]d)ft)Qnä. @rfd)eint faft jeben SBinter.

89. Chelidouaria urbica (L.) äJJetilfi^lualbe. Srutüogel in ®ren§ u. Üiojfitten (L.)

90. Hirundo rustica L, 9ftaud)fd)tt)a(be. ©benfo; be§g(.

91. Clivicola riparia (L.) Uferfd)n)albe.

92. Micropus apus (L.) 9}Jauerfegler. S3rutt)ogeI. Stiftet in 33aumlö^ern unb

unter ben gerieten S)ad)§iege(u ber niebrigen §äufer auf ber 9^et)rung. 2)er

fpätefte 5Xbäugtermin, ben id) beobachtete, tuor ber 29. 5(ugu[t 1888 (L.)

93. Caprimulgus europaeus L. ^^t^G^uni^^^^s^- 33rutöogeI bei @renj (L.) 3^^^)^

öon @nbe 5(uguft bi§ in bie gleite ^ötfte be§ Oftober ab.

94. Coracias garrula L. äRanbeI!rät)e, Slaurade. Srutöogel. 9üd)t fe^r feiten (L.)

95. Upupa epops L. SBiebet)opf. 93rutt)ogel (Ärüger). ^k^t in ber 2. ^älfte

be§ September (L.)

96. Picus viridis L. ©rünfped)t. ©inmat üon Slrüger beobadjtet.

97. Dendrocopus minor (L.) Ä'teiner ^untfped)t. ©inmal am 29. ©eptbr. 1892

beobadjtet (Dr. Fl.)

98. „ medius (L.) äJlittetfpedjt. «Selten. Sd) beobadjtete i£)n einmal

bei ©rang; Dr. glöride unb Krüger erlegten je ein ©jemplar

bei gfloffitten.

99. „ major (L.) ©rofeer Suntfpec^t. Sefonber§ ^äufig bei @c^tt)arä=

ort; ic^ fa^ i^n oudj im ©rafe Ijerum^üpfen unb nac^ 9ZaI)rung

fud^en (L.)
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100. Dryocopus martius (L.) <B<i)\vaxi\pzd)t S^adf) Sorf i[t er Bei ©renj kobac^tet.

101. Cuculus canorus L. ^ndnl Snt ©eptember oft maffen^oft auf bem ^uge

unb QuffoIIenb toenig fc^eu.

102. Carine noetua (Retz.) (Stein!au5. S3rütet nad^ S3IeB im ®Qc^gebä(f ber ©erfauer

tircf)e (Dr. Fl.)

103. Strix flammea L. ©djleiereule. 9(m 9. (September 1894 §uerft üon ^errn

3)eic^rer beobadjtet (Dr. Fl.)

104. Syrnium aluco (L.) SBalbfauj. Dr. glöricfe er{)ielt im gebruor 1893 giüei

<BiM au§ gfloffttten (Dr. Fl.)

105. Nyetala tengmalmi (Gm.) 9fiau(i)fuBfQU§. gri. @pt)a fing am 20. D^ioö. 1889

ein ©yemplar in 9Roffitten (Dr. Fl.)

106. Nyctea ulula (L.) ©perbereule. SBurbe im ©eptbr. 1890 üon ^üger beob=

acf)tet unb öon §errn Äraufe erlegt (Dr. Fl.)

107. „ seandiaca (L.) SBirb faft jeben SBinter beobad^tet; namenttid^ bei

ben 3um Qxütdt be§ gifcfjfongeS in ha§ (Si§ be§ §aff§ gehauenen

Sudlern (L.)

108. Asio otus (L.) SSalbo^reuIe. Sei ©reng nid^t feiten (L.)

109. „ accipitrinus (Pall.) (Sumpfo^reute. ©oß bei ©ren^ erlegt fein.

110. Bubo ig-navus Tb. Forst. Ut)U. 3[t einmot öon §errn(£pt)a beiSPf^emel erlegt (L.)

111. Falco vespertinus L. Stbenb= ober 9^otfu^faIf. ?Im 12. Oft. 1888 aiemlic^

fidjer oon mir beobod)tet; am 8. September 1892 unb ben folgenben

klagen üon Dr. glöride unb Krüger meljrfac^ beobad)tet unb erlegt.

112. „ subbuteo L. Saumfal!. 3i^'"^^<^ feiten, namentlich gur Srut^eit, n)0

ic^ il)n bei ©ren^ unb 9loffitten beobadjtete ; Ijäufiger (inh^ Stuguft unb

Einfang September auf bem ßuge. Sagt mit SSorliebe 53efaffinen unb

©tranbläufer.

113. „ tinnuuculus L. ^^urmfal!. Stiftet giemlidt) I)äufig gmifclien ©ren^ unb

Sar!au (L.)

114. „ peregrinus Tunst. SSanberfal!. ßur 3^85^^^ üon Snbe 5Inguft an

nid^t feiten. (Sr ift bie fdl)rect(id^fte ©eiM für bie ^iiQi^bgel big jur

©rö^e ber SO^ärjente.

115. „ lanarius L. Dr. g-IöricEe ift überzeugt einen Sßürgfatfen am 29. (Sep=

tember 1892 bei 3fiüffitteu beobad^tet ^u I)abeit.

116. „ spec? §err Ä'rüger fa^ am 29. September 1892 einen Sagbfalfen mit

faft rein tüd'^tx Unterfeite (Dr. Fl.) 53ienei(f)t F. islandicus?

117. Aquila pomarina Brebm Sc^reiabler. ^nx ßugjeit nidjt fe^r feiten; mirb

in ben ^rät)enne|en gefangen.

118. Arehibuteo lagopus (Brünu.j SftauIjfuBbuffarb. SBintergaft.
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119. Biiteo vulgaris Leach. SDiaufebuffarb. 9(uf bem ßuge ^äufic^. 2SoI)t and)

S3rutüoget.

120. Circaetus gallieiis (Gm. 5tm 25. Stug. 1890 bcobadjtete id) über bem S3rud)

einen großen S^lauböogel. 2)er[elbe tuar unten luei^, oben fdjlrär^tidj^grau braun,

bie @d)tt)ingen bnnfler, ber lange ©djiüan^ an ber 2Sur§eI breit ttJeiB geräubert.

Sd) öermute in il)m einen (Sd)Iangenab(er, ber ja and) jonft in Oftpreu^en

tuieber^ott beobodjtet i[t uub in Sittauen nod) niften foU, öor mir getjabt ^n

Ijaben (L.)

121. Haliaetus albicilla (L.) @eeab(er. ßnr 3^93^^* 9^^^ "^^t feiten. S3ei ©renj

tüurbe mir oom giirfter ein alter, riefiger .^orft gegeigt, ber früt)er öon @ee=

üblern beiuotjut gemefen fein foll; je^t bürfte ber 93oget !aum nod^ auf ber

SiZetirung niften (L.)

122. Pandion haliaetus (L.) gifd)abler. S3rutt)ogeI bei Öirenj, n;o idj metjrere ^orfte

beftieg (L.)

123. Milvus migrans (Bodd.) (SdjWarger 9JäIan. häufiger ^örutoogel uub gefö^r=

Iid)er gifc^räuber (L.)

124. „ ictinus Sav. Sloter SJJilan. Dbtt)ol)I fonft in Dftpreufeen feine

©eltenljeit uub bei ©reng giemtid; fid)er beobad)tet, mu^ ber Sflote

SJJitan für bie 9^el)rung boc^ erft nod) unän)eifelf)aft fidjer nadjgetuiefen

Ujerben.

125. Aecipiter nisus (L). ©perber. Sm 6cptember auf bem ©urdjguge.

126. Astur palumbarius (L.) §abid)t. 3^emli(^ feiten. 5Im 22. 3Iuguft 1882 üer^

luidelte fid) einer bei Üloffitten in bie jum Xrodnen auSgefpannten i^if'^^^'-

ne^e (Dr. Fl.)

127. Circus aeruginosus (L.) fRo^rlneilie. 9iJ?eI)rfad) im ©eptbr. 1892 am 93rud)

bei Üioffitten beobad)tet (Dr. Fl.)

128. „ cyaneus (L.j Ä'ornn)eiI)e. (£benfü. Studj erlegt (Dr. Fl.)

129. „ macrurus (Gm.) @teppeniueil)e. ß^i^^'f^ ^o^^ ^^^ <^i" 29- ^uguft 1890

uub bcn folgenben Xagen beobadjtet. Sn biefer ßeit ert)ielt ha§> ^önig§=

berger 9}?ufeum 7 @teppenn)eit)en gugefaubt. Suätüifdjen ift bie (Steppen=

meilje metjrfad) Don Dr. glöride bei 9ioffitten gcfammelt morben, fo

erft bei bem Ijeurigen .^erbftguge (Dr. Fl. brieflid).)

130. Coturuix communis Bonn. Stm 20. September 1892 lagen bei @übmeft=

n^inb alle ^-elber üoll äßadjteln, al§ aber an ben folgenben 5:ogcn iJfKidje uub

norbn;eftIid)e Söinbe eintraten, jog bie 90'ieI)räat)I balb weiter (Dr. Fl.)

131. Perdix cinerea Latli. 9iebl)ul)n. S^^ic^t t)äufig.

132. Turtur communis Selby Sturteltaube. 19. Wlai 1889 bei ©reng beob. (L.j

133. Columba palumbus L. 9flingeltaube unb
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134. Coluraha oenas L. §ot)Uaube, gietjen im 5(pri( unb ©eptcmbcr in gröfjeren

glügen burc^.

135. Ardea cinerea L. ©rauer ^ifcfirei^er. @nbe 5tuguft unb im (September fie"^!

man faft täg(id) einige gifrfirei^er am 93ru(i) bei Sftoffitten.

136. „ purpurea L. ^urpurreif)er. (Sin ein§ige§ Wal, am 2. 2Iug. 1893,

in einem ®j;emplar am ^affufer bei ü^offitten beobad)tet (Dr. Fl.)

137. Botaurus stellaris (L.j ©roBe Sf^o^ibommel. ©inige dJlak am ^rud) bei

9?ofjitten beobad)tet (L.)

Sem.: gür Ardea mmuta, fl. 3iof)rbommel, bic [onft in ^reiijjen gar nid&t fetten, ja

ftelkniüeife red}t l}äufii] ift, bebarf e>J erft nocb be'5 ftdicreu 9tacf)iüeifes t^re^ ^ox-

fommeng auf ber 3tel)rung.

138. Cieonia alba J. C. Sehäff. SSei^er Stordj. §at frül)er in 9vofjitten, mo am

6. Suni 1889 ein einjetneä ©jemplar beobadjtet mürbe, geniftet (L.)

139. „ nigra (L.) ©d)tt)aräer ©torc^. SBurbe mieberfjolt @nbe Mai unb

Slnfang Suni 1889 bei 9ftoifitten beobad)tet.

140. Syrrhaptes paradoxiis (Fall.) ®al erfte ®j:emplar öon ber 1888 er Snoafion

mürbe am 20. ^pril bei ßran^ tot auf ber Oftfee treibenb gefunben. Um,

2. SO^ai erf)ielt id) ein lebenbig gefangene^ Söeibdjen in Sranj (@. Satjrg. 1888

@.172ff.)(L.)

141. Fulica atra L. i8(ä^()ut)n. ß^^^^^^^ S3rutöogeI auf bem SSruc^.

142. Galliniila chloropus (L.) ©rünfü^igeS ^eid)^uf)n. $(uf bem Srud).

143. Ortygometra porzana (L.) ©efprenfelteä 3floi)r^u^n. ebenbafelbft, 55on §errn

Zimmermann 5(nfang 5(uguft 1892 erlegt (Dr. Fl.)

144. Crex pratensis Bebst. S3ei @ren§ S3rutOoge{. 51n!unft in 9ftoffitten am

28. mai 1889 (L.)

145. Rallus aquatieus L. SIm 3. 5IpriI 1889 fd)0^ id) ein ? ber SSafferraüe

bei ©renj (L.)

146. Grus communis Bebst, ^ranic^. Srutoogel bei Sranj (u. ^illfoppeu?) (L.)

147. Seolopax rustieula L. SSa(bfd)nepfe. 9^id)t bäufiger 2)itrc^sug§ooge{.

148. Gallinag-o gallinula (L.) steine (Sumpffd)uepfe. ^err |)i(f»Jäger Sodmatb

fd)oB am 28. (September 1888 ein (Si-emptar bei S^offitten (L.)

149. „ caelestis (Freuzel) 23efaffine. ^rut= unb 2)uvd}jug§ooge(; ^äufig

om S3rud), aber auc^ jur 3"9a^^t in ^ieferufdjouungcn, gelbern

unb niebrigen ©ebüfc^en.

150. „ major (Gm.) @ro|e (Sumpffdjnepfe. Sft äiem(id) oft bei Üioffitten

erlegt.

151. Limicola platyrbyneba (Tem.) kleiner (Sumpf(aufer. SSurbe ^uerft am

15. ^uguft 1893 a(§ 9^ooum ber oftpreufeifdjen Orni§ oon Dr. glöride bei

Sfloffitteu, feitbem öfter, fo auc^ erft üor Äur^em iuieber, erlegt (Dr. Fl.)
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152. Numeniiis phaeopus (L.) 9?egenbra(f)t)0ßeL 3(f) txtydt i^n im (BeptemBer 1888

unb im Suni 1889. Dr. glöricfe beobadjtete i()ii f)äufig Don 9Kitte

September ab.

153. „ arcuatus (L.) ©rofeer 93rad^üO|5et. 3^^^^ im ^luguft jat^Ireid) biird).

154. ;, tenuirostris Vieill. ^ünnfc^näbliger 93rad)t)ogeI. S((§ S^oöum ber

oftbeutfdjen Drni§ tvurbe am 2. (September 1891 ein (Syemplar

biejeg jet)r jeltenen SSogeI§ öon §errn ßintmermann erlegt (Dr. Fl.)

155. Limosa aegoeephala (L.) Uferfdjnepfe. @e^r jelten.

156. „ lapponica (L.) ^[u^Ifd)nepfe. ^m «September jotitreid^ auf bem jDurd^=

guge, aber meift im Sugenb= unb §erbft!(eib. S)oc^ beobad^tete unb

erlegte id) am 2. September 1890 ein ^aar, üon ft)etd)em ba§ c? nod^

taS' fdjöne f)oc^rote ©ommer!(eib trug. S)ie 93ötge befinben fid) in

meiner ©ammlung. — „Lim. rufa brütete 1891 auf bem SfiIorit!^=

§erfen füblic^ üon ^iüfoppen" (Krüger).

157. Totanus pugnax (L.) ^ampff)al)n. S3rntt)ogeI unb f)öufiger ®urc^jug§gaft.

158. „ hypoleueus (L.) Uferläufer. S3rutoogeI unb f)äufiger 5Durd)äügler.

159. „ calidris (L.) 9fiotfd)cn!el. Sni 5Iugu[t unb fpäter nic^t feiten auf bem

^urdiäiige- S5ielleid)t brütet er audj.

160. „ fuseus (L.) S)unfler Sßafferläufer. SSurbe mieberl)olt im Sluguft bei

Ü^offitten erlegt unb im Suli 18-'l öon S'rüger bafelbft beobad)tet.

161. „ littoreus (L.) geller äöafferläufer. OefterS erlegt. Sel)r fd)eu.

162. „ oehropus (L.) punktierter SSafferläufer. Sc^ beobachtete il)n im 0^rüi)=

ja'tjr am 24. SIpril 1889 bei ©reng unb gur .^erbftgugäeit im Sluguft

bei Sfloffitten.

163. ,. glareola (L.) Sörudjmafferlaufer. SSon 9J?itte 51uguft an nidjt feiten

am S3rudj.

?164. „ stag-natili» Bellst. Steidjmafferlüufer. §err ßodmalb bel)auptete, i^n

erlegt ju Ijaben; bod^ ift ein Svrtum nid)t au§gefd)loffen.

1 65. Triuga eanutus L. 3^1änbifd)er Stranbläufer, Äanutsoogel. ^ki)t im Stuguft

unb Slnfang September, aber nid)t in jebem 3al)re, burdj. S)en erften

erbeutete id^ am 31. 3{uguft 1889.

166. „ alpina L. unb schinzi Brehm. 5luf bem ^erbftjuge öom legten

3)rittel be§ 5(uguft an finb bie 511penftranbläufer — bie ^^orm Tr,

scliinzi Ijalte id) nidjt für eine felbftänbige 51rt — fel^r Ijäufig unb

anfangl fel)r jutraulid). ßrüger unb Dr. g^löricfe '^oben biefe ©pecieS

al§ Sörutüögel ber 9flcl)rung fonftatiert.

167. „ subarcuata (Güld.) ^Bogenfdjuäbliger Stranblöufer. ^^el^t meiften§

gleidigeitig mit ber öorigen $lrt, boc^ ift fein 2)urd)äug f rüljer üollenbet.

3u ^Beginn be§ ßugeS l)aben oiele noc^ §um ^eil roftrote Söuc^e.
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1(33. Tring-a miüuta Leisl. ßmeniftraubläufer. 3^a[t ebenfü I)äufi(5 unb nod)

tüeniger fc^eu qI§ ber ^llpenftranbläufer.

169. „ temmincki Leisl. SCemminrfgj'tranbtäufer. ^on allen ©tranbläufern

bie jeltenfte Slrt, boii) mef)rfad^ beobodjtet unb erlegt.

170. Calidris arenaria (L.) (Säuberung. @e^ört §u ben felteneren (Srfrf)einuugen.

3c^ \a^ bie erften — 7 @tüd — am 24. ?lugu[t 1888 am 9J?eere§=

ytraube 3n:)ifrf)en @ar!au unb Sftoffitten unb frfjo^ einen. Dr. glöride fdjofe

einen am 7. (September 1892 unb ^err ßinimermann furj barouf jnjei @tüd

bei 9ioffitteu.

171. Phalaropus hyperboreus (L.) <S(f)moIfd)nöbtiger SSafjertreter. Söurbe gnerft

oou §errn ^io^ntermann am 4. September 1892, bann in met)reren (5i-em=

plaren im 5(ugu[t 1893, 94 unb 95 öon §errn Dr. glöricfe, Saeobi u. 31.

erlegt (Dr. Fl.)

172. ßecurvirostra avosetta L. 5)er fef)r jeltene ©äbelfd^nabet rtmrbe am

31. 3(ugu[t 1892 am SSruc^ m\ §errn Dr. gtöricfe beobadjtet (Dr. Fl.)

173. Vanellus eapella J. C. Sehäft: Äiebi^. SSom 5luguft bi§ Oftober am S3ruc^

in !(einen ©efelljd^aften. (Sin ige menige auc^ gur 3"9äf^t bei ^voffitten (L.)

174. Charadrius curonicus Gm. ^lu^regenpfeifer. 33rut= unb t)äufiger ßugoogel

175. „ hiaticula L. ©anbregenpfeifer. häufiger ^iiS^ogel. Sn biefem

3at)re and) a\§> 93rutöogeI gefunben oon Dr. ^loricEe.

17 ij.
„ morinellus L. SJJornellregenpfeifer. 2)eu erften oftpreuBijdien

ÜJJornell erlegte id) am 6. (September 1888 bei Ülojfitten. (Seitbem

ift er tuieberl^olt gefc^offen; fo erlegte §err Sacobi im 5(ugu[t 1893

an einem 9J?ürgen jec^§ (Stüd.

177. „ pluvialis L. ©olbregenpfeifer. ^öufiger 2)urd)äügler im September

unb Dftober. 9}laud)e nod) im (Sommerfteib.

178. „ squatarola (L.) @rj(^eiut ettt)a§ jpäter oI§ ber üorige unb i[t

jc^euer. ?((te ausgefärbte ©yemplare finb je()r fdjlner jn erlegen.

179. Arenaria interpres (L.) (Steinlnäl^er. 9^idjt t)äufiger 2)urd}5Üg(er. ßie^t

(Snbe 3{ugu[t unb Stnfong September. ®ie erften jd^ofe ic^ am 26. unb

30. 5(uguft 1890.

180. Haematopus ostrileg-us L. Stufterufijiiier. 2(m 14. September 1888 fd^o^

§err gorftmeifter .^offt)ein§ ein ©jemplar bei Sarfau. 1891 beobadjtete §err

Krüger im 9J?ai ein ^ärc^en am 53rudj; baSfelbe t)üt geniftet unb Sunge

aufgebradjt. 1894 t)at gri. (Spt)a ha§: ©etege auf bem 33rud) gefunben unb

Dr. gtöride Sunge beobadjtet.

181. Cygnus olor (Gm.) |)öderf(^man. 5(m 22. 9[Rai 1889 auf bem i^aff bei

Sfloffitten ein ©i'emptar beobachtet (L.)
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182. Cygnus miisicus Bclist. (5iiu]fcf)UiQn. (Srjrfjeiiit itod) ettDa§ ()äuitgev a(§

ber öoricje im §erb[t uiib ^rütijotjr an ben ^afftüften, äinucilen quc^

am ^xnä).

183. Anser albifrons (8cop.) 58täfegan§. Krüger fd^oB am 12. (September 1890

bei Ü^offitten au§ einem ?5^Inge ein ©yemplar fjernnter.

184. „ ferus Brunn, ©raugönfe jiefjen im ©eptember regetmö^ig, aber nid)t

eben ^läufig burct). 33iel ,^at)Ireic^er erfd)eint

185. „ seg-etum (Gm.) bie ©aatganS. ßiefjt aber jpäter.

186. Tadorna damiatica (Hasselqu.) 93ranbgan§. 3ng=, aber ni(f)t 5örntüogeI ber

9Ze^rung. (Sin ©femplar ift in biefem Satire gefdjofjen (Dr. Fl.)

187. „ casarca (L.) 9Roftgan§. „2ßicbert)0Ü (im 3tngn[t 1895) beobachtet":

Dr. g^Iöritfe.

188. Anas crecca L. ^ridente. 33rutüogel nnb recf)t I)änfiger ©nrd^^ügter.

189. „ querquedula L. Änädente. 3m Suti 1888 bei ©ren^ gejc^offen (L.)

190. „ acuta L. ©pie^ente. %m 7. D!tober 1888 bei jungem cT er(egt (L.)

191. „ penelope L. ^^feifente. ©ctten.

192. „ strepera L. (Sdjnatterente. ^d) glaube fie fic£)er einmal bei (Sarfou,

al§ ein SBanberfarte jie üerfolgte, unb and) auf bem iörud^e gejet)en ju

f)aben (L.)

193. „ clypeata L. Söffelente. 93rntöoget auf bem 33ru(^ (L.)

194. „ boseas L. ©todente. S3rutt)ogel auf bem 33rud) unb gemein jur

195. Fulig-ula histrionica (L.) ^ragenente. „(Sin $ biefer für ®eutfd)fanb fet)r

feüenen unb für bie ^roüin^ ^reufeen überhaupt noc!^ nid^t nad^=

gemiefeneu SIrt erlegte .»oerr ß'rüger am 25. iJloö. 1893 bei Iebf)aftem

(Sd)neefturm auf bem Äurijdjen |)aff unmeit Sftoffitten" (Dr. Fl.)

196. „ hyemalis (L.) (SiSente, „Ä'artreiter". S5on (Snbe Oftober bi§ (Snbe

5lpril, oft in fetjr großen <Sd)aren, auf bem SJJeere.

197. „ clangula (L.) (Sc^elleute, „S3adente". SSon i()r gilt basfelbe.

198. ,. nyroca (Guld.) SOJoorente. "iHm 30. (September 1888 erf(^ienen fet)r

üiele 9JJüorenten bei Sioffitten; am 1. Dftober maren ca. 20 auf

bem ^elt, am 2. nod) met)r, ober am ?(benb §ogen aüe weiter (L.)

199. „ fcrina (L.) 2;;afe(ente. ^i^^^^id^ l)äufiger ^rutoogel auf bem S3rud^.

200. „ marila (L.) S3ergente. 3lm 6. Dftober 1888 fdjoB ic^ bei ftürmifc^em

SSetter am ßanbungSpIa^ oon Soffitten ein junget cT iin Sommer-

fteib (L.)

201. Oidemia nigra (L.) ^Üranerente. Sm Söinter, bi§ ?lpril, auf b. Oftfee.

202. Mergus albellus L. deiner Säger. Selten. 3m ?rpri( 1888 faf) ic^ ein ^aar

ouf bem §off bei (Streng.
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203. Mergus merganser T.. ©önfefäger, „©elbbaud)". ^niSBinter an bev SJJeere^füfte.

204. „ Senator L. SJättlerer Säger. SBurbe am 2\ Dft. 1888 erlegt (L.).

205. Phalacrocorax carbo (L.) ^ormoranfdjarbe. 2öar früt)er ^Srutüoget bei

@rf)tüaräort, i[t jeboci^ längft bort ou§gerottet.

206. Hydrochelidon nigra (L.) ©diluarge (Seejd)luaibe. Sc^ jat) fie nur über beut

§aff bei 2abiau. Dr. glöricfe fdireibt mir jebod) unter 4. Sept. 8195: Sterna

nigra mar im ©pätjommer gerabegu gemein; unb über

207. Sterna minuta L. ß^Jergfeefd)tt)albe : Sterna minuta mar oud) nidjt atlsu-

fetten (Dr. glörtde).

208. „ hirundo L. gtuBfeefdjmatbe, „^irrmöüe". 33rütet ju tiielen ^unberten

auf bem 93rud). ^k^n\ @nbe ^^(uguft bi§ fpäteften^ juni 5. Sept. ah.

209. „ cantiaea Gm.? 93ranbfeefdt)ra. ober St. nilotica Hassehiu. ßadifeefdjm.

%m 21. Suti 1890 unb öfter beobad)tete ic^ mit §errn Krüger am 93ruc^e

oufeer hirundo nod) eine anbere ?(rt, bie fid) burc^ gan^ taftmöBigen gtügelfc^Iag

unb lange, fdimale unb fc^arfecfige ^^lügel fomie burc^ etma§ anberen %ou ber

gärbung aug^eic^uete. Seiber fonnten mir feinen ber frag(id)en 3SögeI erlegen.

210. Larus minutus Fall. ^^ei-'Ö^^öüe. 2)ie fd)on üon mir mieberljolt mäf)renb

ber 33rut§eit beobachtete unb erlegte ßmergmöüe, üon ber ic^ auc^ @jem=

plare im Sugenbüeib beobad)tete, ift nun mit oötliger @id)er^eit oon

Dr. glöride at§ 33rutüogeI auf bem Srud) (1895) nac^gemiefen. @r

fc^oB am 9. Suni ein oom S^efte auffteigenbe§ SSeibc^en unb naf)m ba^

au§ 3 t)oc^bebrüteten ßiern befte^enbe Belege.

211. „ ridibundus L. Sadjuiöoe. Stiftet gu ^oufenben auf bem 3^rud). ^kf)t

Wxtk September ab.

212. „ canus L. ©turmmöoe, „^affmöüe". ©el)r t)äufig auf bem ^aff, 3^rud)

unb an ben (Seen. Srutplat^ ift unbefannt.

213. „ fuscus L. ^ie .^äring^möüe ift am Seeftranbe l)äufig unb fteßt fid)

namentüd) bei 5föeft= nnb ^brbminb ein.

214. „ marinus L. ^ie 9}?antc(möoe ift feiten. 3d) beoboc^tete fie nur jmeimal

unb Dr. ^löride einmal.

215. „ argentatus Brunn. Silbermöoe. ®benfall§ nid)t tjäufig unb üon mir

nur im 3ugenbfleib beobadjtet (L.).

216.
,,

glaucus Brunn. S3ürgermeifter = ober ©iSmööe. Dr. glöride erlegte

im Spöt^erbft 1893 ein ®i-emplar bei Üioffitten. ®a§felbe mar einem

g^Iuge ber aJiantelmüüe beigefeüt.

217. Stereorarius parasiticus (L.) Sc^maro^erraubmöoe. SSon mir am 21. Sept. 1888

^uerft gefeiten, aber nid)t ertegt, mürben im Oftober 1892 am 0iorbranbe ber

^urifc^en 9'ief)rung, burc^ 9ftet)ierförfter Sc^mind 2 ©yemptare erfegt unb burd)

Dr. glöride beftimmt.
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218. Colynibus fluviatilis TuDst. ^^luevgfteiBfii^. |]icnilid) jc(teii. S^iir jUiciina! beüb=

adjtet unb einmal erlegt (auf bem iörud)e).

219. „ nigrieollis (Brehm), ®er fd)tuar5l)a(jige ©td^fufe — ber 9ftofjitter

SSuIgärname i[t: „9^of)r()ut)n" ! — brütet fütonieinueife auf bem

S3rucE) unb §iet)t (Snbe 5Iugu[t ober 5(nfang ©eptember ah (L.)

220. „ eristatus L. .^aubenfteifefuB ,
„Ärontouc^er", niftet auc^ in etwa

10 paaren bei 9(\offitten, ferner am |)aff bei Svoffitten (einzeln) unb

bei @ren§ (fotonienmeife). 5(b-^ug wie beim üorigen. 3m 5rüt)iat)re

I)alten fid) bie ^aubentaud)er erft eine ^nt lang auf ber ©ee unb

. auf bem offenen .g)affe auf, et)e fie bie 33rutplä|e in ben (Sd^ilf*

beftänben be§ ^ü\\§i unb 93ruci^§ auffüllen.

221. „ auritus L. ©e^örnter ©teifefufe. Dr. glöride ert)ie(t im Februar

1892 ätüei ©tüd au§ 9ioffitten.

222. Urinator septentrionalis (L.) 9Rotfet)ltger @eetaud)er. 5Im 24. 5tpri( 1889 fat)

id) auf bem |)aff bei ©reng unb am 21. Suni 1892 auf ber @ee bei

9f?offitten ©eetanc^er, bie iebenfattS biefer ©pejieS anget)örten; am

31. Oftober 02 ert)ielt Dr. ^(öricfe einen fet)r fd)önen septentrionalis

im Sugenbfleib au§ 9ioifitten pgefdjidt.

223. „ areticus (L.) ^oIartaud)er. SSirb in ben SSintermonaten öftere in

3^ifd)erne^en namentlid) in ber See gefangen unb ift bei ©ren^ unb

äJJemel meü)rfad) erlegt (L.)

224. Uria grylle (L.) 2lm 16. 3(pril 1888 fonb id) eine oon ber (See au§gefpülte

(55rt)UIumme am ©tranbe bei ©ren^ (L.)

225. Alea torda L. „®er Sorbolf mürbe am 23. Sept. 1892 oon ^errn ®ünen=

auffe{)er ©ebbig auf bem ^^urifdjen §aff bei ^illfoppen erlegt." Dr. glöride.

hiermit fdilie^e idj ba§ S^ergeidjuiS ber bi§ September 1 895 für bie 9lei)rung

nad^gett)iefenen ^Bogelfpegie», meinem eifrigen 9lac^folger in ütoffitten, §errn Dr. glijride,

e§ überlaffenb, ben fd)on gu ftatttid^er §öf)e gebiegenen S3au ber Orni§ ber 9^ef)rung

mit ber if)m eigenen ©rünblic^feit unb feinem beneibenSmerten 3ügb= unb 93eobod^tnng§=

glüd gum toblid^en (Snbe ju bringen. (£r mirb un» gemife nidjt lange auf biefen

— menigftens approjimatioen — SIbfd)hiJ3 märten (äffen. S^afür bürgt fein perfi3nlid)er

Sifer, fottjie bie oon il^m gefd^affene treffüdje Drganifation be§ if)m unterfte!E)enben

ornitf)oIogifc^en 5ßereine§ nergnügter 3?ogeIfreunbe jn S^offitten. Wit biefen ß^i^^i^

fd^Iiefee id) jugteid) bie ©erie meiner 9fJeI)rung§artife{. SOJiidjten fie ha^ (Sine erreid)t

t)aben: bei all ben ^ogetfreunben, benen e§ eine £uft ift, ein reid)e§ S^ogelleben in ber

Statur ju beobadjten, ben (Sntfd)luB gn zeitigen, ber aud^ bei mir o^ne 2San!en feft

ftet)t: „©obolb el get)t — auf nadj Sftoffitten!" Unb bo^in, ujo je^t jur intereffanten
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3ug5ett meine ©cbanfeit \o oft tüeilen, nad) bem ßiele oruittjologifdjer ©e^nfnc^t:

md) 9ioj[itten unb bem 9iet)rung§[tranbe, mögen bteje ßeilen anä) meinen üeben

fRoffittern meine tjerjlidjflen ©rüfee tragen. Sluf SBieberfet)n in 9ioffitten!

Dftewied a. ^ar^, ben 10. September 1895.

Heinere illiüetluugeu.

^nti 23citrag $nv ^MtcviiHcöc öcv i^ögct. @§ gießt luot)! nid)t§ Un[innigere§,

qI§ üon 9i?abeneltern ^u fpredjen; bie 9iaben lieben i{)re jungen ebenfo äärttic^ mie

onbere 35ögel. ®iefe Siebe ber S3öge( gu if)ren Sungen i[t mitunter eine gang au^er=

orbenttid^e. @ie greifen gu aßen möglidjen Hilfsmitteln, um bie ©efaljr oon ifjren

jungen abgulenfen: bie SSilbente füllt immer mieber üor bem 2öaffer!)unb ein unb

ftetlt fid) flügellahm, bi§ it)re jungen aufeer ©efa^r finb. ^od) nun ju meiner

S3eobad)tung. Wiik Sunt biefe§ Sa^veS unternat)m td) eine ornittjologifc^e ©jfurfion.

2)id)t on einem fdjnmlen SBalbluege fal) id) fc^on in ber (Entfernung öon 10—15

(5d)ritt ein fleineS 9kft in 9}?anne§t)öl)e in einem bürren 3^e^9ßt)oi"ubufc^. 3c^

t)atte fc^on üorigeS ^a^v giemlid) an berfelben ©teile ein ^lattmöndjueft mit bret

jungen giemlid) freifte!)enb gefunben. 211§ id) midj nun bem mir nod^ nid)t be!annten

S^efte in biefem 3al)re nöl)erte, fängt bic^t mir jur @eite im ©ebüfd) ein ^lattmön(^

laut gu fdjlagen an. 0§ne mid) um ben ©efang ju fümmern, näljerte id) mid) bem

^^eft nod) meiter, al^3 plü|lid) ein ^^lattmönc^männdjen üier (Sd)ritt üor mir auf ben

SSeg fiel unb loutfingenb üor mir l)inflatterte. (g§ luar gerabegu rüt)renb. 9^aci§bem

id) ben Snl)alt be§ 9^efte§, nömlid) brei l)albflügge Sunge üon S. atricapilla, feft=

geftellt !^atte, fdjlug id) mid) feitmärt§ in bie 33üfd)e. Sßiellcidjt war e§ ba§ ^örc^en

üom üorigen Seigre. ^luffaClenb tüax mir, bafe fic§ ba§ SSeibc^en gar nid)t geigte;

ttjar e§ ein Opfer feiner SDhitterliebe geworben unb wollte ber 2]ater burd^ boppelte

Siebe ben ^inbern bie DJiutter crfe^en? ^u meiner ^reube !onnte id) nad) einigen

SBod)en fonftatieren, hü'^ bie jungen gut aufgefommen unb ausgeflogen waren.

Seipgig. 9iuboIf äJJüller.

2!Sicöct)0|)f inmittcti Öcv ^vofiftuöt* ^^(1§ id) l)eute frü^ 7 Uljr wie ge=

Wöl)nlic^ ben Süd über bie üor meiner S3el)aufung fid) auSbreitenben, baumreid)en

©orten be§ red)ten @lbeufer§ fd)weifen lieB, fteuerte ungeftümen ^^ugeS ein bunt=

gefieberter S3ogel erft in ber 9fiid}tung auf mid) gu, bann an ber 9[Rauer abfd)Wen!cnb

unb bie 3)äd)er ber näd)ftgelcgenen ^Brauerei überfliegenb. Ungweifelljaft fdjicn mir§

ein 2Siebet)üpf gu fein, auf bem Quqc begriffen. — ^ier inmitten ber ©ro^ftabt

immerhin ein großer ßiifo^^; ^'^für Ijielten e§ audj ein paar 2)oljlen auf bem jTal)en

®ad)firft unb gaben if)rem ©rftaunen burc§ garftige§ ©efd^rei 51u§brud. Sd) war

wol)l 10 yJcmuten noc^ unfd)lüffig, ob id) ben galt meinem 9iZotigbüd)(ein anüertrauen
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föune, ha: — „c§ i[t fein leerer fd)meid)elnber SSatju" — teerte ber fonberbore

©oft luieber jitrücf, über bie nat)en iJinben bei ®arteii§ l)in,^iel)enb. %{§> 33rutoo9e(

fet)tt ber 5föiebeI)opf im nädjften Unitreife nou ®re§beu gan^tid).

3)re§ben, 15. ?Iug. 1805. 6. ^^re^jdjinar. .

fittcrarij'djCB.

Dr. (fBritfl ^il)rtff, 3)ireftor be§ |]ooIogtfd)en ©artend ju .^anuoöer, Wrtti-

oom S^erfaffer ge^eidjueteu 51bbi(bungen. ^^raeite ^HuSgabe. 9Jeubamm 1896.

SSerlag oon 3. S'Jeuiimnn.

(inncm Juirflidjcn ^cbürfniffc bamit abijcifcnb l)nt inifer gcfdjii^tcr 9Jütarbeiter

biv:3 iiürlici]cnbe !öüd)(cin bcrfa^t. (S§ cntljält fcf)r cin[ad)c TnbcKcu jur 3:^ei'tinnuiiiu^

ber in ^cutfd)(anb lmv!omincubcn 9^aublii3iiel, .S^üljucr, Jaubcu, Stcl^^ unb 3d)uüinm-

nögel, ^Kabciiluigcl unb Trüffeln, foiuie bie genaue 'öefdjreibnng atler 5(rten biefer i^ögcf.

3Ber luei^, n)iet)ie{ gernbe burc^ llnfenntm§ ber ^äger unb ^agbfrcunbe gcfünbigt mvh,

lüer öfter gehört bat, iuie ein unfd)ulbigcr 33uffarb al* .^abid)t, ein Turmfälfrfien a(§

@|?erber bcftimmt unb bentgemn^ „berabgetnattt" ipurbe, ber fann ba§ (£Tfd)einen biefer

Tabeltcn, bie eg and) beut ^t^gbfrennbe, ber feine genaueren Stenntniffe hc^ ?vtugtDi(be§

befit^t, erntDgIid)en, fi(^ biefelben binnen Surscm anzueignen, nur an§' ttollent «t^ergen

begrüf3en unb iljnen, jumat and) burd) Beigabe einzelner guter Stbbilbungcn unb Eingabe

ber 5(ui5fprad)e ber unffcnfdjaftlid]en ''^lamen beut niangelnben il^crftäubniffe get)oIfen

luirb, bie ncrbiente ttieite SSerbreitung luünfdien.

@era, ^^fouember 1895. Dr. dar! m. |)ennide.

©fftfieU^r ^UvfA^ni^-^nUn^iv für 1896, herausgegeben öom SSerbanbe

ber ^ierfdjutjüereine bei beutfcf;en 9^eid)§ XIV. Sa^tgang, 40 ©eilen

!(. Dftati, mit 5at)treid)en Slbbilbungen unb feinem bitblid^en 3^arbenbrud=llmfd)tag.

^ret§ für je 100 @tü(f 5 ^, bei größerem 33e§ug entfpredjenben Sflabatt in 3^rei=

ejemplaren. Qn be§ief)en burd^ bie §tql UnioerfitätIbrucEerei üon §. @tür^

in SBür^burg.

Wk fd)on feit 14 ^a^ji'tn, bat e§ ber '-Iserbaub ber Xierfd)ut^liereinc bev beutfd)en

9ieic^c§ audj biefel S^^r luieber unternontmen, einen ^alenber für bie ^Mnberiüelt

berau§,^ugcbcn, unb mir bürfen mobl fagen, bafs e^ ibnt gelungen, burd) gute (Jr^äb^nngen

unb eine fd)öue ^lu^ftattung bie 5lufuun-tfamfeit ber Stinber ^n feffeln unb bie isiiebe ^n

ben Spieren in ibuen ^^u lucden. Ter abir)e(^§tungreid)e Qntialt unb bie bieten fet}r

gctuugencu unb naturgetreuen '^(bbitbuugcn uierben fidjer bav ;^sntercffe an ber 3;ieriuelt

erregen unb bamit ben Tierfd)ut3beftrebungcn mieber neue g-reunbe gen'innen. SÜföge

baf)er and) ber neue 3ai)i^gang be§ offijiellen Tierfdjul^^^alcnberS gteid^ feii.em iöorgänger

aftfeitig geU)ürbigt unb in ®d)uteu, ^inberborten 3C., fei e5 aU Sel^rmittet, fei e§ ot§

'^srämie ober 2Beibnac^t»gabe, uerbreitct merben. 9t eb.

SRebaction: Dr. ®att 91. §cnnitfe in ®era (9ku^

Sbxud Don (S^r^arbt AarraS in ^aUe a. @.
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— rupestris 82.

Coccotbraustes vulgaris 147.

189. 226.

Colaeus monedula 99. 189.

200. 216. 273. 334.

Columba oenas 273. 312. 337.

— palumbus 55. 220. 336.

Colyinbus auritus 101. 105.

222. 238. 342.

— cristatus 10 1. 105. 238. 342.

— fluviatilis 105. 132. 342.

— griseigena 238.

— nigricollis 132. 238. 342.

Coracias garrula 12. 102. 146.

215. 231. 273. 334.

Corvus corax 215. 333.

— cormx73.189.201.297.334.

— corone 73. 201. 331.

— frugilegus 1 S9. 200. 297. 334.

Coturnix communis 20. 307.

336.

Crex pratensis 337.

Cuculus cauorus 3. 121. 152.

293. 306. 335.

Cygnus niusicus 340.

— olor 238. 340.

Dendrocopus major 254. 300.

334.

— medius 334.

— minor 226. 334.

2)iftclfinf (©tiegli^) 276. 286.

298. 333.

Xof)U 99. 189. 200. 216. 273.

334.

3)om|.ifaff f. SBhitftnf.

2)ornbre[)cv. f. 3Bürger, roti^s

rüdiger.

S)orngra§müdfe 332.

Sroffelro^rfänger f. ÖJol^rtroffeL

Dryocopus martius 72. 107.

300. 312. 335.

©id^ell^el^er
f.

§el^er.

®i'5ente 99. 340.

(gi€möbe 222. 341.

eiSbogel 146. 207. 30o.

elfter 189. 216. 229. 278. 297.

333.

Emberiza calandra 74. 333.

— citrinella 37. 38. 189. 202.

218. 298. 333.

— hortulana 203. 217. 333.

— schüniclus 40. 237. 333.

Erismatura leucocephala 99.

Erithacus luscinia 24. 75. 135.

293. 307.

— philomela 75. 135. 331.

— phönicurus 4. 6. 37. 39. 40.

236. 307. 331. 336.

— rubeculus 24. 202. 236.

297. 331.

— suecicus 331.

— litis 37. 67. 74. 142. 236.

276. 292. 297. 307. 331.

Erythrura psittacca 173.

Falco cenchris 212.

— lanarius 335.

— peregrinus 76. 229. 270.

2S4. 335.

— subbuteo 68. 106. 268. 335.

— tinnunculus 67. HO. 189.

256. 27:{. 335.

— vespertinus 76. 151. 295.

335.

gelblerc^e 67. 74. 202. 292. 332.

3-eIbfperltng 68. 189. 220. 333.

^elfen^ie^er 333.

gelfenid^iralbe 82.

5td;tenfrcu3fd^nabel 13. 55. 98.

111. 147. 115. 147. 173.

298. 333.

g-ifd^abler 68. 76. 206. 267. 336.

g-ifd^rei^er, grauer 337.

gitig 4. 106. 331.

j^Iamingo 217.

g(tegenfänger, grauer 23. 236.

334.

gtu^regen^feifer 339.

SIuBfeefc^lrarbe 101. 341.

glutJuferläufer 74. 338.

granfotin 217.

Fringilla coelebs 37. 70. 144.

189. 218. 256. 298. 333.

— montifringilla 69. 70. 147.

189. 226. 298. 333.

Fulica atra 8. 74. 101. 129.

337.

Fuligula clangula 99. 239. 340.

— cristata 99. 238.

— feriua 41.99. 101.238. 340.

— histrionica 340.

— hyemalis 99. 340.

— marila 99. 340.

— nyroca 99. 101. 238. 340.

— rufma 99.

(üabeltüeil^e f. Milan, rotl^cr.

©änfegeier 186.

Galerita arborea 332.

— cristata 47. 74. 189. 332.

Gallinago caelestis 220. 237,

337.

— gallinula 337.

— major 337.

Gallinula chloropus 337.

Garrulus glandarius 23. 90.

189.190.204.229.297.333.

®artengra§müdfc 37. 293. 332.

©artenrotfc^tüänjcl^en f. 33aum=

rotf{f)tüän3cl^en.

©artenfänger 155. 312. 331.

©ebirgesftelje 300.
^

Gecinus canus 301.

©im^el f. 33rutftnf.

©irli^ 100. 219. 29S,

©olbammer 37. 38. 189. 202.

218. 298. 333.

©olbp^nc^en 297. 331.
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®orbp^nd;en=2aubbogeI 331.

©olbregen^fetfer 339.

©rauaininer 74. 333.

@raugan§ 340.

©raupa^agei 05.

QJraufped^t 301.

©raulüürger 103. 334.

©rünling 111. 147. 189. 204.

299. 307. 333.

©rünf^jed^t 334.

Grus communis 1 06. 276. 292.

337.

©r^niumme 342.

Gypaetus barbatus 257.

Haematopus ostralegus 339.

^äringämööe 341.

§atbelerd)e 332.

|)a!engim^c( 21'.). 333.

Haliaetus albicilla TG. 237. 33G.

§afel^u^n 43.

Haubenlerche 47. 74. 189. 332.

^aubenmeife 297. 332.

Haubentaucher 101. 238. 342.

§au§^ü^ner 144. 247. 256. 278.

313.

^auärotfd^njnnjd^en 37. 67. 74.

142. 236. 276. 292. 297.

307. 331.

§augfd}tDaIbe 37. 40. 53. 152.

236. 276. 334.

§augfperUngf.S^)ernng(@:^a|).

^edenbrauneUe 38. 189.

Je^er 23. 90. 189. 190. 204.

229. 297. 333.

§eu[d)redenfänger 331.

Hirundo rustica 25. 37. 40.

53. 236. 276. 292. 306. 334.

§öderfc£)iDan 238. 340.

|)O^Itaube 273. 312. 337.

§ü^ner^abtc^t 243. 267. 307.

336.

Hydrochelidon nigra 76. 341.

Hypolais pliilomela 155. 312.

331.

Jynx torquilla 87. 292.

ilaiferabler 186.

ilalanbcrlerc^e 182.

Äam^jf^a^n 101. 338.

Äanarienöogel 50. 77.

Äa^j^enammer 216.

tarmiugim^el 101. 106. 147.

333.

Äa^e 313.

.fernbet^er 147. 189. 226.

liebt^ 112. 339.

Äiebi|regcn|)feifcr 339.

Äiefernfreujfc^nabel 14.1 47.333.

i^Ieiber f. ©^ed^tmeife.

^näcfente 76. 99. 238. 340.

to^Imeife 39. 47. 69. 70. 188.

226. 236.

Äofbenente 99. 297. 332.

ÄoÜrabe 215. 333.

Äovmoran 206. 267. 304. 341.

5?ormvci^e 76. 336.

Ä'ragenente 340.

Ärammet^öoget f.
Sßad^l^otDer^

brüffel.

Äranicl) 106. 276. 292. 337.

Ärirfente 99. 238. 340.

^udut 3. 121. 152. 293. 306.

335.

Äu^fter,5e f. ©d;affterje.

!öad;müüe 101, 130. 222. 238.

341.

Lanius collurio 4. 37. 38. 55.

98.112. 147. 152.199.230.

236. 312. 334.

— excubitor 26. 74. 147. 163.

334.

— excubitor var. Homeyeri

285.

— minor 103. 334.

— Senator 199. 215.

Larus argentatus 341.

— canus 341.

— fuscus 341.

— glaucus 222. 341.

— marinus 341.

— minutus 101. 105. 303. 341.

— ridibundus 101. 130. 222.

238. 341.

2afurmeife 332.

Saufpl^nd^en, fd^lüarjfe^IigeS

93.

Setn^eifig 26. 69. 204. 333.

Limicola platyrbyncha 337.

Limosa aegocephala 237. 338.

— lapponica 338.

— ruta 338.

Locustella fluviatilis 331.

— naevia 331.

Söffeleute 76. 99. 238. 340.

Loxia curvirostra 13. 55. 98.

111. 147. 173. 298. 333.

— pityopsittacus 14. 147. 333.

SöJanbelfräl^e 12. 102. 146. 215.

231. 273. 334.

ajiantelmöbe 341.

3)iauerläufer fiel^e 3l(j3enmauers

läufer.

9«aucrfegler 273. 308. 334.

aJleifen S7. 297. 301.

Mergus albellus 76. 239. 241.

340.

— merganser 31. 76. 206. 239.

— serrator 34. 206. 239. 341.

Merops apiaster 215. 235.

Micropus apus 273. 308. 334.

mian, roter 76. 142. 206. 269.

277. 291. 307. 336.

— fd^lrmr^er 269. 291. 336.

Milvus ictinus 76. 142. 206.

269. 277. 291. 307. 336.

— migrans 269. 291. 336.

ajJtftelbroffel 147. 299.

Woüin 303.

2)iöbe, breijei^tge 222.

Monticola cyanea 216.

— saxatilis 262.

SJoorente 99. 101. 238. 340.

3JiürnelIregen|3feifer 339.

Motacilla alba 37. 53. 152.

236. 255. 276. 292. 332.

— melanope 300.

Muscicapa atricapilla 39. 87.

236. 334.

— grisola 23. 236. 334.

— parva 334.

t^fad^tigaü 24. 75. 135. 293.

307.

3^ad;tfct)n)albe 25. 152. 334.

31ebelfrä§e 73. 1S9. 201. 297.

334.

Neophron percnopterus 304.

Nucifraga caryocatactes 25.

76. 147. 199. 333.

Numenius arcuatus 338.

— phaeopus 221. 338.

— tenuirostris 338.

Nyctala Tengmalmi 108. 335.

Nyctea scandiaca 335.

— ulula 335.
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C)§rentaud)cr 101. 222.

Oidemia fusca 99.

— Bigra 340.

Oriolus galbula 22. 315. 333.

Drnitl^üroßifcIieS 20. 42. 54. 67.

99. 100. 110. 150. 196.

198. 218. 276. 296. 330.

Drtolan 203. 217. 333.

Ortygometra porzaua 222. 337.

Otis tarda 25. 151. 231. 277.

— tetrax 76.

Pandion lialiaetus 68. 76. 206.

267. 336.

5ßa^aget=2tmanbine 173.

Parus ater 70. 165. 297. 332.

— caeruleus 70. 188. 297. 332.

— cristatus 297. 332.

— cyanus 332.

— fruticeti 70. 189. 297. 332.

— major 39. 47. 69. 70. 188.

226. 236. 297. 332.

— palustris 332.

Passer doinesticiis 6. 37. 72.

87. 92. 166. 189. 219. 226.

333.

— montamis 68. 189. 220. 333.

— petronius 217.

Sßiüfan 217.

Perdix cinerea 66. 336.

Pernis apivorus 25. 77. 229.

^feifente 76. 99. 340.

5ßfu^Ifcf>ne^fe 338.

^^aenologifcfjeg 72.

Phalacrocorax carbo 341.

Phalaropus hyperboreus 339.

Phylloscopus rufus 4. 40. 297.

331.

— rufus Pleskei 331.

— sibilator 331.

— superciliosus 331.

— trocliilus 4. 106. 331.

Pica rustica 189. 216. 229.

278. 297. 333.

Picus viridis 334.

^ßie^t^er, rotfel^Uger 332.

Pinicola enucleator 219. 333.

— erytbrinus 101. 106. 147.

333.

5pirot 22. 315. 333.

^ßlattinond^ 38. 332. 343.

^ßolartaudier 134. 342.

Pratincolarubetra 74.201. 331.

Psittacus eritbacus 65.

Slegifter.

Psittacus crytbropterus 317

— timneb 65.

Puffinus Kubli 305.

^ur^3urrei[)er 337.

Pyrrbula europaea 226. 299.
j

333.

9ia5en!räf>e 73. 201. 334.

3tabenböger 99.

Rallus aquaticus 337.

SRauböoget 283.

aiaublüürger 26. 74. 147. 163.

334.

3f{auc^fupuffarb 69. 335.

9Jaud)fuB!auä 108. 335.

3taud;yc^umlbe 25. 37. 40. 53.

236. 276. 292. 306. 334.

3teb^u§n 66. 336.

Recurvirostra avosetta 339.

gjegenbrac^boget 221. 33S.

Regulus cristatus 297. 331.

mi^er 206. 267.

SReifierente 99. 238.

SRingamfer 147. 331.

^Ringeltaube 55. 220. 336.

Rissa tridactyla 222.

SRÖtelfal! 212.

«Ro^rammer 40. 237. 333.

SRol^rbommel 102. 221. 337.

SRü^rbroffel 74. 105. 152. 331.

3io^r^u^n, grünfüBtgeä 337.

dioi)vi)n^nd)in f. ©um^fl)ü^nd^en.

5{ol;i-i|3a^ [. 3:eid)ro^rfäna,er.

Sfioirtuei^ie 26. 99. 336.

5Ro[tgan§ 340.

^iotftügelfitttc^ 317.

3iotfu^falfe 76. 151. 295. 335.

3(iott)alggan§ 99.

3{oti>aI§tauc^er 238.

3lotfe^rd)en 24. 202. 236. 297.

331.

3totfc^en!el 237. 338.

niuberente 99.

@aatgan>5 340.

©aatfrä^c 189. 200. 297. 334.

Säbelfc^naber 339.

©äger, großer 31. 76. 206. 239.

341.

— freiner 34. 206. 239. 341.

— irei^er 76. 239. 241. 340.

©ammetente 99.

Sanbcrling 339.

©a^ungen beä beutjdjen 33eveinö

5um ©c^ufee b. Sßogerirelt 62.

Saxicola oenantbe 67. 216. 331.

©c^affteljc 111. 332.

©d^arbe f. 5?ornioran.

©d^ellabler 96. 335.

©cicllente 99. 239. 340.

©d^lauiienabler 76. 336.

©djieiei'cule 335.

©d;mafü^ermöbe 76. 341.

©d;mu^geier 304.

©d^natterentc 99. 238. 340.

©d^neeammer 26. 69. 147. 333.

©d^neegan^ 99.

©d^reiablcr 76. 99. 335.

©d^tualbeu 306.

©d;lüanjmeifc 226. 332.

©c^iüaräf))ed;t 72. 107. 300. 312.

335.

©d;n)trl, großer 331.

— Keiner 331.

Scolopax rusticola 337.

©eeabler 76. 237. 336.

©eefd^iuatbe, fd^Jüarje 76. 341.

©eetaud^er 76. 342.

©eibenrei^er 217.

©eibenfd^iDanj 76. 147. 204.

257. 334.

Serinus hortulanus 100. 219.

298.

©ilberniööe 341.

©ingbrofjel f.
Qippi.

©ingfd}iüan 340.

Sitta caesia 70. 87. 298. 332.

©^3ed;tmet[e 70. 87. 298. 332.

©perber 151. 197. 228. 336.

©^jerbereute 335.

©j-^erbergrasinüde 332.

©^)erling (©^^a^) 6. 37. 72. 87.

92. 166. 189. 219. 226. 333.

©pie^ente 76. 99. 340.

©^jötter (®elbfpötter) f.
©arten»

fänger.

©proffer 75. 135. 331.

©taar 55. 67. 68. 86. 113.

114.143.170.276.297.333.

©teinaUer 76. 186. 270.

©teinl;ul;n 4. 217.

©tcinlauj 189. 252. 335.

©teinrötcl 262.

©tctnfdjmä^er 67. 216. 331.

©tein|)3erltng 217.

©teinwäljer 339.

©tei^fu^, gehörnter lol. 105.

222. 238. 342.

— jd;n?ar3^alfigcr 132. 238. 342.



SRegifter. 349

^U^pptn^xi^n 76. 337.

©tej3^)entDet^c 336.

Stercorarius parasiticus 7G.

341.

Sterna cantiaca l(t2. 341.

— hirundo lol. 341.

— macrura 102.

— minuta 341.

©tocfente 99. 101. 238. 277.

290. 340.

©torc^, fditüarjer 221. 267. 337.

— Itteiper 67. 221. 235. 276.

291. 306. 337.

©tranbläiifer, bogcnftfinäbliger

338.

— i^Ianbifcf)er 338.

Sturnus vulgaris 55. 67. 68.

86. ll:{. 114. 143.170. 276.

297. 333.

Strlx flammea 335.

©turmmöbe 341.

©turmtaud^er 305.

©um^f^ü^nd^en, getü^jf elte§ 222.

337.

©um^fläufer 337.

©um|)fmeife 70. 189. 297. 332.

— norbijc^e 332.

©um^fol^reule 335.

©um^frof)rfänger 332.

©um^ffd^ne^jfe, gro^e 337.

— «eine 337.

Sylvia atricapilla 38. 332. 343.

— curruca 332.

— hortensis 37. 293. 332.

— nisoria 332.

— rufa 332.

Syrnium aluco 73. 143. 152.

190. 195. 222. 335.

Syrrhaptes paradoxus 76. 337.

Tadorna casarca 340.

— damiatica 340.

Tafelente 41. 99. 101. 238. 340.

Xannen^el^er 25. 76. 147. 199.

333.

^annenmeife 70. 165. 297. 332.

%i\ä)^n'i)n, grünfü§ige§ 337.

2;eid^roI^rfänger 331.

2;etd^iüafferläufer 338.

2;emminc{g[tranb(äufer 339.

Tetrao bonasia 43.

2;urmfalfe 67. 110. 189. 256.

273. 335.

Tichodroma muraria 56. 113.

2:ttnnef) 65.

Sotbal! 342.

Totanus calidris 237. 338.

— fuscus 338.

— glareola 102. 338.

— hypoleucus 74. 338.

— littoreus 338.

— ochropus 237. 338.

— pugnax 101. 338.

— stagnatilis 338.

Xxapipt 25. 151. 231. 277.

S^rauerente 340.

ilrauerftiegcnfänger 39. 87. 236.

334.

Tringa alpina 237. 338.

— canutus 338.

— minuta 237. 339.

— subarcuata 31. 338.

— Temmincki 239.

Troglodytesparvulus 298. 332.

Turdus iliacus 331.

— merula 55. 70. 81. 147.

189. 226. 299. 307. 331.

— musicus 147. 286. 331.

— pilaris 25. 40. 90. 147. 151.

189. 201. 204. 299. 331.

— torquatus 147. 331.

— viscivorus 147. 299.

Turnix nigricollis 93.

Turteltaube 307. 336.

Turtur communis 307. 336.

Uferläufer 338.

Uferfc^nevfe 237. 338.

Uferfc^lualbe 36. 68. 308. 334.

U^u 190. 335.

Upupa epops 12. 198. 334.

343.

Uria grylle 342.

Urinator arcticus 134. 342.

— septentrionalis 76. 342.

Vanellus cristatus (capella)

112. 339.

Sogelmorb 118.

Vultur fulvus 186.

SSac^^oIfcerbroffet 25. 40. 90.

147. 151. 189. 201. 204.

299. 331.

Sßad^tel 20. 307. 336.

2BaIbfauj 73. 143. 152. 190.

195. 222. 335.

aOßalbofireute 189.190. 313. 335.

2BaIbfd)nepfe 337.

Sßanberfalfe 76. 229. 270. 284.

335.

aBafferamfel
f. äßafferftaar.

Söaffer^u^n, fd^mar.^eg 8. 74.

101. 129. 337.

3BafferIäufer, bunfler 338.

— fjeller 338.

— ^unftievter 237. 338.

SBaffcrralle 337.

Sßafferftaar 59. 144. 146. 206.

207. 237. 300.

Jßaffertreter 339.

Sßeibenlaubfättger 4. 40. 297,

331.

SBetbenf^erling 217.

SBeinbroffet 331.

Sffienbe^alä 87. 292.

Söefjjenbuffarb 25. 77. 229.

aSiebe^o^jf 12. 198. 334. 343.

aßiefen^ie^er 114. 332.

Sßtefeufd;mä^er , braunJel^ligec

74. 201. 331.

SBiefcnfd^närrer 337.

äBilbgänfe 277.

Sßürger, grauer 103. 334.

— großer f. Staubiüürger.

— rotlöijfiger 199. 215.

— rotrücEiger 4. 37. 38. 55.

98. 112. 147. 152. 199. 230.

236. 312. 334.

aBürgfalfe 335.

^aungraämücfe 332.

3aunfönig 298. 332.

3eimer f. affiad^^olberbroffet.

3etftg 298. 333.

Biegenmelfer f.
3Jad&tfd^h)a(be.

3i^^e 147. 286. 331.

3h)ergftiegenfänger 334.

Slverg^abtc^t 293.

3iücrgmööe 101. 105. 303. 341.

3tDergol^reu(e 214.

3iDergrei^er 76. 221.

SH)ergfeefcI)iüalbe 341.

Sivergfteifsfu^ 105. 132. 342.

^tüergftraubläufer 237. 339.

Stvcrgtra^Jje 76.





1895. Xs t

kr ®nntl)olo!!ii|'il)cu Jloimtsfriinft Us Beutl'tlifii

Deretuö mm Biß^t öei' Dogeluielt.
^reig für bie burd^gel^enbe Sor^u^^^^i'c ober beren diaum 40 ^fg. SSerein^mitgliebern uiib

^änblern bei SBieber^olungen entf))rec6enben 3iabatt. Seilagen biä jum @ett»id^t bon 30 g 5 2)Jf.

SlUe 2tn3eigen finb ju rid^ten an Dr. 21. grenjet, greiberg i. ©ac^fen.

denjenigen unter unfern SSerein§mitgItebern, n^eldEie frühere Sa^rgönge unferer

3KonQtö]cf)rift gur ©rgängung if)rer neueren Sö^rgänge ^u erwerben n^ünjcEjen, geben

tt)ir bie yia<i)x\d)t, ha^ bie Saljrgänge 1878 unb 1879 gn ie iirei Wlaxt, bie ^sat)x-

gänge 1882 hx^ cittf(^L 1894 ,^u je fmif Wart nebft ben eleganten (SinMntii

t^edcn üon unjerem S^enbanten, |)errn iHo^mev in ^ti^, belogen luerben fönnen.

(Sine einzelne (Sinbanbbede foftet 90 ^fg. ^CV SJdVftauÖ,

9J?änn^en ^asßctttoeßcr, 9Känncf)en ^trt(^effoit, SBeibrfien ^(^wariflugefftaar,
SBeibd)en Papaföroffcf. ?lngebote erbeten an

^retßerg, ©adiien. Dr. ^rcujef.

^«trhaufitili

1 au§ge§eicf)nete ^ittgiiroir^l mit reinem SÖalbgefang, 93«'^ äBilbfang, 10 ^^,

1 oberfteiermärfif^er ptöitdi, mit 3)oppelid)lag, 8 Ji, 1 ®eltitr0$-jlntrel, 6 .J6,

1 ^)t(»tttt<»0el (8. liypolaisj 10 .y/if, 1 ^i(ittlt)Pl|illfen 10 ^-«, 1 ^Uittv^Ui
15 ../i^, 1 |$eit|U0ftnlt, reinfc^allig, 1 $|>i>tti»r<»lTri 20 ^/(^, 1 §pv0ffcv 30 ^/<J

@ebe audj nod) ettt)a5 rote ^olIunber= unb (Sberefdjenbeeren billig ab.

^iiftibmbtv^, Gr^gebirge. Jltolf Put*Iturt

©uc^e 1 ^]]aar faüfornifdje S^opfJua^tcln. Offerten nebft ^Preisangabe erbittet

Jientner ©. ^tlt , Grmgleben.

2)em oft empfunbenen 9}knge( an einer (Einrichtung,

metdie ben ^'ögeln bei anbauernben ©dineeftürmen eine ge=

fd)ü^te 3iift"<i)t unb gutterfteüe bietet, ^aht id) abpfeifen
gefuc^t, inbem id) im langen äöinter 1890—91 einen haften,
ber fid) mit bem SSinbe richtet, ^um gutterpla^ i)errid)tete.

tiefer Stpparat befte^t au§ einem n=^aften bon 50 cm
^Breite unb ^'öi)^ unb 40 cm 3:iefe, meldjer fic^ um eine

fenfredjte 5(d)fe ben^egt unb fef)r leidjt üom SBinbe gebre^t

n)irb, fobaB bie offene Seite be5 ÄaftenS ftet§ im SBinb=
fd)atten liegt. Oben auf bem Slaften befinbet fic^ eine

Scheibe, meldie ben Apparat nac^ bem SBinbe ridjtet. 2)er

Äiftenberfel bient äug(eid) als @runbpd)e ober Jalter für
bie fenfrec^te Steife. Snner^atb be§ ^aften§ behüben fi^
ein paar @äu(en mit Ouerftöbdjen refp. ©itjfjöljdjen.

S)ie SSögel benu^ten gern unb barin fic^ n)of)Ifü^(enb

biefe ^^utterftätte.

Wtämiht auf bet «^etpjigcr Jlusfleaung 1893.
Obigen, Stpparat öerfenbet gegen S3o!)nna(^na^me öon mi 3,50.

^cli^fd^, ^roo. ©adifen. R. Wolff, »icr^auifcr.
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enipfid)It bejonberS iUcatfccu, ßcljvauftoltctt , ^vä|)avntovctt unb ^^»viUiitcit fein

reid^()Qltige§ iiager an Säuj^ctievctt unb ^^ögclu (auSgeftopft, in bälgen, ©felctten,

fomie (Sfefettteilen) , 9ic|itilicu, ^<!(m|)I)töicu unb i^ifc^cti (anSgeftopft, in @piritu§

unb 8fe(ette), ü^ogclciev in ooHen ©elegen fotüie einzelnen ©yeinplaven, ^Jicftcvti,
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^ooleöifd^e AJattblurtji
üon

mttftttv Het^, Berlin "^^S:,
empfie^tt neu eingetroffen in gefnnben fd]önen ©yempfaren: 21>ctt)enammev, Wnä).
5 J6, ^4^aar 9 J6, imtgc ^oliiielj^clftfölifc tanben,^af)m, anf. jn fpre(l)en 50—55 Ji,

junge (^vatt|)a|jagcictt , fet)r gelehrige ;i>öge(, feine <Bd)xtkv, 18 Ji; ferner ftet§

grofee» Säger uon fpredjenben grauen unb grünen Papageien, Äafabug, @ittid)en,

©taarttögel, ^^racfitfinten u.
f.

ro. — ^^rei^Iiften auf SSunf^ foft^enIo§ ^ur 35erfügung.

^'tcgantc ©ev^jacfttitg tofteuloS*

Ameisenpuppen
prima rnffifdje, t»on beutfc^en nidjt gn nnterfd^eiben , in ®üte nod) nid)t bagetuefeu.

9JJnftev fte^cit jit ^ietifteu»

Gustav Reiss, ßnlin, fauböbcrgeiltrafjc 33.

August Fockelmann, ^öölöflifde (^)n)f)l)ftiiilliiii!i

©tet§ großer SSorrat^ in juttgcu unb fcftott f|}rc(^cnöcn gvÜJicu unb grauen
^^a|)ageieu, Sittichen, Stoaveu, üHVbertiögeln, ^lUdc^tfinfen 2e. 2e.

oQetfnttex.
ipirfe, Icei^e la

„ „ IIa 50

„ Senegal la 50

„ in Äolben la 50

50

50

50

^r. 50 lo. 20 Ji, 5 Mo. 2
1/4 J^
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45
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18
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50

50

50
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IS
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n IIa „ „ 2V2 5 „ 11 '/2

SBei^lDurm „ la „ „ 3 5 „ 14

Uniberfalfutter befter Qualität, borjügl. fütternb

px. 5 ^0. franto 5 J6., px. Mo. 1 JS.

Dffa Se^iae Srud^, px. Mo. IV2 J^, in ©tütfen

^r. 2)ljb. 1 J6.
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„ 1

„ 1
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IV

in

11ogelfreunde

!

©oeben i[t bie ^ tu c i t c tjcvmctjrtc unÖ Ucvöcifcilc ^Uiflage meine§ einriß

feiner 5(rt ba[te()eitoen

^ro^cn ^rad)fiiafat*og^
erjd)ienen.

SDer ÄQtatog ift ein nnjd^ä|bare§ ^Jadjfdjlagebucf) für jeben SSogeUieb^aber.

(Sr umfaßt 52 ©eiten (großen ^ormat§) ^Tejt unb giebt bem £iebt)aber beud)ten§=

toerte Sf^atfd^Iäge für ben (Sinfauf, bie Set)QnMnng bei ber 5lnfnnft non SSögeln

nnb über beren pflege nnb ß^d^t. 3n me{)r al§ 200 Olummern finben fid) an^--

fül)rli(^e 33efd)reibungen aller Papageien, 5Irara§, Slafobug, ©ittidje, ^rac^tfinfen

SBebeniögel, ^arbinäle, fremblänbif(^e ©roffeln, ©taare, eint)eim. SSnlboögel, Rauben

^of= nnb 3ifi-"9eftügel unb in§befonbere ift bie

einge{)enb be^anbelt.

2)em reid)l)attigen befd)reibenben STejt be§ ^ata(oge§ finb ca. 125 Stluftralionen

burd) fünftlerifd^ au§gefüt)rte ^otjfd^nitte nnb 4 prädjtig colorirte Ännftbrudtafeln

mit Stbbilbungen üon Papageien, ©ittidjen, efot. ^radjtftnfen, 5Imanbinen, Äarbinäten

unb fremdlättilifc^cn ^äu^d^cn beigegeben. ®ie beiben legten ^arbenbrudtafeln

finb in ber ^weiten ?luftage neu. S)ie eine bringt in naturgetreuen 5(bbi(bungen

färb enf(Ritterübe Sjoten, al§: !lHot^cr unb gvttucv ÄavMtittl, ^vu|Jia(, fiföcnfavö,

Xamave, BonntntfO^cl, Sofratifitif unb pnitat\änc^cv , luä^renb bie anbere

3:afel fleine fremÖläliDifc^c ^icrtäuöt^cn bringt, bie bisher in biefer 5lrt nod)

niemals bilblid) bargeftetlt tunrben.

@egen ©infenbung üon 3)?!. 1,10 in Sriefmarfen erfolgt fofort ^vaiicos

^Mfenöuiig biefe^ ^od^intereffatitctt Öut^c^.

5Iüe iyogcifvcuuöe, s Vereine k. K, bitte ic^, fidj meine möt^cntüc^ eis

fr^cittcnöc öebtuÄte Sifte über liörtättge, tabcüofer (^txt etnge=

tvöf^ttic 35ögel aUet üitif fomie meine ^(ifig^tei^Itfte (mit 66 ^üus
ftratiottCtt), n^eldie überallhin gratis unb franfo oerfanbt roirb, fommen ju loffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(5ro^^I]anMuiu3 in= u. auslänt). Sing^ lu gierDögel. — Käftg^^abrif.

ttc^ ^viu .^ofvat *^vof. Dr. Sictic

für itaavt, 9Kctfctt, IKotft^tuättse,

^Ücj;cttfc^ttö^<jcv JC» IC, , fomie für

auSlän5tf(^e i^ögel ^oüe empfohlen

unb bitte id) ^reiSüfte j« oerlangen.

^avl ^tni)axtf i. Sc()(eufiugeu.

^ngeigen erbitte bi§ jum 15. be§ laufenben 9J?onat§. (Später einget)enbe

muffen für ben näd)ftfoIgenben yjlonat jnrüdgelegt merben.

g^reiberg in ©ad)fen. Dr. f^vcttjet.

2)ru(f oon (S^r^arbt Jtarraä, ^alle a. @.



1895. '^*nl^.%kl^4+ M 3.
|ln;et0ebtittt

iier ©rintliolögiMieu illouatöMirift lies DeutMieii

Dcrcins }um Jd)ut}e kr Uogeluielt.
'^retö für bie burc^ge^enbe 6or^u§ = 3«if^ ober beren JRaum 4ü ^fg. SSerein^mitgtiebem unb

^änblern bei SBicberl^olungen entfpred^enbcn Jlabatt. Setlagen bü jum ©etütc^t üon 30 g 5 Wt
Sllle 2(n3eigen finb 3U richten an Dr. 2(. grenjel, (^rfi^^i^Ö i- ©aö^fen.

^^^ je^t exn^ec^an^ene Beiträge für 6ao

(StQbtQpDtf)efer Dr. 3)?. @rf)roeber 20 901, ÄommiffionSrat ß. 9^it;fdje K» 9)1,

^rofeffor Dr. 9Jei)ring = Berlin 6 3«., ®e^. )}ieg.= Üiat Dr. a»Zoebiu§= Berlin 10 SJ?.,

@ef). ^ofrat Dr. Öeini|-S^re5ben 10 m., ©encralmajor 5((brec^t=5:reeben 10 SOI.,

Dr. med. ^antl3^93erlin 5 9Je., ^rofeffor 0. ©ig^cfuBerlin 3 ÜJJ., Sonbrat Dr. (5trucf=

mann=§annooer 5 Wl., görfter 51. Simon =5lrn§borf 3 9Jf., (£. 9leid)e=5II§fe(b 10 90?.,

Sefon e. 9)?üaer^3(l5felb 4 9)1, grau Dr. taempffe 3 3«., Dr. med. küt]ä)hady^ü^ia

5 ÜJJ., Sufti^rat SSeifefer 5 SOJ., Ütentier ^Kub. Oberlaenber 50 9JJ., Ü^entier gerb. Dber-

Iacnber=2)re§ben 20 9J?., Kaufmann ?Ibatbert (Stöcfel 15 9J?., ^^Pfarrer 93ufd)enborf=

Üioben 3 9Jc., Kaufmann ^aul 9i. ße^fc^e 3 90?., (Sari SSei^fer, Äammergut ^at)ren,

10 SO?., ©eftionggeolog Dr. 2)Qlmer=3ena 3 90?., Dr. med. g. 9?aumann 20 90?., Se^rer

emil gtfc^er 3 9J?., gür boS 3. |)eft „Unfer ^Bogtlanb" au§ Bresben —,60 90?.,

ßorl ©ede 10 ÜJ?., öifengieBereibeft^er 9J?ori}3 3a^r 50 9J?., Dr. med. ^ilbemonn^

gorbacf) 5 9J?., ßonbitor Orlopp 1 90?., gabrifant SBerner Sörutjm 10 9)?., Kantor

g. @cf)[ag^@teinba(^ 2 90?., Dr. med. @irtQnner=8t. ©allen 20 9J?., Dr. @. (Sompter^

S(poIba 3 90?., aofbudj§änb(er 9?. Äinbermann 10 90?., ^:prof. Dr. 3. £ei)mann=Ätel

10 90?., ^rof. e. (£o^en=®reif§tüaIb 5 9)?., 33. ^. 1 9J?., 0. £ött)i§ of SOJenar^äöenben

10 9)?., Sine frühere (Schülerin 1,50 90?., ^f^entier ^ermann Sani = !j) reiben 50 90?.,

SO?üt)tenbefi|er ^erm. Oberlänber 50 90?., Setjter Ä. ^ermann 2 9)?., Sanbgerid^tSrat

äßilben^a^n 3 9J?., SeftionSgeoIog Dr. 9?. «ec!=@d)anbau 10 9)?., caiid. med. Äurt §efe

3 90?., 0?erf)t§anroa{t Dr. 5ßüttner 10 90?., ßet)rer s^. ©eweniger 2 90?., 2ef)rer ß. 90?üaer

2 90?., 2ef)rer O. 9?. 2 90?., 9f?. 33ern§ 5 90?., ))?egierung§= u. gorftrat 0. 2öangelin=90?erfe=

bürg 20 9J?., ^rof. Dr. g. iJubroig=®reiä 10 90?., $rof. Dr. g. 9^ege(-Sena 3 90c., ^aufm.

D.9J?e^ner=@era 10 90?., 21. @cf)tuenfer 6 90?., ^rof. Dr. 9?. 33Iafiu§-5ßraunfd)npeig 20 90?.,

^forroifar Sunfer 3 90?., 5öraumftr. (5att(er=^forten 5 9J?., ^)?einf). u. äöalter ^ae^ 2 90?.,

S. ^mx) 10 90?., ^rof. Dr. erebner=2eipäig 15 Tl., Stierfd^ul3=Sßerein für @ott)a 10 90?.,

öon ^fdjufi ;^u ©c^mibt)offen, ^iüa Xännenfjof bei ^allein K» 90?., ^ommer^ienrat

§erm. SBeber 50 9J?., 9?ec^t§ann)a(t Dr. (Sc^mibt 3 9J?., stud. äöerner Sd)mibt=Sena

2 90?., fietjrer ^arl ÜioBIer 3 90?., @d}g. 3 9}?., m. &oüt 10 90?., SL g. 100 90?.,

SQ3. g. 200 90?., ^bnig[. Sanbe^geolog $. £ore^=93erIin 10 90?., 2anbgerid)t5bireftor

§ujdj!e 5 9)?., 9?entier ^anl @d)eibe 30 9)?., 51. (Sid)enberg 30 90?., «ud)binber

2BaItt)er |)arnijd) 3 90?., 9?ed)t§antt)alt gafolb = 2oben[tein 10 90?., 9ied)t5anmalt

Dr. (Sturm=9?aumburg 2 9)?., Dr. (Surt (Sc^roeber=^re§ben 10 9)?., @tcd)mann, ^ircftor
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bc§ ,^i)otLH^ifrf)en (^avtoii'o 511 53ri'^(aii •"> 3)1., !^erctu bcr ^Jtatuvfvcunbe Wreij '25 9^}^,

^45vioatier^ran5 ^utfdjlmd) '>S})i, SHxdj'mx Dr. ^nrnoIb = 9iom 3 m., grau Olfla

^Keini) 10 W., Pfarrer ^iiefc^^oruborf 3 SOe, ^out Ä'b^ter^^Iaueu 2 2)?, ü. ©. 6 3«.,

^favrcr i8ö{)iicvt '^m., Ofaerfürfter ^^Iboff gj^iilfer^^arniftabt 4 9.)?., ^or[tmcifter

^v. A>üi-bl}c=(£(jri[tiania 10 m., @eric^t§=5lffiftent 2ßili)e(m Ä'utfdjbad) li m., SB. ^.

2 9)1, ^vof. Dr. 9?ie§, Ägl. ^Ifobemie |)ül)en{)eini bei ©tuttgort 20 m., Dr. Söjdier,

@i)mna[ial = Dberldirer ;'> 9)?., ©tabtrot ©onntafl 3 9Ji., ^riebrid) (Sd)inbad)=®re^

10 9J^, ^^QUl eidjenberg 10 9Jl, ;yabrifant Äonrab Aoaufdjilb 10 3)1, Äauf=

mann D. ©tahnann 10 9Jl, (Siu. 2Btnfc 10 9J?., ^uliu§ Slart 10 m., 5(Ifreb

g^oufdje 10 9J^, ©tnbtrat A3aQ)e 5 9J^, Dr. % ^olart" 3 9«., ©c^u(biener g. ©untrer

1 9J?., 5^eäirf^geoIog Dr. 3tmmevmann=$8ertin 30 3)1, ^45ro[. 9JJoroff in ^of 20 9)?.,

©uftaü atfd^enbad) 5 9K., ^eopolb 9flagel 5 9JJ., D^far Ärefifdjmann 5 3)1, 5S:f)eobor

teilet 10 9}t., (Seovg ^iidjter 3 9J?., (^^mnafialoberlebrer Dr. 9tubert 10 3Jl., ^mm
ber 9tatuifreunbe in flauen i. 35. 10 9J?., 9J?. 2 331., (SJi)mnQfiatbireftor Dr. ©rumme
5 9Jl, ®t)ninafiQ(=£)berte()rer Dr. Renner 2 m., Dr. @corg 33auer=.^aUe 3 W.,

^•. 9ieni 2öirf(. ©e^einirat ©erlief 5 9J^, 9tittergnt§be[itier ©c^lid:^3njöl3en 3 9[«.,

it)eob. Sanbgrebe 10 9)1, taufmann -Sl^ugo S3i3IfeI 10 Tl., Dr. med. ©timmet^Seip^ig

30 W., 2. 33. 93i., -S^ebmig ©ramS-ßadjarjen) bei Dftromo 5 9J?., taufmann 3)loxi^

2ed)Io 5 3Jt., Sufti^rat S3rager 3 9D?., ^abrifant ?l. ©taug 30 9)?., toufmonn 2BiI=

t)e(m ^lieml) 20 3)1., Dr. med. ^f .^ürtfd)an§!t) = töftri^ 5 9Jl, 33onge=33crIin 3 9X,

©fatgeminn —,57 9J?., g^rau 2anbgerid)t§rat SBei^fer 5 3)1., £)berfi3rfter i^empel=

©rnfee 3 3)1., e. g. 33. 5 9)Z., ®. türfd)ner=®reis 3 Wl, 5lmt§ric^ter Sunfer=ÖDt)en=

leuben 3 Wl., 9fiec^t§anmaa Siebe=®era 10 3)1., ^rof. Dr. |]immer 10 9)?., ö. ße^fc^e

5 9)1., ?(. %\d}^nhad) 5 9Jl, .Sp. .'peüer^^^amburg 5 9Je., :;}teferenbar Dr. jur. 9)?enge 3 3)1.,

cand. med. SJJengel 3 W., ^rof. Dr. ©c^neiber 15 9)?., Sudj^önbler (S. Sovem§fi=3erbft

3 9)?., .sj. 9^. 2 9ji., ©. 2). erbprinä Sfieufe j. S. ^einrid) XXVII. 100 m., ^egierungSrat

Dr. ©türm 3 m., gabrifant ?R. ^. gerber 30 9J^, ^rof. S3üding=©trapurg 20 3)1.,

91. 9J?. 3 9Ji., 33runo Sacobi 5 3)1., SßSil^. ©labitfc^ 10 9J^, 9J?arie Sfleblid) 5 9)Z.,

Dr. med. .^ennirfc 10 3)1., ^aul ©c^lid 3 9J^, Dr. phil. SS. 1 m., ^rit^ ^erber,

tammergut Se^eften b. ©ornburg, 5 9J^, ^ierfd^u^nerein ^u Süneburg 10 9??.,

Dr. ^. .beim in 6t)emni^ 10 m., gabrüant Ü^ein^. SBieprec^t 10 W., .^ofapotI)efer

Otto 10 m., ®ia!onu§ 9}?attt)e§ in ©djmirc^au 3 9J?., mii^dm A>im§ 10 3)?.,

Sette ^-reifrau oon |)Oi-ar 5 3)1., %xau tommergienrat 9iobert g^erber 30 Wt.,

Süfreb gerber 50 3)1., 9ftubolf ^erber 10 9)?., ©ireftor £et)mann in (Sinfiebet 10 3)1.,

% u. g. Xfialemann, stud. jur., 5 9)?., 9L 9?. in ©reij 50 9)?., 9JJ. g. u. g. g.

in Sena 100 3)1., ^. 2 3)1., iierfd)u|oerein ju ©triegau 5 9)?., S^erein für ®epgel=

äudjt uub Si'ogclfc^uli ju gorft (Saufi^) 5 Wl., .^ermann ^al)n (©tabt 2)re§ben) 3 9)?.,

@i)mnafiat=^rofeffor Dr. 33üttner 5 3)1., ©utsbefi^er ^einrid) ©te'^feft in 3fc^ippa<^

2 9Jt, Siierfd)ul3=35erein p 9J{eiBen W3)l., Xierfd)ul3=33'erein ^u Üieic^cnbad) i. ©d)I.

20 90^, @l)mnafia(überlef)rer Dr. Sluguftinl) 3 9Ji., ©taat§ lum 2Bacciuant=@eo5elIe§,

©d)IoB ©d)iüöbber bei ®rupent)agen 5 9Ji., ^rofeffor Dr. Screnbt=SerIin 3 9)J., 2ier=

fd}u|=33erein §u ©tret)(en 5 9)i., Srierfd)u^=5ßerein für 3ena unb Umgcgenb 30 9)?.,

^icrfd)u^=&'erein ^u 93u^bad) in Reffen o 9)?., gabrifont (Sugen 9?udbefd)e( 50 9Jl,

Dr. ©imrot^-2eip5ig^®o^li§ 10 m., 6. 2. 2 9)^., Server ©uftau tatb 2 m., ?Rob.
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^vaulub 5 m., M)xn mhvtdjt ^rait^ 2 m.,
,f).

y^ipperbelj :} d)l, .t)üfniarfdjQÜ Jvei^

l)err üon ^Jiet^fenbug 10 9Ji., Dr. med. SBei^fer Untermi)QU§ 20 SOc., Xierjd)U^=SSerein

äu ^ojen 10 m., 3)rogui[t §. S^ieubert 3 9J?., Dr. (5c^Iet)^9«ün[ter i. SB. 10 9Ji., stud.

jnr. 2Ö. iöefc^erer 8 9[R., *:>(. ^. 3 m., %i\d)kv Sul. ©taub 2 9J?., s:profefjor (S. §arten=

[tetn--©rf)Ici5 10 m., Ornitfjol. unb 2ierfd)u^=33erein ^u (SoeSün 5 9J?., Pfarrer (g^olb

3 5m., Pfarrer Sübcr§ 3 m., üiegierungS^^räfibent ö. 5Die[t=9)?erfeburg 20 3Jf., 5tmt§=

riditer Säger = Berlin 10 9Ji\, Dberbürgermetfter Ü^uid 3 m., SUfreb aHenget 5 9)1,

9?. gtenil) 5 SOI, Drnit^ologtfdjer ^öerein in äöien 20 3J?., SBuppertljaler iieiidju^=

$ßerein in ©Iberfelb lo Tl., Drnit^ologifdjer 35erein in S)an5ig 20 Tl., Dberbürger=

meifter 2;t)oma§ = ©reij 3 9J?., Sanbrentenbaufbireftor Sa[in=@rei§ 3 9)?., (Seminar^

oberletirer Ulric^^örei^ 2 m., Ä'anfnmnn ©ottl). 55ogeI=@reis 1 M., SSerner Äorn

10 9)J., S- 2). O^rau bringejfin ^ermann ju ©oIm§=23raunfeI§, geborene ^rin^ejfin

9teuB j. ß. 50 9)?., Dr. med. SSeber 10. m., ©tobtrat grüi)Iic^ 3 9J?., ^ran^ Ä'ü^n

in Se^eften i. Z^. 10 9)1, O. @. 10 9J?., 51. ^eit^eder 10 9)?., ©onitätSrat Dr. (Sturm

5 9Jf., $QuI 3:rneger 3 9J?., 5(mt§rid)ter Dr. ^iiegolb 10 9R., Dr. ^lorre 15 9J?.,

Seberfabrdant 9ftic^. plärre 3 9J?., @. 93. 20 9Jc., ®eflüge(3ud)t= unb Sierjd)u^=$ßercin

©agon 10 W., §. 3iofein§fi) 3 m., SB. ^ode fen. 10 m., an^ ^Ittenburg in 9J?arfen

2 9Ji., ^aut ©et) 20 9)1, ©nperintenbent Dr. 93e^r=93utt[täbt 3 M., ^ugo 93ogen^arbt

2 9J?., $ßerlag§bud)t)änbler Dr. |)ofmQnn 20 9}c\, 9^entier gr. 93urft)arbt 4 9J?., ^aftor

(S.©c^mibt=2Batter5borf 6 W., 5:arof=(5)eininn o. 91. 3 9Je., eand. eliem. 9R. «auer 109Jf.,

3. ^bg. 5 m., gabrifnnt % Subolbt 20 dJl., gräul. ©tot) 5 9JJ., taufm. ©. <f^ü§n 10 9R.,

Sieutnant a. ®. n. Sranbenftein auf ^röfiborf 12 W., 9xeferenbar Dr. Söster^fStoIIberg

2 m., SBoite=2öittenberg 3 m, Dr. Dtto 3ac^ario§=^(ön 5 9)?., gortbilbungS^SBerein

in ©era 5 Tl., grau ®el). Ä'omnier^ienrätin Dr. gerbcr 50 Tl., ©anitötSrat Dr.

93ufd) 5 Tl., Tl. g. 7 9)?., ^rofeffor 93enede in ©trafeburg i. (Slfo^ 10 Tl.,

Sanbrat @rae[el 3 Tl., ^ierjd)u^=95erein äu ©ie^en 10 Tl., §ende 1 9)?., @ett)erbe=

iöerein 10 9J^, gabrifant äl^aIt^er äJJünd) 20 Tl., ^ommeräienrat ^oc^ in ^enn§borf

20 9«., 9ied)nung§=5tmtinann Sic^ttt)er=Sena 5 Tl., Dr. ^. SBilbt eairo= (Sleg^pten)

20 Tl., Suüu§ 5:rautmann 3 Tl., grau a g- 6. Äüf)tmann = 93remen 3 9)?.,

^rof. Dr. ©irner in Tübingen 5 9Jl, ^rof. ©. tatjfer in 9JJarburg 10 Tl., ginauärot

©emmel 10 Tl., 3:ierfc^u|=9Ser. ju SBieSbaben 10 Tl., ©efeüfc^. öon greunben b.9iatur=

njiffenfc^aften unb ©e!tion für Xierfc^n^ ^u (Sera 120 Tl., Se^rer (ab. ©tein 3 Tl.,

stud. jur. (5J. gleijc^er 2 9Jt, stud. jnr. (g. ßorel) 2 9}^, @raf ©olm§ in Strasburg

i. (g. 10 9Je., eand. med. 9)?üt)Iner 1 9)?., 9fied)t§antualt 9^. Sa^n 5 9J?., $ßogeIfc^u^=

unb (55eflügeläuc^t^95erein „3:orgo" in Morgan 30 Tl., ^ommergerid)t§referenbar

^. §onjen=93erlin 5 Tl., 2:ierfd)u^=Sßerein gu 9Zei^e 5 Tl., grau Tlaxk Sufdjenborf

geb. tun^ 10 9rc., ©eminar^ Oberlehrer (S. SBeife in flauen 5 Tl., Xierfd)ul3=9Serein

äu ©djle^njig 3 Tl., Xierjd)ut^=9^erein ju ©tettin 10 Tl., ginan^rat gürbringer 20 Tl.,

D. griebrid) 2 Tl., Tlalox SliU^. üon |)omet)er in (55reif§U)alb 10 Tl., Sieutnant öon

95oB in ©panbau 5 Tl., 9J?ar. = Snt. = 9^at Sunge in Ä'iel 5 Tl., SBoIterStorff in

9Jfagbeburg 3 Tl., Ornittjologifdier SSerein ^n Seipjig 40 Tl., Siec^tlaninalt

üon 9Sof3 3 Tl., §auptmonu oon ^arbou in 93erliu ;! Tl., 9laturforfd). ©efellfc^aft

be§ 0[tcrIanbe§ in Slltenburg 20 Tl., ©djieferbruc^oerttjalter 93auer in ^Äsurjbad)

3 Tl., ^. ©tr. 5 Tl., XierfdjU^^SSerein be§ (S^roB^jer^ogtumg Reffen in 3Darm[tobt 10 Tl.,
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Dr. im'd. Staffel in Gtjciiiiiilj 20 yjc, 3al)uar,^t ^l ©djiHiiu] 'im., ^J{ealcil)imtafiül=

oberlef)rcr 93enbcr 5 M., stud. pliil. i'. 2 W., 'üiuttmi au einem ^amitienabenb bei*

@äftc ber „Stabt 2npm" tn ®em 3,80 Wl, ^rofeffor ©d)aeffer in ^ena 5 m.,

em. Urlian in Xroppau 5,1 1 m., 5(int§vicf)ter ^nfd)er 3 m., ?(. ^. 2f)ienemonu in

®ic5ben ;} ä)i., ^^rofeffor Dr. 3o^. Stöaltljer in Sena ."> 9Ji., Siirgerineifter a. 2).

Sul tiefer in ©aarbrücfen 10 'SJt., 2)ire!tor be§ ^c"^!- @övten§ ^^l. ©djoepf in 3Dve§ben

10 9J?., @rlü§ üon 9Jhtgtiebern ber ®efeUfd)aft üon greunben ber S^aturlu. für uon

§errn Äunftgörtner ß. §. @rf)nia(fuH au^geftellte unb gefpenbete ^rad)tgemüfe 22,15 d}l,

Dr. med. (Sr(er in SSernigerobe H 9Jf., ©raf ?üpl). öon 9Jiirbacl^=@eIbern in 3}Jünd^en

100 9}?., Xierfd)u^=3Serein ju 9Jimptfd) 5 'XU., taiferl. ^onfut ^reif)err ü. ©ectenborff

in ^ientfin ((£()ina) 25 m., ^rof. Dr. 2(. 2B. ©tel^ner in ^reiberg 5 9JJ., Dber=

bürgermeifter a. 2). 235. SSeber in ©teg(it3 50 W-, ^ortepeefiiljnric^ Sertrani, 5. 3. in

5inf(am 5 9Jt, 2Bi((). ©ebmira^fi) in i)leiu \^orf 2 9Jl, SlUgem. Jurngemeinbe ju ©era

15 9J?., 5^erein i^u^-emburger i)ioturfreunbe „^^^auna" 10 d)l, ^ennig 20 3K., g^rau

Üientiere ^at^oli (3 9Ji., gabrifant ^ermann g^ürbringer 10 m., STierfd^ut^^SSerein

gn <^arl§rut)e 30 d)l., Dr. 9iabbe in SiftiS 22 Wl, gabrifant ©rnft Stengel 10 9)?.,

@ef). Oberbergrat §aud)ecorne in 93erün 20 SOL, ^rau SOJ. @. üon ©d^iüar^, (5(pt5

9JieIena in Ä^t)aIepo bei 6anea auf Snfel ^reta 100 SD?., grau Wcinna Jrömel 10 m,
gr. ^Sijttdjer 1 9«., Dberforfter ßurt 2oog in @d}Iudenau 3,27 m., ©et). 9^ot

e. S3el)rid) in 33erlin 20 95?., Sanbeggeolog e. ®att)e in Berlin 10 m., 2anbe§geoIog

Dr. g. «el)fdjlag in ^Berlin 3 9J?., 9ftcnbant 9ft. 2ßernecfe in 93eran 2 9Jt, 3:ierfdju^=

58erein in 9Küt)I^eim a. 9iut)r 5 9J?., 3- 9ioti) 10 W., (SrlöS au§ ben öon ^errn

©örtner @. .^empel gefc^enfteu Sf)rt)fantt)emumblumen 3,50 9J?., ^aut ßöbüd^ 15 90?.,

©et). (Staatsrat 9fiott)e in SBeimar W., 2:ierfd)u|=35erein ^n §irfd)berg in @d)tefien

10 9Ji., Xierfc^u|=5:5erein §u @d)n)erin i. 9R. 30 9)?., Unterfränfifd)er 2;ierfd)ul3=SSerein

SSür^burg 25 9K., Otto A>rtniann i. ^ötn a. 9ftt). 20 9J?., ^rof. Dr. tinfelin=grünf=

fürt a. 9)?. 5 9Jl, ©eflügelsüct)ter=^^erein gu ©era 10 9Jl, gabrifant e. ^d) 10 9]?.,

e. 93. 2 9K., ©efd)id)t§= u. SlItertum§forfd)enbcr SSerein ©djtei^ 10 9JJ., Dr. @toecfeniu§=

e^arlottenburg 3 9J^, göi'f'e^eibefiljer ©. !^\v\di 20 9}f., ßanbeggeolog Dr. 2öat)n:=

fd)affe=93erlin 3 9Ji., Xierfd)u^=iyerein iu (JeUe i.
-f).

10 9J?., Äautor 5t. Xoepet^Süc^et

4 9Ji., Xierfc^ul3=3?lereiu iu Oet§ 5 9J?., ^aftor 9ftub. .^aefener^^affaic, 91.^^9., 9iorb=

amerifa, 3 W., Dr. %. ©c^mibt-Sena 10 9Jt, ©. 2Ö. 30 k., §. S[BiBmann in 9J?ennig-'

t)ütten 3 9rc., 2ierfc^u|-93erein iu Ä'ötn 10 9)?., Xierfc^n^=ilkreiu in g-reiberg i. B.

20 9J^, ^rof. Dr. ©tin^ing iu 3ena 50 9Ji, lierfc^ut^^ß^öeigüerein in £etfd)iu 5 9J?.

iSi§ 27. Sanuar 1895.

SSeitere 93eiträge wirb §err ^ofbud)t)änbIer IH» Äittbcvuiauu in ©era, 9teu^,

auc^ fünftigt)in gern bereit fein, entgegen gu net)men.

^^nseigen erbitte bi§ gum 15. be§ taufenben 9Jionat§. ©pöter eingetjeube

muffen für ben nädjftfolgenben 9)?ouot jutüdgetegt tt)erben.

greiberg iu @ad)fen. Dr. ^rettsel.

S>rucf »Ott S^rl^arbt JtnrraS, ^aüe a. @.



1895. <l***.4{^.4kl^+4 ^»3.
iLttf^tg^Ullltt

I)er ®nutl)ölogtM)eii Jtojttttöfdinft ks BeutMicu

lUcmitö ?nm Sd)iii5c btc Uogtluttlt.

^vctä für bte burd;gc^enbe ®or^u€ = 3^tle ober bereu diaum 40 ^fg. Sereingmitgtieberu unb

^änblern bei 3Bieberl^olungen entf^rec^enben 9iabatt. Beilagen big jum ©etüid^t bon 30 g 5 2Jlf.

SlUe Slnjetgen ftnb ju rid^ten an Dr. 21. grenjel, e^reiberg i. ©ad)fen.

S)enientgen unter unfern SSerein§mitgIiebern, ttjeld^e früf)ere Sa^vgänge unferer

9Jionat§jd^rift gur ©rgäuäung i^rer neueren SöJ)rgänge gu erwerben toünfcEien, geben

mir bie ^f^ad^rid)!, ha^ bie 3a()rgänge 1878 unb 1879 gu je bvei Waxi, bie So^r=

gänge 1882 ftiö ctuft^L 1894 gu je fünf Wart nebft ben eleganten ^nnhütt^i

ticifen üon nnjerem Üienbanten, §errn 9iQ^mcv in ^ei^, belogen n)erben fönnen.

(Sine einzelne (SinbanbbecEe foftet 90 ^fg. !Scv ^ovftattÖ»

2)ie auf ba§ SQf)r 1894 nocf) QU^en fteljenben löetväge fiii* ^dtscigcti bitte

irf), njegen 9fied^nnng§ab(age, nun balbigft eingu^afifen.

5

r

eiber g, ©ac^fen. Dr. ^vctt^d*

95on §errn ©uftaü Seu^fd) 9Zacf)f. fjobe id^ einige ^<»0db(il0^ erf)alten,

bie ber g^irma al§ Originale gn 33ilbern für bie äJJonatsfdjrift früher jugeftettt

njorben finb. S)a mir bie (Sigent^ümer unbe!annt finb, bitte ic^ ()ierburd) um 9Zad)ric^t.

@era, 9fieui «r. (Javl M. ^^Cttttirfc-

©in gut eingemöt)nter, ^atimer, fprec^enber

am liebften au§ ^riöatfjonb. Offerten mit Preisangabe an

euba=@era (9ieuB). gabrifant Uvm Öliaotbt

fel)r ttjenig gebraucht, für 80 dJlaxt ^u üer!aufen.

2)ormftobt, 5trf)eilgerftr. 54. (fall aKl(^adi^.

3u öerfaufen:

9iattman«ia 1858 für 5 Wart, (^nOmii^, ^ouiit* f. !Cvuit()aIontc 1885, 1887,

1890—1893 a 93anb 9 Waxl X^onie'^ g-lova Don ^cutfr^lanö JC», 33anb I u. II,

mit 320 3:afeln, gnfammen für 14 Tlaxt, Leiiuis Synopsis ti* ^iicvfttttdc, I. Sb.,

3. Slufl, geb. 10 äTcorf.

3u faufen gefud)t:

©in öoIIftönbigeS (Sj:emplar ber 9{aumattnta.

9JJarientf)aI b. (Smmerftebt, ^öraunfdjlueig. Wcn^tl, (^orftreferenbor.



^|tfU0tt}iClt t 1 ^itrfjtpii«^" iMofcHn (riatyooreus oximius), auSgefnvbt,

88./($; 1 3iirf)tpaar iMotflÜf^flÜttirf) (IMntyccrciis crythropterus), aufgefärbt, 95^/^;

1 3"tf)tpaar nclOtHvniftCV ftiivlil^ ntm ©übafrifa (Critliaj;ra flavivciitrin), 9JiQnn=

d)en, fef)r fleißiger unb angeue()iner (Sänger, 40 .M\ ÜscKcnfitHc^c eigener 3nd)t,

;\ ^aar 8—10 Jk, finb beftänbig öorf)anben. ^Hlle 58öge( finb tabeÜ05 befiebert unb

gefunb. ixXt^vX^ ^\^%
^eip5ig=S(nger, ^auptftraBe 7 :i.

Verlag von Stephan G-eibel, Altenburg S,-A.

©oeben erfrf)ien unb ift burrf) jebe ^ud)t)anb(ung ober üon mir bireft ^u be5ict)eu:

Hie ÄutliitlUtupfcter kB i3rcl)m-5d)legcl-Ileukuial0

ftt |llt«tti»ttr0 um 30, §fpt^miter 1894,

5Vs 53ogen. ®ro| 8"- 2 5lbbilbungen. ^reie ^. 1,—

.

Sie ©d^rift entpit ben erweiterten 33ürtrag bon ^rof. 9t. SlafiuS in Sraunf^iüeig über

6^t. ^. 25rc6m, ^ermonn ©^Ictjcl unb Stlftcb 23tc5m

unb gei»innt für alte ^-reunbe unb iiel^rer ber Dfaturgefd^idite unb tjau^tfäcfiltd^ Drnitt)oIogen ein

erl^öt)tc§ ^ntereffe burct) ein üollftänbigeg SSerjeid^nig alter ©cfiriften unb 2tuf[ä^e ber brei JJatur:

forfc^er.

Verlag von Stephan Geibel, Altenburg S.-A.

August Fockelmann, ^Oölöjifdc

®tet§ großer ^^orrat^ in jungen unb ft^on f|)rec^cnÖcn ginnen unb gvanen

i^a^ageien, Sittii^en, Staaten, Sßeöevtiiigeln, ^vat^tfinfen jc. k.

igel/-fjmult{^yn
in feinem (ßuntclnick nO'-iiQr.^qnsi

m\ 50 verschied. Vdgcln in nai', Grösst-p

lon Professor (rjoering gemrtl^

nebstText von g)r \,^^t
urd im Auffraq des --^j\,'s! ' Vt

^ (^us tav leutz sclii @er^^\euss.<

Aach durch Ude Buch u. Kun

Illustrirte Prospecte mit verkleinerter
Abbildung der Vögel gratis u. franko.



XI

Soologifd^e -f)anMurt$|
öon

empfiehlt neu eingetroffen in gefunben fc^^önen öjemplaren: 21>ciÖcnammcr, Mnd).

5 Ji, ^aax 9 J6, junge to|)li)C(9ClÖ(ö|jfc taubenjafim, anf. ju fpredjen 5<.)— 55 J6,

junge ^vau^a^Jafieien , fet)r gelehrige 5^öge(, feine «Schreier, 18 .M; ferner ftetg

gro^e» 2ager non fpredjenben grauen unb grünen Papageien, Äafabu<S, @ittid)en,

(Btaaroögel, ^racf)tfinfen u.
f.

tt). — ^rei§Iiftcn auf SBunf^ foftenloS ^ur ^-ßerfügung.

(T'tegante ^^ev^orfung (oflenlo^*

Christiane Hagenbeck
Handlung- exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrath vun sprechenden und noch

nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- und

Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. —

^

Preislisten u. Spraehverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

^ivfe, h)ei§e la

„ IIa 50

„ ©enegal la 50

„ in ilolbcn la 50

oQctfuttex.
pr.50Äo.20A5Äo.2V4./i^j ^racfitfinfenfutter la ^r.öOÄo. 18J^,5Äo.2.^

18

21

45

18

18

21

2

5

2„ algerifd^e la 50

„ tnbtf(^c la 50

©lanjfaat la 50

©ommerrübfen la, 6cfte

füfjc Sßare 50 „18 5 „ 2

i^afer, gefd^ält la 50 „19 5 „ 2,iu

.^»auffaat la 50 „14 5 „ l,6o

Ä'anarienfuttci- la 50 „ 20 5 „ 2Vd

3JUiI;ii, Mau la 50 „ 90 5 „ 5

(Sicrbrot u. »igquitö befter Qualität ^r. Äo. 3

2lmeifcneier, 9:i er la

„ IIa

2ßei^h)urni „ la

^a))ageienfutter la 50

©ittid;futter f. «. ©itt. la 50

„ . f. gr. eitt. la 50

50

50

50

50

50

50

la 50

50

50

50

50

Äarbinalfutter la

5^ürbt§ferne la

©onnenbtuiucu la

3iet§ in !Qül\tn la

3ivbelnüffe la

3Wai§, lüei^er, ^ferbej. la

„ gelber, „

„ geriffener la

!(einer la

,
18

, 18

,
18

,
18

, 25

18

, 22

58

14

,
11

, 12

8V.

, SV2

20

2

2

2

2

2

6

1/60

1,25

l,-25

1

1

1

•iV4

,

§üt)ncrfutter la

pr. So. 3 .M, 5 ^0. WJi Saubenfutter la

2V2 5 „ 11 V2 ;2ßad;te[=u.üerc^enfutterla5(

3 5 „ 14
! ©tigli^- unb §änfling=

Uniberfalfutter befter Qualität, öür3Üg(. fütternb '

futter la 50 „ 20 „ 5 „ 2V4
^r. 5 Äo. franfo 5 Jk, ^)r. Äo. 1 Jb. ©^rattä ©eflügclfutter, hierüber auäfü^rl. ^^Jreiä=

Dffa ©e^iae Srud^, ^r. Äo. IV2 Jk, in ©tüden üfte graliä.

^)r. 2)^b. 1 Ji '

?lu§fü^rlid)e ^reisliften fämmtlic^er g^utterforten grätig unb poftfrei.

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis



XII

Uogelfreunde!
(Soeben ift bie ^ v i 1 1 c ticrmc^vtc utib Ucröcffcrk 5(ufUige meines ein^ifl

in feiner 5(rt bafte^cnben

erj(i)ienen.

S)er Katalog ift ein nnfcf)äl5bQre§ 9?Qd)fcl^fagebud) für jeben 5öogeUiebI)aber.

(Sr nmfafet 52 ©eiten (großen gorniatS) Xejt unb giebt bem Siebt)Qber beQd)ten§=

njerte 9f{atf(i)Iäge für ben (Sinfonf, bie 53e|anbhmg bei ber Stnfunft üon 33ögcln

nnb über beren pflege nnb Qndjt 3n me^r a{§> 200 9himmern finben fic^ qu5-

füt)rlid)e 33ef(^reibungen aller Papageien, §(rara§, ÄafabuS, Sittiche, ^rad^tfinfen

SBeberüögel, ^arbinöte, fremblänbifc^e 3)roffe(n, ©taare, ein{)eim. SBalbüögel, ^iiauben

^of= nnb ^i^fQ^ftügel nnb in§befonbere ift bie

einge^enb bef)QnbeIt.

®em rei(f){)altigen befd)reibenben Srej:t be§ ^atalogeS finb ca. 125 ^ünftrationen

bnrd) fünftlerifdi an"§gefüf)rte ^ol^fdjnitte nnb 4 prä"d)tig colorirte ^nnftbrucftafeln

mit 5(bbilbnngen üon '^apogeien, ©ittid)en, ei'ot. ^rac^tftnfen, Slmanbinen, Äarbinölen

nnb fremblänDtt'd^cn ^än6(^cu beigegeben. S)ie beiben legten ^arbenbrucftafeln

finb in ber jloeiten ?(nftage nen. ^ie eine bringt in natnrgetreuen Slbbilbnngen

farbenfdjillernbe ©roten, al§ : HHot^cv nnb j^vaucv Slrtibttml, 2;ru|)ia(, ficöcnfaiö»

%amavt, SonneuDof^cl, Srtfrrtiifiuf nnb C^üttcnfängcr , mä^renb bie anbere

Xafel fleine fremÖläuDiid)C ^ievtäuDc^Ctt bringt, bie biStjer in biefer ?trt noc^

niemals bilblid^ bargeftellt mnrben.

@egen (Sinfenbnng non 9J?f. 1,10 in Sriefmarfen erfolgt fofort ^rttttcos

^Mteiiöttttg Öicfe^ ^ot^intcvcffautcu *öuc^c^,

5nie l^ogclfvcnnöc, =t^ercittc u» tc* bitte id), fid) meine ttJÖt^ctttUt^ cvs

fr^cinctiöc gebtttcfte Sifte über tfovväti^c, iaicUojc, c^ni etttf|e=

Wöijnic '^ögel rtller 2(tt, foiuie meine ^(ififiVreiic^Hfte (mit oo ^ttiu

ftvatioticii), metdje überallt)in ^vnü^ unb franfo nerfanbt wirb, fommen ^n laffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(Bro^ixinMuiia in- u. ausländ Siitg-- u. gierüö^el. — Käfig =^^abrif.

bc^ .^nu .^ofvat '^ruf l)r. ^icBc

für Stanrc, 9JJctictt, OJotir^mättsc

S'ticflCtt|c^ttä|)|)CV tc» K» , fowie für

an^lrinöitc^c i^ögct t)alte empfohlen

nnb bitte ic^ ^rei§Iifte jn oerlangen.

(^atl J5nt{)auf i. Sdjteufimjcn.

^(ttjeinctt erbitte bi§ jum 15. be§ lanfenben 9Jconot5. @pöter einge^enbe

muffen für ben näd)ftfoIgenben 9}?onat gurüdgelegt merben.

^reiberg in (Sad)fen. Dr. %vtn^tU

Drud oon Sljr^arbt flarraS, ^alle a. ä.



1896. Hnjeigpbiott ^- *
kr ffl)iuitl)Dlogtfd)cn JIoimtBCdinft Üb Dent|'d)eu

^rei§ für bie burd^gefjenbe (Eor^u§ = 3si'^f t>^^i^ beten 3?aum 40 ^fg. 3?ereinömitgtiebern unb

^änblern bei SBieber^oUingen entf))re(^enben ^tabatt. Beilagen big jum ©etüid^t toon 30 g 5 2)1!.

Sitte Stn^eigen ftnb ju rid^ten an Dr. 2t. grenjet, greiberg i. @a(i)[en.

denjenigen nnter unfern S^ereinSmitgltebern, ineldfie frühere 3Qt)rgänge unferer

SDbnatsfdjrift §ur ©rgän^ung iljrer neueren 3cif)rgänge gn ertt)erben n)ünf(f)en, geben

mir bie 9^ad)ricf)t, bafe bie Saf)rgänge 1878 unb 1879 §u je i)rci Wlaxt, bie Sa^r=

gänge 18S2 hiß cilifdjL 1894 §u je fünf Warf nebft ben eleganten ^inöauds
ilcrfCtt üon unferem 3f?enbanten, §errn tHo^mci* in Q^i^, belogen Serben fönnen.

@ine einzelne (SinbanbbecEe foftet 90 ^fg. ^CV ^QVftatttl«

jet)r menig gebraud)t, für 80 ddlaxt §u üerfaufen.

©armftQbt, 5trt)eilgerftr. 54. (favl ^JJld^rteü^.

Dogflutftfr

unfrer f)eimatlid)en Drni§ faufen ober toufc^en mir ein. Sieferanten bitten mir,

un§ jeitig Sflodirii^t ju geben.

ßimiaca, 33ernn N., 9tobQti§ftr. 16.

miffenfdjaftlidj georbnet, über 3300 9^uminern, im ©anjen §u bevfaufctt«

9^ät)ere§ bei

Dr. dB* ^immcrittittttt» Berlin N., SSergafabemie.

Verlag von Stephan Geibel, Altenburg S.-A.

(Soeben erfd)ien unb ift burd^ jebe S3ud)^anblung ober öon mir bireft gu bejic^en:

Hic (Eutliülluupfcier htö ßu{)\\i'M)ki}tl'Mnk\m\lB

ftt ^{Unbnv^ um 30* §ipUmbtv 1894.

5«/^ 33ogen. ©rofe 8"- 2 51bbilbungen. ^rei§ ^. 1 —

.

Sic ©d^rift entljält ben erweiterten Vortrag bon ^rof. 9i. 33tafin§ in 33rounf(i^iüeig über

6f;r. if. lötcßm, $ ermann ®(^tcgcl unb ?ltftcb 23tcfjm

imb gelinnnt für alle ^rennbe unb iJel^rer ber 3iaturgcfc^id)te unb ]^au^)tfäd;lic]^ Dmitfiologen ein

erl;i3l>tc§ ^ntereffe burd^ ein bollftänbigeg SSerseidjntö alter Sdjriften unb 3luffäl5e ber brei ^Jtatur«

forfd;er.

9



XIV

^efuc^f :

9J?änn(^en laasficntoeOer, 50^änncljcn |>fri(f;elTott, 2Beit)ci)en ^(^wariflugefllaar,

yfrtffd|Ctt (Sp. jilhüij;ul;iris).

^treißcrjj, ©ad^fcn. Dr. ^rcnjcf.

Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt bejonber^ WUiHcn, Öc^vanftaUcn , Präparatoren unb ^ritiatcn fein

reid)I)a{tic;5e§ £ager an Säußcttcrcn iinb ü^ögcltl (au^öeftopft, in Sältjen, (Sfeictten,

foiüie ©Mettteilen) , *Rc|JtiUcn, 5(m|)()ibicii unb i^'ifr^cti (auSgeftopft, in @piritu§

unb (Sfclette), ^l^ogclcicr in üoüen ©elegen foiüie einzelnen ©j-emplaren, !JJcftcrit,

iSktm^tn, '^ttififtöjjcbiffctt, atiatomiff^cn ^^rä^Jaratett au§ ^opiermaffe, SttK^tctis

Ucrttjanöluugctt, ^ntcftcttfammlunjictt, ©it^ctiicti ^nfeWcii, (Jruftaccett, nies

Deren Seetteren, (Sonä^^iun, SPJtneraUen, »^etrefaften, Herbarien, Sttpvns

menten unb ^erälft^aften, fottiie (Jljemitaüen ^ur ^räparation nQturf)iftorijd)er

Objeüe unb gum gang üon Snfeften, ^nfeftenfäften , ^orf|)Iatten , fnnftUt^en

^iers unb ^ogelangen üon &ia^ unb (Smaille, unb fte^t mit ^reisliften gern ju

S)ienften.

August Fockelmann, MwW ^rofeldllilliilifi

^ftmUur0, et ^anü, tim^ftöttelerftr, 11-

@tet§ groBer SSorratf) in jnngen unb ft^on f^rec^enöen grnnen unb granen
tjJa^ageien, Sittir^en, Staaren, SlVfiertiiigeln, ^rat^tfinfen 2c. 20.

.j^^^^.j^'

in feinem S^intdrucli i'^ox/io^m/pss.

mW 50 verschied Vögeln in nai' Grosjt

von Professor Qoenng gemal{>

nebstTexhon Qr E-'ile^

und im Auffraq des 3^^ ' IVA \

•: XÖ-^^/EmpFiehlt zur Belehrun g, als Zir

<^1 ifi^ -S/^X merschmuck für Schule und Haus

Auch durcb ,i<(ie Eu

Illustrirte Prospecte mit verkleinerter
Abbildung der Vögel gratis u. franko.

^;iä.^5/^^^äs^'^^vis^-y^



XV

3opIoj|ifd)e ^ctttblunji
öon

muftü» Heiß, §niin "it^s:^:::;::^^
cmpfie'^tt neu eingetroffen in gefnnbcn f(^öncn ®i-emplaren: Sßcidcnammcr, SOind^.

5 J(), ^aar 9 J6, jmigc ^0|H)cIgcIöfö|)fc taubenga^ni, anf. §u fpredjen 50—55 ^,
junge ^vau^alJaflcicn , fet)r gelehrige 35öget, feine (Sd)reiev, 18 ./^.; ferner ftet§

groBe§ ßoger oon fprec^enben grauen unb grünen Papageien, ^afabu§, (Sittidjen,

©tQoröögeln, ^rac^tfinfen u.
f.

ttj. — ^reisliften auf SSunfd) !oftenIo§ jur SSerfügung.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrath von sprechenden und noch
nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- und
Singvögeln.

—— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. —

—

Preislisten u. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

OQClfuttCX.
^irfe, hjei^e la

„ „ IIa 50 „ 18

„ Senegal la 50 „ 21

„ „ in i^olben la 50 „ 45

„ a[gertfd;e la 50 „ 18

„ inbifd^e la 50 „ 18

©lan^faat la 50 „21
©ommerrübfen la, befte

fü^e aßare 50 „ 18

§afer, gefc^ält la 50 „ 19

§anffaat la 50 „14
Ä'anarienfutter la 50 „ 20

aito^n, blau la 50 „ 90

pv. 50 Äo. 20 J&, 5 Äo. 2 Vi J^

2

2V2
5

2

2

2

1/60

5

©ierbrot u. Siäquilg befter JQualität px. Äo. 3 J&

2lnieifeneter, 93 er la pv. Äo. 3 J6., 5 Äo. \iJS.

„ IIa „ „ 2V2 5 „ 11 1/2

SBeifitourm „ la „ „ 3 5 „ 14

Uniüerfalfutter befter Qualität, Dorjügl. fütterub

^r. 5 5?o. franfo 5 JS., px. Äo. 1 J^

Dffa ©e^tae 33ruc^, px. Mo. IV2 J&, in ©tüdfen

^r. 2)^b. 1 J&

^rad^tfinfenfutter la ^jr.SOfo. 18 J^, 5^0.2 J'^

^pajjageienfutter la

©ittic^futter f. !I. ©itt. la

„ f. gr. ©itt. la

Äarbinalfutter la

Äürbilferne la

©onnenblumen la

S^eiä in §iUfen la

3irBeInüffe la

2)iaig, iDeifier, ^ferbeg. la

la

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

„ gelber, „

„ geriffener la

„ fleiner la

^ü^nerfutter la

2;aubeufutter la

SBad^tel: u. Sercfieufutter la 50

©tigli^: unb §änfling=

futter la 50

©^rattö ©eflügelfutter, hierüber auSfül^rl

tifte gralig.

18

18

18

18

25

18

22

58

14

11

12

8V2

8V2

8V2
20

.2.

„ 2

„ 2

.,
2

n 2

„ 23/4

„ 2

„ 2V2

n 6

It 1/60

// 1/25

20

V.

,/ 21/4

^rei§*

3lu§fii^rltd)e ^reisliften fämmtlicf)er gutterforten groti§ unb poftfrei.

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis
^iigelfante« - ^m^^anbluttg.



XVI

Vogelfreunde !

(Soeben i[t bie ^ v i 1 1 c Ucvmc^vtc unb Ucvöcffevtc ?luflage meines einzig

in feiner ?trt bafteljenben

^xo^cn ^rac^ffiafal'og^
erf(f)ienen.

2)er Äatatog ift ein nnfc^ü^bareS 9Zad)fd)(aget)ud) für jeben 35ogeüieb()aber.

(£r nrnfa^t 52 ©eiten (großen gormat§) Xejt nnb giebt bem fiieb^aber bead)ten§=

werte Satfdjtäge für ben (Sinfanf, bie S3et}anblnng bei ber ?Infnnft üon 35ögeln

unb über beren Pflege unb ^nd}t Sn mel}r aU 200 9hnumern finben fic^ äu§=

füt)rlic^e Sefc^reibungen aller Papageien, SlraraS, SlofabuS, (Sittidje, ^rac^tfinfen

2BeberöögeI, Sorbinäle, frembtänbifc^e ©roffeln, ©taare, ein{)eim. SBatböögel, 5:auben

§of= unb ^if^G^Ps^^ 1"^^ inSbefonbere ift bie

einget)enb be^anbelt.

®em reid)l)altigen bcfdjreibenben Xejt be§ Ä'atalogeS finb ca. 125 Sßuftrationen

burd) fünftlerifd) aufgeführte ^otgfdinitte unb 4 prädjtig colorirte ^unftbrudtafeln

mit 5tbbilbungen uon ^^apageien, ©ittid}en, eyot. ^radjtfinfen, Stmanbinen, ßarbinölen

unb fvcmbläuiJiic^CJl Xäuöt^Ctt beigegeben. 3Die beiben testen ^arbenbrucftafeln

finb in ber gtneiten Stuftage neu. S)ie eine bringt in naturgetreuen Stbbitbungen

farbenfd)itlernbe Sioten, al§: OJot^cv unb j^vancv HavJ)itt(il/tvn|iiaU ficöcttfavö»

iamnxt, SounctiUogcI, Safratifittf unb ^üttenfäugcr, iüät)renb bie anbere

3:afel fteine frcmÖlätiDifr^c ^icvtättftc^eti bringt, bie bisher in biefer 2trt nod)

niematg bitbtic^ bargeftellt tuurben.

@egen ©infenbung non Tll 1,10 in S3riefmar!en erfolgt fofort ^rancos

^ttfcjitiuttg Diefc^ ^o(i)itttcrctftttttctt ©ut^e^,

Sttte 25ogctfvcunÖc, s25creittc ic* }c* bitte id), fic^ meine ttjör^cutlid^ eis

fr^eittenbe gebtttdte Sifte über Hottättge, tabellufe, gut eittge-

Xvöi)nic ^ögel alin ^M, fotnie meine ^rtftg^tci^lifte (mit 66 ^Uus
ftratiotien), wetdje überatttjin ^vaü^ unb franfo öerfaubt roirb, fommen ^n taffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(5ro^^l]anMung in= u. ausläucu Sing- u. gieiTöcjel. — Käfig =^abrif.

ili(t kälte II tm.^ ^ox-mvin

Jici§ .^vm .^ofvttt ^vof Dr. öiebe

für 8taave, 9Jceife«, tKotfc^tuätise,

S'Üegenf«^uä|)|iev u. JC» , fomie für

auöläiiöiir^e lööget ^atte empfot)ten

unb bitte idj ^reiStifte ^u nertangen.

(^atl ^tit^auf i. Sctitcufiugcu.

^(ttjcigen erbitte bi§ §um 15. be§ taufenben SDJonat». ©päter eingef)enbe

muffen für ben nädjftfotgenben 9}Jonat gurüdgetegt luerben.

greiberg in ©adjfen. Dr. '^-vtxt^cU

3)ru(I uon @^v^avbt JtarraS, ^aUe a. ®.



1895. ^ «#%.«lHr.«kl Hr44 ^» 5. 6.^njHg^bktt
kr ®nntl)ülöötfri)fn illouatsfrlirift öcs BfutfdlcK

Derctitö mn M)\ü^t bei' lloijeUüelt.

5ßrei§ für bie burdjgel^enbc 6or|)U6:3^i^£ oin bereu SJaum 40 ^^fg. S5erein§mitgliebevn unb

^änblern bei 3öteberl)0lungcn enifj-n-ecrienben Siabatt. Seilagen bi§ jiim ©eiuidjt \)on 30 g 5 9}lf.

2me 2Cn3eigen ftnb ju rid^teii an Dr. 2(. ^»^«"5 6^ ^yrciberg i. ©adifen.

3)enienigen unter urtjern SSerem§mitg(iebern, tüelcfie frütjere So^tgänge unjerer

StRonatSfc^rift §ur ©rgnn^uiig i^rer neueren 3cil)rgänge ju erttjerbcn tt)iinf(f)en, geben

tuir bie 9lac^rtc£)t, bafe bic 3al)rgänge 1878 unb 1879 §u je övci Wax% bie ^sa[]x=

gänge 1882 hxä cinfc^I* 1894 §u je fünf 3)iarf net)[t ben eleganten ^itiöanös

bcifctt üon unferem Üienbanten, §errn 9iQQtncv in 3^^^ belogen inerben Ühinen.

Sine einzelne (SinBanbbecfe foftet 90 ^fg. 'Scv 2>4>vftau5»

QU Snfeftenfutter bereits getüü^nt, ya faufen geju(f)t.

—«• ?[ngebote an bie ^00l0^itAj6 0cUtimt pUtttltfr i*W* •^—

jeber Slrt fauft ftetS, abju geben l)abe öon Suni ah: wsi^t 50l|lftt, grau=

äugig, alle ?trten |{cii>er, |lljtt 2C.

Kim a.D. :^. lU 5d)rtible.

@o^^cf;>^>Cicn--§a^n^tttu^^g;,

tüiffenfdjQfttic^ gcorbnet, über 3300 S^tummern, im ©onjen gu licvfaufcn*

9lät)ere§ bei

Dr. © ^iittwcrmutttt, Berlin N., 93ergQ!abemie.

Verlag von Stephan Geibel, Altenburg S.-A.

©oeben erfc^ien unb i[t burd) jebe S3ucl}f)anb{ung ober öon mir bireft ju begietien:

W\t €utl)iilliiU!Tiijfcicr kö i3rel)m-S*d)lc!jcl-iilculumtl0

|tt ^Itcitbttve um 30* ^epUtnbcv 1894,

5V. Sogen. ®roB 8". 2 mbilbnngen. ^rei§ ^.1—.

ik^iH^

Sie ©d;rift enthält ben eviveiterten 5>ortrag Don $rof. 9i. 93(a[iug in SBraunfd^ilueig über

6^t. l'. förcöm, ^ermann ©Riegel unb Sllf'^cb Stcfjm
unb geiinnnt für alte g-reunbc unb :ye(irer ber aJaturgefd^idite unb Iiau^^t[ädUid} Dvnit(iD[pgcn ein

er^ö^tcS S'itereffe burd; ein ücllftänbigcS Sßer^eidjniS aller ©d;riften un^ 2Cuf[äl3e ber bvei 5)tatur=

forfd^er.
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1 $ Sycalis luteiventris, 1 ^ Critliagra seriuus, 1 ^ Chrysomitris linaria.

^tretßcrg, @Qd)fen. Dr. ^renjcf.

Katzenfallen.
9]ad^ (aiii]eii S^erfiidjeu i[t e§ mir cjeliuu^en, ^^allen l)ev5ufte(Ieii, uu'Icfjc größere

S8orj^ÜL]c befiljen, al§ bie ln§ je^t nenuenbetcu. ©o %. 33. ii^or ber 9)ied)Qui§nin§,

ber ba§ ^n^Ii^PP^'" "^f^" S^^^c öeraiilüBt, fo niu-jebradjt, baB fd)on eilt jufäliii^e» ?ln-

[tofeon Hon aiiBeit an ben IjerauSragenben @tift bie ^alte jdjlie^en fonnte, nod) etje

ba§ 3;ier bovin tuor.

3tüeiten§ fann man bei meinen galten bo^ bovin befinblid)e 2;iev oon onj^en

feigen, ttJö^venb e§ bei onbeven grollen nidjt bev g^oU luov.

2)vitten§ i[t bie golle ons gntem §0(5 nnb mit Delfovbe geftvid)en.

®ie t^^oEen finboudj füv SJJovbev, SBiefe(, ^onindjen, Sf^otten u.f.tt). ^u gebroudjen.

Rollen fpebieve id^ fvei bi§ ixxvix t)iefigen S3ot)nt)of gegen nov^evige ©infenbung

be§ 53etvoge§ obev gegen ^o[t= obev $8o^nnad}nal)me, Jueld)e§ lel^teve ber einfQ(^fte

nnb billig[te S^eg ift. ©ebvondjSonmeifnngen folgen bcv goüe anbei.

Falle Nr.l 6 Mk. 50 Pfg.

mit einem @d)u^ öon ßiefevntjolg gebont ; biejelbe ift oov 9Zac^o()mnngen geje^Iid^ gcfc^ülit.

©eü^fd), ^roö. ©oc^fen. tl. iDolflf, ÜJJci^anifer.

August Fockelmann, ^oolösifde ^rofiljonilliiiio

^umitttrg, ®t» ^>au(i, (5tm^öütte(cvfti\ IK
©tet§ gvoBev $8ovvott) in jungen nnb fc^on f^jvcc^cnöcn gvnncn nnb granrn

^aiiagcictt, Sittichen, 'Staaten, SßcOcvUögcln, ^väc^tfinfen 2c. 2c.

^:^,i^,j

in, feinem (ßunü/ruck no'-iiormqmss.

'4J=^
mit 50 verschiel Vdgcin in nar Grossem

,

';}1von PfoftssopQoBPing geniair \ *

"
\ nebstTexf von '^Or E-'l^ey

^iii,a^\\^^
heraus-

gegeben. auF

Leinen gezogen.mil

HB ^1 \\ "t^"^^ Runditäbf n zum Anhün

Vpj-aAJJ^^enaM.iO-franco per Post

\ ,A\i^U — _

Illustrirte Pi'ospecte mit verkleinerter
Abbildung der Vögel gratis u. franko.

'^s^, /^-^^si^./



XIX

^coIofjifd)e ^anWutic;
11on

cmpfid)[t neu eingetroffen in gefnnben fd)önen (Ei-empfaven : ÄViÖCttrtmmcr, Wcndy
5 Ji, SS^aax 9 Jb, jtttigc ^o|iijc(j^ctl)fii|ifc tanben^afjm, anf. §n fpredjen 50—55 J^,

junge (^vatt|itt|)a^cicu , fet}r ßeietjvicje ^i3ge(, feine @d)reier, 18 .Ib.) ferner ftct§

gro^e§ Sager uon fpredjenben granen nnb grünen Papageien, ^afabn^, @ittid)en,

©toartiögeln, ^radjtfinfen u.
f.

\q. — ^reiSliften onf SBunfd) foftenloS §ur 95erfügnng.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Haniburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrath vuu sprechenden und noch
nicht sprechenden Papageieu, sowie allen Arten Zier- und
Singvögeln.

^^ Versand unter Gewähr lebender Ankunft. —

—

Preislisten u. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

ogeCfuffcr.
^r. 50 lo. -l^Ji, 5 Jlo. V\i,Jk

9

^\x\i, iüet^e Ja

„ „ IIa 50 „18 5 ,

„ ©enegal la 50 „21 5
,

„ „ inÄoIbenla 50 „45 5
,

„ algcrifrf;e la 50 „ 18 5
,

„ tnbtfc^e la 50 „ 18 5
,

©lanafoat la 50 „ 21 5
,

©omnterrübfen la, befte

fü^e SDöare 50 „ 18 5
,

§afei-, gcfd)ält la 50 „ 19 5
,

§anffaat la 50 „ 14 5
,

^anarienfutter la 50 „20 5
,

2»lo^n, blau la 50 „90 5
,

®terbrot u. St§quit§ fccfter Quantät ^r.

2lmctfenetcr, 93 er la ))r. J?o. 'iJi.h'^

II II
II'''

/; II 2/2 ,

SBet^tüurm „ la „ „3 5 ,

5

2

2

2

2,10

1/60

5

. liJi

11V2
14

^Prad^tfinleufutter la

^a^ageicnfulter la

©ittitf;futter f. «• ©itt. la

f. gr. ©itt. la

Sarbinalfutter la

ÄürbiSferne la

©onnenblumen la

9iei§ in hülfen la

3ir5e[nüffe la

3[iJat§, Jüei^er, ^pfei-bej. la

la

Uniberfalfuttcr befter Dualität, borjügl. fütternb

^r. 5 Äo. franfo 5 Ji, )pv. Mo. 1 J&

Dffa ©e^iae SBrud), ^r. Äo. IV2 J&, in ©tüden

pt. 2)^b. 1 JS.

50 „

50 „

50 „

50 „

50 „

50 „

50 „

50 „

50 „

50 „

50 „

50 „

50

50

„ gelber, „

„ geriffener la

„ Heiner la

^ü^nerfutter la

S^aubenfutter la

2ßad;tel: u.Serc^enfutter la 50

@ligli§= unb ^änfltng=

futter la 50 „ 20 „

©^rattö ©eflügelfutter, hierüber auäfü

lifte gralig.

18.

18

18

18

18

25

18

22

58

14

11

12

8V2

8V2

8V2
20

5 „ 2

5 „ 2

5 „ 2

5 „ 2

5 „ 23/,

5 „ 2

5 „ 21/2

5 „ 6

5
II 1/60

ö
/; 1,25

I, 1,25

5 „ 1

5 „ 1

5 „ 1

5 „ 2^',

5 „ 2«/,

l^rl. ^reiö*

S(u§füt)rlid)e ^rei^Iiften fömmtlidier g^ntterforten gratis unb poftfrei.

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis



XX

11ogelfreunde

!

©üclicn ift bie dritte Ucvmcljvtc unÖ Ucrticjicvtc 2(uf(acje meine» einriß

in feiner ?(rt bafteljenben

erjdjienen.

S)er Katalog i[t ein nnjdjQljbares Siod^fd^Iagetnid) für jeben 9>ogeIIiebt)aber.

@r nmfafet 52 ©eiten (groBen g^ormatS) Xej:t nnb giebt beut :2ieb()aber bead)ten§=

njerte 4latfd}Iäge für ben ©infanf, bie 33el)anblnng bei ber ?(nhinft üon 355geln

nnb über beren pflege nnb ^n(i)t 3n niel)r qI§ 200 9cununern finben fid) an5=

fü^rtidje 33efd)reibnngen aller '»^sopogeien, 5lrara§, Slofabn^, (Sittidje, ^rad)tfinfen

SSeberiiögel, ft'nrbinäte, frcmblänbifdje S)roffe(n, ©taare, eint)eim. 2BaIbt)5ge(, Xanben

^of= nnb 3^^i*9^ftii92i i"^'^ in^befonbere ift bie

einge^enb bef)anbelt.

2)em reid)l)altigen bef(^reibenben Xe^t be§ ^QtaIoge§ finb ca. 125 SHuftrationen

bnrd) Üinftterifd) an'§gefü()rte §oIäfd)nitte nnb 4 pröd)tig colorirte Ä'nnftbrncftafeln

mit 5(bbi(bnngen non ^opageien, ©ittidjen, ejot. ^rad)tfinfen, 5(manbinen, Ä'arbinälen

nnb frembländifd)cn Xänöc^cn beigegeben. S)ie beiben legten ^^arbenbrndtafeln

finb in ber jmeiten 31nflage nen. 2)ie eine bringt in natnrgetrenen ?(bbi(bnngen

farbenfd)illernbe ©roten, al§: 9Jat^cr nnb j^vaucv Änvöitml/titt^inl, ficdcttfavö.

^ttiiaaic, SouncuUogcl, Safvanfinf nnb f^üttcufänjicr , möl)renb bie anbere

Xafel fteine fvcmÖtäuDi|rf)C ^icvtäuöt^cn bringt, bie bi§t)er in biefer 3(rt nod)

niemals bilblid) bargeftellt mürben.

©egen ©infenbnng non dM. 1,10 in Sriefmarfen erfolgt fofort i^'vaticos

IJuicnÖnug öicfc^ ^odjiiitcvcffatttcu üBur^ci§,

5(lle 25ogcIfvettnÖc, s^kvciuc jc» xc* bitte id), fid) meine njöd^cutüt^ cvs

fr^eitiettbc gcbntdte Sifte über t^ttätige , iahcUojc, (^iti cinf^e=

tiiö()ttte ^ögel aUct ^iti, fomie meine ^nfifi^vei^Iiftc (mit (HJ ^Uus
ftrationcu), metdje überallt)in gratis nnb fvnnfo öerfanbt mirb, fommen ^n laffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(5ro^i]anMunc3 in= u. ausländ 5i]tg= u. gicrDÖcjel. — Käfic3=^abrtf.

lliftkallen m^ t^oiimn
iicg Civm ^oh'ttt ^vof Dr. ßicac

für Staarc, ÜUJcifcn, HHotft^tuäusc

S'ticßcnfcönä|j|)cv xc. tc. , fomie für

ttttlläuöifrfjc löiJgct l)alte empfoI)(en

nnb bitte id) ^rei§Iifte gu öertangen.

5(nsctöCtt erbitte bi§ jnm 15. be§ lanfenben SHonatS. ©pöter einge^enbe

muffen für ben nädjftfolgenben 9}ionat jurüdgelegt merben.

greiberg in ©odjfen. Dr. g'vCJiScU

2)ruc{ van (S^i'^arbt Aarraä, ^aUe a. @.



1895, i^njelBcbltttt
"^^»

iJeretui 511m idjii^e kr Doijeluielt

^reiö für bie burdigel^enbc 6or^u§ = geile ober beren SRaitm 40 ^fg. SSereinimttgliebern unb

^änbleru bei SEieber^oliingcn entfjjredienbcn Siabatt. Setlagen bi§ jum ©etridfit bon 30 g 5 3!)Jf.

Sllle Stnjeigen finb ju rieten an Dr. 21. grenjel, g^reiberg i. (Sarfifen.

für einen t)erüorragenb tüchtigen ^ä^ev AI. A eine ^JebicvingcrftcKc mit t5'0Vft=

iliciift, am üebften in ornitljülügifdj intereffanter ©egenb 9Zürbu[tbeutfdj(anb§.

9liciftettt a» ^lf)mu C* ^(eittfcfjmibt, cand. tlieol.

an Snfeftenfntter bereits geluö()nt, ju faufen gefucf)t.

•«. ?lngebDte an bie 300i0^ifAjß ^eUtian piunflcr i. p, .^—

Saut Vertrag crid)cincn niuniiclir in snmnglojer 5Rcif)cn[olgc in meinem Sscriage:

I)erau§gegeben com SSorftanbe be§ tmt)d}cn *l>crcttt^ S«wi ^^ni^e Öcr löogcliuclt»

Qn bicjer 3amm(nng crfdnen bereit'?:

9h\ I.

In b^tr ivti\}üi «nJ» ti^r C5i?fan0ettri^rtft

@efd)ilbert üon

Dr. Üavi "iL .f>cnttirfc»

SDfJtt einem S3unt6ilb öon ^rof. 5t. ©bring.

^rei§ brod). ..^ l,GO. — elegant in grauen ©anjleinenbb. mit rotem Xitel=

brnd geb. J6. 2,—

.

%nv ^Jütglicöcv öe^ l>cvctnc^:

^reis brodj. .// 1,2*». — geb. ./6. I,b0. — menn burd) §errn 3(tenbant 9^ o ^ m e r

in 3ei^ ober üon ber SSerlagsbud^tjanblung bireft belogen.

^oc^ad)tung§t)on

©cm (9?euB). 03 . P- g<il|ler$ yntag

August Fockelmann, ^{ööliiiiidlf Kn)|"jl)(illillllll8

§ambtxv^, (St. »^ault, ^im^tinttelcvftv. lU
@tet§ großer SSorratt) in iniigcu nnb fcfion ||jvcrf)cnöctt flvüucu unb (grauen

»^Ja^agcie«, Sittichen, Staavcn, JiiJcöcvUögcltt, *4>vac^tftnfctt 2c. 2c.

15



XXII

1 Kardien im freien ge^üdjteter, 511 ?(ff(iniQtifation§5iueden fleeiflueter liiannvtcu

ju 15 JI9, 1 S(l)lunv,;|J(tttteI uub 1 (vJavtcttnvnömüifc, beibc§ ^ernorragenbe ©änt^ev,

i\ 6 jMi. ferner eine groBe Slnja^I SiOgelbätge uub =(Sier, luorüber !!l>er5eid)niffe

§11 ©ienften.

*)iofnttcn a* ö, Siiivtfrfjcn ^Jcljvntig, Dr. ^* JJlörtrfc»

@ebe !rQn!^eit§I)Qlber oon meinen gutfingenben Sßögeln folgenbe SDupüfate

biüigft ^"o-.

1 Sttißbvajfcl, 1 iÖ>a(bamfc^ 1 9Jcönd)=t(i^<)clfd^Iäj|cv, 1 (^avtctigva^mürfc,

1 iVfiöIcvdie, 1 .^laibclcvdjc, 1 vatvürtigcu ilMiigcv, 1 (^$ciö|>öttciv 1 (^nvtctu

flJÖtkiv 1 (ih'aufiJÖUciv alle jur 3eit nodj im uollen ©efang, fdjön befiebert unb

gefunb, ;\ ©tücf nur 5 Jk, 1 ^aUtDs8|ivo|fct' 12 J(^, 1 Üöalfcvamiclfttfig mit

3ube^ör 10 JL

edjcißcnacvg im ^rsgcöivtjc» ^Ibolf ^^rttfctt»

liefert in nur befter SBaare biüigft

9}jQn verlange ^reiSlifte.

Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wim. Schlüter in Halle a. S.

em)3ftet)tt befonber§ 9)htfccn, ßc^vanftaitctt , tpvä|invtttovctt unb ^nUnten fein

reid)l)altige§ Säger an 8än(t<^itcveu unb l^ögcln (anggeftopft, in Sälgen, ©feletten,

\m\t ©felettteilen) , »Jcjjtilictt, 5(m|)^iOictt unb %\]^t\\ (ouSgeftopft, in @piritu§

unb ©fetette), 2>09clctcr in nollen ©elegen fomie einzelnen ©yemplaren, 9{cftcvu,

(i5cmci^ctt, ^aifüdjgcöifle«, atmtomifdöctt üprä))avatctt au§ "»ipapiermaffe, ^tifcWcn:
UcvttJanöJuttgc«, ^itfcftcnfammlutific«, ^itisclnctt ^ufcftctt, C^niftacccti, nies

Dcvcii 3ccticifu, (^our^t)Uctt, SUitncvaÜcii , ^4>ctvcfaftcu, .^cröaricn, ^iiftvus

mcnten unb (i$cvätfcÖJiftcn, fomie ($I)cmifnÜcu ,yir ^räparation naturtjiftorifdjcr

Obje!te unb ^um ^ang öon Snfeften, Snfeftcnfäftctt , Xovf|Jlnttctt , fttttttlir^cii

Xicvs unb ^ogeldugcn öon ®Iq§ unb ©moille, unb fte^t mit ^reistiften gern ju

SDienften.



XXIII

SeeIoj|{fd)e ^auMuitö
Don

empfiehlt neu eingetroffen in ticfunbcn fd)önen ©jemptareu: JfficiÖcnammev, Tlnd).

5 ^, "»Paar 9 J6, junge ^<»|)|ic(9Cl()fii|ifc taubensa^m, anf. ^u fpredjen 50—55 J6,

ittugc ^vau^tt^Jagcicu , fe^r gelehrige S^ögel, feine (Sdjreiev, 18 J6.; ferner [tet§

grofee§ Sager üon fpredjenben grauen unb grünen Papageien, ^a!abu§, ©ittidjen,

©taaröögeln, ^rac^tfinfen u.
f.

iü. — ^reiSliften auf SSunfd) foftento§ §ur SSerfügnug.

^'icgante 85cv|Jarfttnr| foftento^*

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichlialtiger Vorrath vun sprechenden und noch

nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- und
Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. ^—
Preislisten u. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

ogcffuffcr.
^r. 50 Äo. 20 Ji, 5 Mo. 2^I,J£

2

5

2

50

50

50

50

50

50

18

21

45

18

18

21

§irfe, hjei^e la

II II
-liä

„ Senegal Ja

„ „ tu J^ülben la

„ algeri[d;e la

„ inbtfd^e la

©lanjfaat la

©ommerrübfen la, befte

fü^e 2ßarc 50 „18
§afer, gefd)ält la 50 „ 19

§auffaat la 50 „ 14

Äanarienfuttev la 50 „ 20

SOJo^n, blau la 50 „ 90

(Sierbrot u. 33i§qutt§ befter Dualität ^r. ^0. 3 Ji

Slmeifeneier, 93 er la ^r. Äo. 3 .^, 5 Äo. 14 J'^

„ IIa „ „ 21/2 5 „ 11V2
2Bei^U)urm „ la „ „ 3 5 „ 14

Uniltcvfalfutter befter Qualität, üorjügl. fütternb

^r. 5 Äo. franfo 5 Ji, ^jr. Jlo. 1 Ji.

Dffa ©e^tae Srud^, ^r. Äo. IV2 J6-, in ©tüden

^r. 2)^b. 1 Ji

2V4

2

2,10

1/60

5

^rac^tfin!enfutter la ^r. 50 i?o. 1 8A 5 ^0. 2 ^•

^apageienfutter la

©ittt(^futter f. fl. ©itt. la

f. gr. ©itt. la

Karbinalfutter la

5?ürbtäferne Ja

Sonnenblumen la

3ieiä in §ülfen Ja

3irbelnüf[e Ja

a)taig, lüei^er, ^ßferbej. la

la

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

„ gel&er,

„ geriffener la

„ fletner la

§ü§nerfutter la

S^aubenfutter la

SBac^tel-- u. Sercfienfutter la 50

©ligli^= unb §änfling=

futter la 50

Spratt§ ©eftügelfutter, hierüber au^fü^rl

lifte grätig.

18

18

18

18

25

18

22

58

14

11

12

8V2

8V2

8V2
20

20

2.

2

2

2

2

2^/4

2

2V2
6

1/60

1/2S

1/25

1

1

1

2V*

2V.

5ßreiä«

5tu§füt)rlid)e ^reisliften fötnmtlid^er gntterforten grati§ unb poftfrei.

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis



XXIV

Vogelfreunde

!

©oeben i[t bie tviiie Ucvmcljrtc nnh Ucröcücvlc ?(uf(age meines einzig

in feiner ?(rt baftef)enben

erjdjienen.

®er S^atalog i[t ein nnfd)ä|3bare§ 9ladjfd)lQgebncf) für jeben 35ogeI(iebf)Qber.

(Sr nrnfafet 52 ©eiten (großen ^onnatS) %0 nnb giebt bem Siebijaber bcad)ten§=

njerte 9iatfd)Iäge für ben ©intanf, bie 33et)anblnng bei ber 5(nfnnft tion S3ögeln

nnb über beren ^^^ftege nnb pfiidjl Sn mel)r ü\§> 200 9hnnmern finben fid) au§=

fül)rlid)e 33cfd)reibnngen aller ^opageien, 5(rara5, Äafabny, ©ittic^e, ^$rad)tfinfen

SBebernögel, Starbinäle, fremblänbifdje ®roffe(n, ©taare, eintjeim. SBalbnögel, ^anben
§of= nnb ^it'rgeflügel nnb in^3befonbere ift bie

einget)enb beljanbelt.

S)em reidjljaltigcn befdjreibenben ^e^-t be§ Kataloge» finb ca. 1 25 ^ttnftrationen

bnrd) fünft(erifd) an§gefül)rte ^oläfdjnitte nnb 4 prädjtig colorirte ^Innftbrndtafetn

mit ?(bbitbnngen uon 'papageien, @iltid)en, ej;ot. ^radjtfinfen, Slmanbinen, Starbinälen

nnb fvcmÖlä"ttJ)ifd)Ctt Xäüöc^cu beigegeben. ®ie beiben legten ^arbenbrndtafeln

finb in ber guieitcn 5(nflage nen. 3)ie eine bringt in natnrgctrenen ?(bbitbnngen

farbenfdjidernbe ©roten, al§: 9iott)CV nnb Javaner SiiJvÖiimt/inUnal, ficDcnfavö.

^angavc, Souucubogct, 3rtfra«flu( nnb .^üttcufäurjcr , luätjienb bie anbere

3:afe( fieine frcmÖläuDiid)C ^icvtäulJC^cn bringt, bie bi5t)er in biefer 5h-t nod)

niemals bilbtic^ bargeftellt lunrben.

@egen Sinfenbnng non 90^f. 1,10 in 33riefnior!en erfolgt fofovt i^'Vrmcos

3«fcuönttß öicfcg ^oAitttcvcffantcn tBurfjc^»

Stile i^oßdfvcmiöc, s!öcrci«c ic» jc* bitte id), fid) meine ttJÖf^cntlic^ cvs

fc^cittctibc gcbniiltc Sifte über t^ovväii^c, iahcUo^c, ^iit ctuge=

Uiöfjnte !Jöögc( aller 2(rt, foune meine ^rtftg^tei^üfte (mit <>(> ^üm
ftrationcit), lueldje überaüljin ^vdü^ nnb franfo nerfanbt wirb, fommen ^n laffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, a.

(5ro^^I]anMutig in-- u. ausländ SuKy n. ^mvoc^cl — Käftcj=^^abrif.

t\c§ ^viu öofvrtt *4>vof Dr. yicöc

für Stoavc, iOicifcu, 9{otid)iuättsc,

S'ltci|ciifd)uö^|)cv IC. jc. , fomie für

an^lttttöifc^c !i>iigcl Ijatte empfof)Ien

nnb bitte id) ^reislifte ju nerlangen.

^avi 5?ntl)rtttf i. ©d)(cufiiu]cu.

©pnter einget)enbe5(ttseigcn erbitte bi§ gnm 15. be§ lanfenben 9JconatS.

muffen für ben näd)ftfoIgenben 9J?onat ^nrüdgelegt merben.

greiberg in ©ad)fen. Dr. ^H'C"S^'*

anicf uoii (Sl^il)avbt fiarras, ^aüe a. 6.



1895, ^* rt1 rtr rt! I rtr++ X» 9,
|lttf^t0^blittt

kr Ö)ntitl)ologt|'d)cu Jloitatsfdjdft ks DcutMitu

lUereiiis jitiit M)n^t kr iJogtltucit.

^retä für bie burd^gel^enbe Sor:pug = Seite ober beren diaxun 40 f5fg. S^ereinömitgliebern unb

^änblern bei SBieberl^olungen ent[pred^enben Siabatt. Beilagen biö jum ©ehJtd^t bon 30 g 5 5Dlf.

aiHe Slnjeigen finb ju rid^ten an Dr. 21. g^renjel, g^reiberg i. ©ad^fen.

i8et)uf§ 3ufammen[teltung fleiner Set)rfamnitungen gebrauchen trir bie^be^gl.

9J?aterto(, jum ^eil in größeren 9J?engen, unb bitten um Stngebot, and} mit (Sinjd^tuB

ber gemöf)nlicf)en 9(rten unferer beutjdjen Orni§.

^cviin N., «RoDaliSftr. 1(3. ,,gimmttt'\ ^oturljiftor. Snftitut,

3n^. Dr. 5lugufl SOJüttcr.

.Sinm|ifl)ä()UC unb 5(l|iCMftvrt«Mäufcv a 3 J6 giebt (i\), and) alle anberen

5lrteu ©tranbüöget.

Oioffiücn a, b, Euvifj^cn ^Jc^vutig, Dr. ^. ^löviäc.

©eit bem 1. Suli l)aht id) in meinem 9kturf)i[torifd)en 3n[titut eine eigene

*4.U'niinvntio«!§tUCvt)tättc unter Seitung eine§ tüchtigen Präparators eingerichtet, in

metdjer jeber^eit isügcl unb SäUfjcticvc fdjnell, fauber, notnrgetreu unb preismert

auj^gcftoUft merben.

DiPffittctt a» tt. ttuvifc^ctt 9Jcr)vmi9» Dr. (^> '^tötiäc.

?Iu§ bem S^ac^IaB be§ öerftorbenen §errn §ofrate§ ^rofeffor Dr. Siebe finb

folgenbe ©egenftäube einzeln ober gufammen gu öerfaufen:

1 @ef)örn oon Bos caöer,

1 @cf)äbel üon Cervus alces (5ld)t=@nber),

1 @el)örn öon Kliinoceros bicornis,

1 ©d^äbel öon Capra beden (^,

1 @et)örn bon Catoplebas Gnu,

1 ©e^örn öon Bnselaphus Oreas,

1 Antilocapra americana, §al§ unb ^opf ge[top[t,

1 ©djöbel öon Reduneia virginiana,

1 Ovis americana, Sl'opf ge[top[t,

1 @djaf= unb 1 ^iegengetjörn, @pec. ?

Singebote beförbert

(öcvrt (9teufj), SIbett)eib[tr. 6. Dr. ^avl ^h »^CtttticfC»

3)iefer ^Jlummer liegt eine ^Beilage ber girma (^\ W* Slöf^kv^ ©cilrtf^ in

(i5cva (ÜteuB) bei, auf bie mx bie Sefer ber 3J?onot§fcJ)rift befonberS anfmer'tfam

nmdjen. 2)ie Ü?eba!tion.

17



XXVI

Üaut .^HTtrnii crjdjciiini iuiniiicl)r in ^lunuglüfcr 9icil)cufüUic in iiuiiicin ^^HT(niic:

[sit bicfcr 3iintiiilinti-( crjd)icu bereit!?:

®cfd)i(bcrt t)on

Dr. (iad i)i» C^ctuiitfc,

9}?it einem iöuntbilb öoit ^rof. % ©bring.

^rei§ hvod). Ji 1,60. — (Slegont in grauen ©onjteinenbb. mit rotem Xitet-

brucf geb. .M. 2,—

.

^ret§ brocf). .M 1,20. — geb. ,A 1,60. — mcnn burd) §errn Ü^enbont 9^o^mer
in ßei^ ober oon ber SSerlag§bud)^anbIung bireft belogen.

§od)ac^tung§t)OÜ

August Fockelmann, vioolösifde ^röfejonilhino

@tet§ groBer SSorrot^ in jttugctt unb fc^oit fjircd^CttÖCtt jivüttCtt nnb (^vancn

^oliogcicti, Stttid^cn, Staaten, Si^cöcrtJögetn, ^^vttc^tfiufctt k. 2c.

liefert in nur befter SSaare billigft

^ttti§ aJlatet, Ulm a* ^»

SJlon oerlange ^rei§Ii[te.



XXVII

SooIegifdK ^anbluMjj
l'Üll

empfic^ft neu eingetroffen in gefunben fd^önen @i-emptaren : llüsctbettammcr, 9}hid).

5 Ji, ^aar 9 J6, jutigc ^ot^pci^clbtöpU taubengatim, auf. ju fpredjen 50—55 ^,
junge i^van\Kipac^cim , fei)r gelet)rige ^^öge(, feine @cl)reier, 18 Ji; ferner ftet»

groBe§ Sager Don fpredjeuben grauen unb grünen Papageien, ßafabu§, (Sittidjen,

©toaröögeln, ^rad)tfinfen u.
f.

\v. — ^reiSliften auf SSunfc^ foften(o§ gur 3Serfügung.

(^'Icfjattte 85cv<iacfttttg foftculu^*

Christiane Hagenbeck
Handlung' exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrath vun sprechenden und noch
nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- nnd
Singvögeln.

^•^ Versand unter Gewähr lebender Ankunft. ^—
Preislisten u. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

^oQcifxtttex.
$»irfe, tüei^e la

„ „ IIa 50

„ ©enegal la 50

„ „ in Äolben la 50

px. 50 Äo. 20 Jd, 5 Mo. 2V4 J&

„ algerifd^e la 50

„ inbtfd^e la 50

®Ianäfaat Ja 50

©ommerrübfen Ja, befte

fü^e Sßare 50

Öafer, ge[d;ält la 50

^anffaat la 50

i^anaricnfutter la 50

'Slo^n, Mau la 50

eierbrot u. Si^quitS befter Dualität px. ^0. 3 Ji

SCmeifeneier, 93 er la px. ^0. 3 J6., b^o. 14 Ji

„ IIa „ „ 2V2 5 „ 11 V2

SBci^iüurm „ la „ „ 3 5 „ 14

Uniöerfalfutter befter Clualität, borjügl. füttcrnb

px. 5 Äo. fran!o 5 J6., px. Äo. 1 Ji

Dffa ©e^tae 93rud^, ^r. Äo. IV2 J6-, in ©tücfen

px. ®^b. 1 Ji

18

21

45

18

18

21

18

19

14

2ü

90

2

2\'2

5

2

2

2V4

2

2,10

1»60

2V.

5

^rad^tfinfenfutter la ^r. 50 Äo. 1 8 Ji^, 5

^a)3ageienfutter la

©itti^futter f. fl. ©itt. la

f. gr. ©itt. la

Äarbinalfutter la

^ürbi§ferne la

©onnenblumen la

3lei§ in öütfen la

3irbetnüffe la

aJiaiä, tceifier, ^ferbeg. la

la

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

18

18

18

18

25

18

22

58

14

11

12

, 8V2

8V2
20

20

„ gelber, „

„ geriffener la

„ fteiner la

^ü^nerfutter la

3;aubenfutter la

Sßad^tel: u.Serc^enfutter la 50

©tigli^! unb §änfling=

futter la 50

©))ratt§ ©eflügelfutter, hierüber auäfüi^rt

lifte gralig.

Siü.2Ji

„ 2

„ 2

„ 2

„ 2

„ 2^/,

„ 2

„ 2V2

„ 6

II 1>60

II 1>25

II ^i25

„ 1

I,
1

„ 1

„ 2V,

.. 2V.

. $reig*

5(u§füt)rti(^e ^reisliften fämmtlid)er gutterforten gratis unb poftfrei.

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis



XXVIII

11ogelfreunde

!

Glitte licvmc()vtc ttiiö licröcifcvtc i

üben
Soeben i[t bie ^ v i 1 1 c licvmc()vtc unÖ Ucröcffcilc ^üifloge meines einzig

in jeiner %xt boftetjenben

erjdjienen.

S)er Katalog ift ein nnfd^ä^bareS 9^acf)fd)Iagebud) für jeben SSogellieb&aber.

@r umfaßt 52 ©eiten (großen ^ormat§) lejt unb giebt bem 2iebt)aber beadQten§=

merte Sotfd^Iäge für ben (Sinfauf, bie 53el)anblung bei ber 5(n!unft oon SSögetn

unb über beren ^ftege unb ^w«^*- Sn met)r olä 200 9hunmern finben fid^ au§^

fü^rlid)e Sefc^reibungen oller ^apageien, Slrara§, ^otabuS, ©ittidie, ^rac^tfinfen

Söebernögel, ^arbinäle, fremblänbijc^e 5DroffeIn, ©toare, eint)eim. SBaIböi)geI, Xouben

§of= unb ^if^gfpö^I unb inSbefonbere ift bie

einget)enb bet)anbelt.

S)em reid)^altigen befc^reibenben ^ejt be§ Äatatoge§ finb ca. 125 Snuftrotionen

burc^ fünftlerifd) QU§gefüt)rte §oI§fc^nitte unb 4 prä^tig colorirte Äunftbrudtafetn

mit ?(bbilbungen non ^opageien, ©ittidjen, eyot. ^rodjtfinten, 5(manbinen, Äarbinälen

unb fvemblättDifd^cn Xäuftrfjcn beigegeben. S)ie beiben legten garbenbrudtafeln

finb in ber ^weiten Sluflage neu. ^ie eine bringt in naturgetreuen 5lbbilbungen

farbeufc^ißernbe ©roten, al§: tRot^cv unb j^vaucv Äaibliinl, XnUJial, ficftcttfara,

%anü(ive, Soutictttioßd/ ©afraufinf unb .^üttcnfäiigcv , mä^renb bie anbere

STafel fleine frcmJ)lätti)ifd)C ^Stcrtäuftf^Ctt bringt, bie bisher in biefer 5trt nod)

niemals bilblid) bargefteüt tuurben.

@egen einfenbuuq oon Wl 1,10 in Sriefmarfen erfolgt fofovt ^«vancos

^Mfciibnitg blcfe^ ^ac^ititcrcfiantctt ©nt^Cig*

5iae 25ogeIfvcttttbc, sSScrcinc ic» ic* bitte id), fic^ meine luÖJ^cntÜ«^ cvs

fc^eincttbc act>ntäic Sifie über tiDttättge, tabellöfe, ^iti emrje-

\vöi}nic ^örjel aller mti, fomie meine ^äftgV^^*^i^lif^t^ (mit 66 ^U\u
ftratiottcti), lueld)e überalU)in ^vüü^ unb fratlfo oerfanbt mirb, tommen ^u loffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(5ro§I]atiMiing tn= u. auslänb. Sing-- u. gierüöcjel. — Käfig =5abrif.

öc^ C?viu ^ohat ^vof. Dr. lUcac

für etaarc, SIKcifcn, 9iotf(^tt)ättse,

^ticgcufc^uä|iiJcr ic. ic. , fomie für

auiSlänbift^c ©ögct f)otte empfohlen

unb bitte id) ^reiSlifte gu oerlangen.

^ad S*^-'wl)rtuf t. Sdjtcufiugeu.

^Ittseigctt erbitte bi§ gum 15. be§ laufeuben 9Kouat§. Später eingel)enbe

muffen für ben nädjftfolgenben äJfonat jurüdgetegt merben.

greiberg in @ac^fen. Dr. ^vttntL



is»s
|lttjti0eblatt ^' '0

kr ®nntl)Dli)!jt|'d)cn Jti)uab|'d)nft Üb Ilent|'d)eii

^reig für bie burd^gel)enbe ©or^juä ; 3^ife ober beren Jlaum 40 ^fg. SSereinämitgliebern unb

§änblern bei SßieberljoUmgen entf|3rcd)enben 31abatt. Seilagen 16i§ jum ©etnici^t bon 30 g 5 Sllf.

3lIIe Slnjeigen ftnb ju rid^ten an Dr. 21. (^^renjet, ^^reiberg i. ©ad)[en.

(Seit bem 1. Sult ^abe ic^ in meinem 9^aturt)i[torif(^en Snftitut eine eigene

*4>vä|»ttVrttimii§lticvfftätte unter Seitung eine§ tüd^tigen Präparators eingerid^tet, in

meldjer jeberjeit l^lügct unb Stiuflcticve fdjneü, jauber, naturgetreu unb prei§luert

au;09Cfto|)ft tt)erben.

IKoffittctt <i. b. mtvmm mmm. Dr. ^. iJIöttde*

Das Naturhistorisclie Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt befonber§ 9Jhtfccu, ßc^ianftaUctt , ^rä|jaratovcn unb ^viuatctt fein

reid^t)altige§ Säger an 8äugcttcvcn unb ÜBögcln (au§geftopft, in Sölgen, ©feletten,

foinie ©telettteilen) , lHc|itiIicu, 5(m|)^iöicn unb lytfJ^CH (ou§ge[toptt, in @piritn§

unb ©felette), iloßctcicr in öoüen ©elegen fon)ie einzelnen ©femplaren, 9{cftcvtt,

(ijcluci^cn, ^aififd)flc6iffctt, nnatomifj^cti ^lä^jaiatcn on§ ^apiermaffe, ^ttfcftctts

ijcimaniiatttjictt, Stifeftcnfßmmluttgcu, ^ingdtieu ^«fcWctt, Svuftaccctt, nies

öcvctt Scctiercit, (^ondjtjUcti, ^JJiiicvnHcn , ^ctvcfattcti, ^cvfiaricti, ^tiftrus

mcutcn unb ^crätfd)rtftctt, foujie (^Jjcmifaliett gur ^räparation noturI)iftorifct)er

Objette unb äum g-ang oon Snfeften, ^ttfcftcttfttftctt , ^avf|Jlttttctt , füttftÜr^Ctt

%\evi unb ^Qgelaugcn öon @(a§ unb (Smoille, unb ftet)t mit ^reistiften gern ju

S)ien[ten.

(Sud)e äu faufen:

einige ^aare lucifec Oici^fittfcu, bie bereits 3unge aufgewogen f)aben.

SSüiäburg. ^öllCVt SrtltbrtUCt»

IRotc C^ottuubevöccvctt, für alle 2Beic^= unb S3eerenfreffer unentbe^rlid), gut

getrodnet unb gereinigt, ebenfo (f*ftcvcfd)cul)ccvctt billigft.

@d)eibenberg im (Sr^gebirge. 3(boIf 9*5lrtrfett«

eum^flttufev 15 .ä, iiam|ifl)ä()nc 3 J6, ^njcvgftvanbläufcv 4 J6, hot^cm

fc^tifiOligc Strauölrtufcv 5 ^M.

(Sdjeibenberg im ©rj^gebirge. 2lboIf ^JJatfctt*

19



XXX

Verlag von E. M. KÖlller in Gera (Reuss), Sclilossstrasse 17.

Die Restvorräte von:

Hofrat Prof. Dr. K. Th. Liebes

Ornithologische Schriften
gesammelt und lierausgegcbeii von

Dr. Carl K. Heuuicke

sind durch Kauf in meinen Verlag übergegangen.

Ich habe ferner ein Supi)lement drucken lassen, das — 3 Bogen stark —
die letzten Schriften, welche in die obige Sammlung noch nicht aufgenommen

werden konnten, bringt.

Trotzdem habe ich den früheren Preis des stattlichen Buches (50 Bogen

stark) von M. 15.— auf nur

Mark 8.—
für ein brochiertes Exemplar incl. Supplement herabgesetzt.

Hochelegant gebundene Exemplare, Ganzleinen mit reichem Titeldruck

und einer geschmackvollen Vignette, darstellend Hofrat Liehe, in Echtgold-

druck, liefere ich mit M. 9.

—

Das Werk kann auch in 16 Lfg. zu je 50 Pf. bezogen werden.

Für frühere Käufer des Werkes.

Das Supplement allein gebe ich für M. 1.60 ab.

Ferner bin ich bereit, auch bereits gebundene Exemplare gegen ein neues

incl. Supplement in Ganzleinenband (Preis M. 9.—) einzutauschen, wenn mir

das alte Exemplar portofrei eingesandt und M. 4.— zugezahlt wird.

Für Mitglieder des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt.

Mitglieder des Vereins können durch Herrn Rendant Rohmer in Zeitz

beziehen

:

broch. Exemplar incl. Supplement M. 6.

—

b^'-'* ii )5 )? » '•

Das Supplement allein . . . . „ 1,20.

Zur gefl. Kenntnisnahme!
10 o/o des Erlöses sind zur Gründung eines Fonds bestimmt, aus dessen

Zinsen im Winter Futterplätze in der Nähe des Liebe -Denkmals unterhalten

werden sollen.

Die Verwaltung dieses Fonds soll dem Deutschen Vereine zum Schutze

der Vogelwelt zustehen.



XXXI

3<><>Iogifcl)c ^anblung
üon

empfiehlt neu eingetroffen in gefnnbcn fd]öncn @i-emplaren : !Ö>ciöcttammci*, 9JJnc^.

5 J6, $aar 9 J6, jutlgc ^O|j"|JCl9cl0fö|}fc taubengatim, anf. ^u fpredjen 50—55 ^,
imigc ^vtttt|ja)irtncictt , fetir geletjvige SSögel, feine <Sd)reier, 18 J6.; ferner ftet§

groBe§ Sager non fpred)enben grauen unb grünen Papageien, Äafabu§, @ittid)en,

©toardögeln, ^radjtfinfen u.
f.

"in. — ^reiSliften auf SBnnfd) foftenIo§ ^ur 58erfügung.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrath vun sprechenden und noch

nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- und
Singvögeln.
—— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. ^—

Preislisten u. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

ogeCfuffer.
„ „ IIa 50 „ 18 5 „ 2

„ Senegal la 50 „ 21 5 „ 2^/2

„ „ in Kolben la 50 „ 45 5 „ 5

„ algerifd^e la 50 „ 18 5 „ 2

„ inbifd^e la 50 „ 18 5 „ 2

©lanjfaat la 50 „ 21 5 „ 21/4

©ommerrübfen la, befte

fü^e 2Bare 50 „ 18 5 „ 2

§afer, gefdiält la 50 „ 19 5 „ 2,io

§anf[aat la 50 „14 5 „ l,6o

Äanarienfutter la 50 „ 20 5 „ Vi^

gjlo^n, blau la 50 „ 90 5 „ 5

©ierbrot u. Siäquitä befter Clualität )3r. 5io. 3 Ji

Imeifeneicr, 93 er la ^r. J?o. 3 Ji., 5 Äo. 14 J'^

„ IIa „ „ 2V2 5 „ IIV2

SBei^iDurm „ la „ „ 3 5 „ 14

Unitoerfalfutter befter Qualität, bürjügl. fütternb

\>x. 5 Äo. franio 5 Ji, ^r. Jto. 1 Ji

D[fa ©e^)iae »ruc^, ^r. Äo. IV2 Ji-, in ©tücJen

^r. ®^b. 1 Ji

^rac^tftnfenfutter la ^r. 50 Ko. 1 8A 5 Äo. 2 Ji

^a|)agetenfuttcr la

@itttd)futter f. !l. 6itt. la

f. gr. ©itt. la

Äarbinalfutter la

MrbiSferne la

©onnenblumen la

3?ei§ in hülfen la

3irbetnüffe la

53Jai§, lüei^er, ^JJferbej. la

la

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

18

18

18

18

25

18

22

14

11

12

8V2

8V2
20

20

„ gelber,

„ gertffener la

„ fletner la

^ü^nerfutter la

2;aubenfutter la

2ßad^tel= u. Serd^enfutter la 50

©ttgli^; unb §änfting=

futter la 50

©))rattg ©eflügelfutter, l^ierüber auöfü^rl.

lifte gratis.

.2.

„ 2

2

,f
2

f,
2

„ 2^/4

,f
2

ff 2V2

f,
6

ff 1/60

ff 1/25

ff 1/25

„ 1

,f
1

„ 1

„ 2V.

,/ 21/4

^reig*

Slu§fü^rltc^e ^reiSliften fäinmtüdjer gutterforten gratis unb poftfrei.

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis



XXXII

Vogelfreunde

!

(Soeben ift bie ^ v i 1 1 c Ucrmcljvtc mib Ucvbcifcvic Sluflage meines einjig

in feiner Slrt ba[tel)enben

erj(f)ienen.

S)er Äatalog ift ein unfd)ä^bQre§ 9?acf)f(f)Iagebncf) für jeben S^ogeUieb^aber.

@r umfaßt 52 «Seiten (großen ^ormatS) ^^eyt unb giebt bem ßiebtjober bead)ten§=

ttjerte 9tatfc!^Iäge für ben (Sinfanf, bie 33e^anblnng bei ber 5(nfnnft öon SSögelu

nnb über beren pflege nnb S^i<i)t Sn mel)r at§ 200 klammern finben fid) au§=

fü^rüdje $8efd)reibungen aller ^j)3apageien, 5Irara§, ßofabaS, ©ittid)e, ^rac^tfinfen

SBebert)öge(, ^arbinäle, frembtQnbifdje 2)roffe(n, Staare, ein{)eim. S3ßQlböi)geI, Stauben

^of= unb 3iei"9eftügel unb inSbefonbere ift bie

einge^enb bet)anbelt.

S)em reidjtjaltigen befd)reibenben 2;ejt be§ ^atatogeS finb ca- 125 Söuftrotionen

burd) fünftlerifd) au'§gefüt)rte ^ol^fd^nitte unb 4 prädjtig colorirte ^unftbrndtofeln

mit 5(bbilbungen non Papageien, 6ittid)en, efot. ^rad)tftn!en, Slmanbinen, Äarbinälen

unb fvembläni)ifc^cu Xält^c^cn beigegeben. ®ie beiben legten j^arbenbrudtafeln

finb in ber jttjeiten 5Iuftage neu. ®ie eine bringt in naturgetreuen 5(bbi(bungen

farbenfd)itlernbe ©roten, at§ : IRotficr unb J^vrtncv Earbinal, tvtt|Jta(, ficOciifarb,

%mt^üYe, SotincttbOj^cU Safvniifitif unb .^üttcn[tiuc|cr , luä^renb bie anbere

2:afei fleine frcmDIättÖifdjc ^icvtftuDc^cii bringt, bie bisljer in biefer 2(rt nod)

niemals bilblid) bargeftellt mürben.

©egen (Sinfenbung non 'Ml 1,10 in Sriefmar!en tv^ol^t fofort ^'vaitcos

^«fcttJJttttg bietet ^odiitttevcliantcu ^^Jtc^c^»

5lüe l^ogclfvcujiöc, :5>cvcinc tc. tc. bitte id), fic^ meine lüöt^cntüc^ cvs

ftftciticnbc gebnicftc :Öifte über tiDtvätirje, tabcttöfe, ^tit eittgc*

tuöljttte ^^ögel alict 3(rt, foune meine ^ä^0vci^U^ic (mit 06 ^Mi
ftratioucti), n)eld)e überallhin ßvöti^ unb frnitfo uerfanbt mirb, fommen ju laffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(5ro^^I]anMuiu3 in= u. ausländ Sing-- u. ^ieiTögd. — Käfig =5^bnf.

Öc^ ^vtu ^o^vat *4>vof Dr. Öicftc

für «taarc, iUccifcti, Oiotfc^mättsc,

i^'licf^cttft^ttöplicv JC, IC, , fomie für

au^läuöitt^c Ü>Ö9Cl t)a(te empfoI)(en

unb bitte ic^ ^reiSlifte ju verlangen.

(^atl 55rüi)aitf t. 8d)(ciiiiugen.

5(ttscir^cu erbitte bis ^im 15. be§ laufenben 9Jconat§. Später einge^enbe

muffen für ben nädjftfotgenbcn SUionat ^urüdgelegt luerben.

greiberg in Sadjfeu. Dr. g-vcilSCL

3)ruc{ uou g^i^arbt Äarraä, §aUe o. S.



1895. ^**^^t^^Ul^4* ^It
^itf^ig^blutt

öcr ®niitl)olöijiifrl)eH JlmmtsMirift öfs Ileut!"fl)tit

iDtmits mn Jrliuljc kr IDüijcluiclt.

^retä für bie burd^gefjenbe Sor^jug^^^il^ ober beren JWaum 4U ^fg. 3[5ercin§mitgtiebern unb

§änblern bei aSieberl^olungen entf^redfienbcn ^Rabatt. ^Beilagen big jum ©eluidit t)on 30 g 5 3Kf.

Sitte ainjeigen finb ju richten an Dr. 2t. g^renjel, g^ceiberg i. 6ad)fen.

denjenigen unter unfern S5erein§mitgliebern, ^m^l<i)^ früt)ere 3cif)vgänge unferer

9}?onat§jd)rift ^nr ©rgängung if)rer neueren Satjvgänge ju erluerfcen tüünfdjen, geben

Wixlhk ^ad)xid)t, bo^ bie So^rgünge 1878 unb 1879 gu ie bvct SJJar!, bie Sat)r=

günge 1882 big ctttfd)L 1891: gu je fünf ^axt neb[t ben eleganten ^niiftauös

JiccfCtt t)on unjerem 9ftenbanten, ^errn 9{u^ntcr in 3^^!^ belogen inerben fönnen.

eine einjelne (ginbonbbecfe !oftet 90 ^fg. ^CV ^.^ovftattö.

(Seit bem 1. 3u(i t)abe ic^ in meinem 9Jaturf)i[torifd)en ^uftitut eine eigene

^vri|JavntiOttgtt)evfftättc unter Seitung eine§ tüdjtigen Präparators eingeridjtet, in

iuetd)er ieber^eit löögcl unb Säuncticvc fd)nell, jauber, naturgetreu unb preiswert

au^ncfto^ft merben.

aioffittcn rt* tt. mtxmtn 9Je()vujt9. Dr. ^. ^löttcfe*

August Fockelmann, MwW (iri)fj[)(illillüll8

@tet§ großer 9?orrat^ in jutigctt unb fc^ott f|ivc(^cnÖCtt ßvunctt unb gvttueti

*^a|iagcictt, Sittid^cu, Staarcii, ÜßcöcvHögeJtt, ^vac^tfittfcti 2c. 2c.

liefert in nur befter SSaare billigft

^atx^ Wlaxcv, Ulm a* ^.

9Jian nerlange ^reiSlifte.

%oic C^oUttttÖcvöccvcu, für aUe 2öeid)= unb 35eerenfreffer unentbet)rli4 flut

getrodnet unb gereinigt, ebenfo (f'öcvcfd)Cuficci'CU billigft.

©dieibenberg im ©r^gebirge. 3lboIf ^^rtvfevt»

21



XXXIV

Verlag von E. M. Köhler in Oera (Reuss), Schlossstrasse 1 7

.

Die RestvoiTäte von:

Hofrat Prof. Dr. K. Th. Liebes

Ornithologische Schriften
gesammelt und herausgegeben von

Dr. Carl R. Heiinicke

sind durcli Kauf in meinen Verlag übergegangen.

Ich habe ferner ein Supplement drucken lassen, das — 3 Bogen stark —
die letzten Schriften, welche in die obige Sammlung noch nicht aufgenommen

werden konnten, bringt.

Trotzdem habe ich den früheren Preis des stattlichen Buches (50 Bogen

stark) von M. 15.— auf nur

Mark 8.^
für ein brochiertes Exemplar incl. Supplement herabgesetzt.

Hochelegant gebundene Exemplare, Ganzleinen mit reichem Titeldruck

und einer geschmackvollen Vignette, darstellend Hofrat Liebe, in Echtgold-

druck, liefere ich mit M. 9.

—

Das Werk kann auch in 16 Lfg. zu je 50 Pf. bezogen werden.

Für frühere Käufer des Werkes.

Das Supplement allein gebe ich für M. 1.60 ab.

Ferner bin ich bereit, auch bereits gebundene Exemplare gegen ein neues

incl. Supplement in CTanzleineuband (Preis M. 9.—) einzutauschen, wenn mir

das alte Exemplar portofrei eingesandt und M. 4.— zugezahlt wird.

Für Mitglieder des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt.

Mitglieder des Vereins können durch Herrn Rendant Rohmer in Zeitz

beziehen

:

broch. Exemplar incl. Supplement M. 6.

—

o'pb 7 —Ö^"'
)? 5? )? 11 *•

Das Supplement allein . . . . „ 1,20.

Zur gefl. Kenntnisnahme!
10% des Erlöses sind zur Gründung eines Fonds bestimmt, aus dessen

Zinsen im Winter Futterplätze in der Nähe des Liebe -Denkmals unterhalten

werden sollen.

Die Verwaltung dieses Fonds soll dem Deutschen Vereine zum Schutze

der Vogelwelt zustehen.



XXXV

Soologtfdje «gianMuiu]

empfie!)(t neu eingetroffen in tjefunben frf)Dnen ©i-emplaren : SciÖcit (immer, Wind).

5 J6, ^aax 9 JS, juttgc ^04J|icIgcIlJfö^fc taubengotim, anf. gu fpredjen 50—55 ^,
junge ^vau|Jtt)Janeieu , fetir gelef)rige ^öget, feine ©djreier, 18 Ji; ferner ftet§

großes Sager non fpred)enben grauen unb grünen Papageien, ßYifabuS, ©ittidjen,

©taaröögeln, ^rarfjtfinfen u.
f.

tt). — ^reiSliften auf SBun'fdj foftenlol ^ur 55erfügung.

Christiane Hagenbeck
Handlung- exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrath von sprechenden und noch
nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- und
Singvögeln.

Versand unter Gewähr lebender Ankunft.

Preislisten u. Sprachverzeiclinisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

<IcIco(rainm=:jl!>rcffe

:

9io^(eber i*cip-jig(MoI)(iÖ.

\fcrnfprcdj=Huf

:

Stmt 1. TiV, 289<

^oQetfnttex.
pr. 50 Äo. 1 S J'<$, 5 Mo. 2 .

5 .. 2V

;^irfe, iwei^e la

„ ©enegat Ja 50 „ 19

„ „ in 3(el^ren ;i Sunb 2 JS.

„ argenfd;e Ja 50^0.16

„ inbifd^e la 50 „ 16

©lanjfaat la 50 „ 15

5)]rac!^tfinfcnfutter la 50 „ 18

©ommerrübfen la, fetnfte

fü^efte ©aat 50 „ 16

§afec, ge[d)ält la 50 „ 19

§auffaat la 50 „13
5?anarienfutter la 50 „ is

ato^n, blau Ja 50 „ 25

2

2

2

03/

©terbrot u. SiöquitS befter Dualität pr. Ro. 3 J&

5lu§fü|rlic^e ^rei§Iifteu fämmtlidjer ^utterforten grätig unb poftfrei.

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis
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11ogelfreunde

!

(Soeben i[t bie dritte Ucvmc^vtc und Ucvöcjlcvk Auflage meine§ em§ig

in feiner 5trt bo[te()enben

erfd^ienen.

2)er Äatatog i[t ein uufcl)ä^bare§ 91ad)f(^(agebuc^ für jeben 58ogeIIiebf)Qber.

(5r umfaßt 52 (Seiten (großen g^ormats) ^ejt unb giebt bem Sieb^aber bead)ten§=

ttjerte Üiatfd^läge für ben (Sinfouf, bie S3e()anblung bei ber S(nfunft non 55ögeln

nnb über beren pflege unb ^uc^t. Sn niet)r a(§ 200 D^iummern finben fid) qu§=

füt)rlic^e 93efd^reibungen oller ^apageien, 51rara§, ßafabuS, Sittidje, ^raditfinfen

SBeberüögel, Starbinäle, fremblänbifc^e ©roffeln, Staare, eint)eim. 2BQlbt)i)geI, Xauben

§of= unb ^ic^^Ö'^f^i^Ö^t "^^^ inSbefonbere ift bie

eingetjenb bet)anbelt.

®em reid)t)altigen befd^reibenben Xejt be§ ^atatogeS finb ca- 125 Söuftrationen

burc^ fünftlerifd) au§gefüt)rte ^ol^^^fi^nttte unb 4 prä'd)tig colorirte S^unftbrudtafetn

mit Stbbitbungen non 'Papageien, (Sittichen, ej ot. ^rodjtfinfen, Stmanbinen, ßarbinälen

unb fvcmÖländifc^CU XäuOc^Cti beigegeben. Sie beiben legten ^arbenbrudtafetn

finb in ber gtueiten ^^luflnge neu. ^ie eine bringt in naturgetreuen Stbbilbungen

forbenfc^illernbe ©roten, al§: 9Jot^ci* unb nvaucv Eavöitml, ^Vtt|ita(, ficöcnförl)»

Xan^avCf SomiCttboflcU Safranfinf unb ^üttcttfängcr , mäljrenb bie onbere

Safel fleine frcmötäuötfrfjc ^icvtftuöc^ctt bringt, bie bi§t)er in biefer Slrt noc|

niemals bilblid) bargefteUt tuurben.

@egen (Sinfenbung non Wll 1,10 in Sriefmarfen erfolgt fofort ^vancos
^Mfcttöttug bicfe^ ^orfilutcvcffantctt ^öut^cö»

5IIIe i^ogclfvcunöc, sS^crcitic JC* JC» bitte id), fid) meine ttJÖf^cutlic^ ers

fc^cittcnöc f^cbrittfte Sifte über bottäti^Cr taieUo^c, j^ttt etttge=

Ittö^nte 35ögci aUct 3(tt, foiuie meine ^ä^c^ptci^ü^ic (mit ()() ^Uus
ftratiottcn), meldte überalltjin gvnttS unb fraiifo oerfanbt mirb, fommen ju laffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(5rofjl]anMuiu3 m- n, auslänb. 5tng= u. gierüögcl. — Käfig ^^^abrif.

Öcö ^Viu ^ofvot *4>vof Dr. UiclJC

für Btaaxe, SDJcifeu, lHotfd)luättsc,

^licgcuf(^Hö^)|)CV K. IC» , fomie für

an^iänöifr^c iöögct ^alte empfol)Ien

unb bitte id) ^reiStifte ju üerlangen.

©ad 5$rü()rtuf i. 8cl)(cufiiu]cn.

^n^eigcn erbitte bis §um 15. be§ laufenben 9}Jonat§.

muffen für ben näd)ftfoIgenben SUfonat jurüdgelegt luerben.

^reiberg in Sac^fen.

Spater einget)enbe

Dr. ^«VCttJCt.

2)rud uon ß^v^arbt Äarras, ^aüe a. S>.



1895, ^*#*.*l^.*l*lrtr+* ^13,
|lttf^t0^llllttt

kr ©luttIjülüijiMifu JtonntijfrDnft t"f5 üeutfdieu

Herciiiö mn M)n^t bcr Dogtluiclt.

^ret§ für bte burd^gel^enbe ^otpuä^^ük ober bereit Maum 40 5ßfg. 33ereinämttg[iebern unb

§änblern bei aBieberl^olungen entf^redienbcn 3labatt. Seilagen big jum ©etoicf^t bon 30 g 5 9Jlf.

2me 2(näetgen finb ju rid^ten an Dr. 21. grenjel, greiberg i. <Bad}\m.

S)enienigen unter unfern S3erein§mitgliebern, lüelc^e frütjere ^a'^rgönge unferer

SJionatefcfirift gur ©rgän^ung if)rer neueren Soiirgänge ^u erinerben rt)ünfd)en, geben

tt)ir bie 9^arf)rid)t, bafe bte ^atirgange 1878 unb 1879 ju je ttvci äJiarf, bte Sa^r=

gänge 1882 hi^ cinfd)L 1894 ,^u je fünf Mavt nebft ben eleganten ^nn^ands
betten üon unjerein Neubauten, .^errn tKoljntev in ^et^, belogen luerben fönnen.

@ine eittjelne ©inbanbbetfe fo[tet 90 ^fg. tcv 25ovftanÖ»

(Seit bem 1. Suli t)abe ic^ in meinem 9lQtur^i[torifrf)en 3n[tttut eine eigene

^vä|)avation^luevf)tätte unter Seitung eine§ tüdjtigen Präparators eingerid)tet, in

n)eld)er jeber§eit l^ügel unb Sänf^etieve fc^nell, fauber, naturgetreu unb preiswert

anögcfto^ft tüerben!

OJüffitten n. ö. .'»htvifi^en 9ie^vnng, Dr. ^. JJ-Iötirfc*

August Fockelmann, ^oolosifdie (§ri)fi[)aiiillHn8

§ambuv^, 8t *^an(i, (§m§bniUkv)ix\ IK
(Stets groBer Sßorratf) in jnngen unb fdjon f|5rer^enÖcn jivnnen unb j^vanen

^a^jngeien, Sittichen, Stanven, 2ßeftevUögc(n, ^rarfjtfinfcn 2c. 2c.

Das Naturhistorische Institut
(Naturalien- und Lehrmittelhandlung)

von

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

empfiet)lt befonberS ftUnfeen, ße^vanftaltcn , ^vä|)avrttoren unb ^libaten fein

reid)^altige§ Sager an Säui^ctievcn unb Vögeln (auSgeftopft, in 93ä(gen, (Sfeletten,

fomte ©fetettteilen) , 9ie)iti(icn, 5(nH)t)i(Jien unb t^M't^cn (anSgeftopft, in (Spiritus

unb ©felette), i^ogeiciev in noUen @e(egen foföie einzelnen (Syemplaren, 9Jeftern,

(i3eiüclt)en, .^aififcögebiffcn, (inötomifc^en ^rri^aratctt aus ^apiermaffe, ^nfcftens
Ueimanötnngen, ^nfeftenfammlungen, (fnnsclncn ^nfeften, C^vnftaceen, nies

öcven Seettcrcn, (?ont^l)ücn, ÜJJinevöIicn , ^Jetrefaften, .^evöarien, ^nftvns
mcntcn unb (^erätfc^aften, fomie (?()cmifa(ien jur ^räparation naturtjiftorifdier

Dbjefte unb ^um gang t)on Snfeften, ^nfeftcnfäften , ^ovflilotten , fnnftlit^cn

%mi unb 25ogelangen öon ®{a§ unb ©maiße, unb [tet)t mit ^reiSliften gern ^n

S)ienften.

^iiote '^oünnöcv^eeven, für alte 2Seid)= unb ^eerenfreffer unentbe{)rüd), gut

getrodnet unb gereinigt, ebenfo (J'öevefrfjenöeeven billigft.

(Sine Singbvoffel 6 Tlt unb eine grofee gvanc ^va^mücfc 6 Wt
(Sc^eibenberg im ©rägebirge. 3tbolf WlavfcvU

23
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Verlag von E. M. KÖlller in Gera (Reuss), Schlossstrasse 17.

Die Restvorräte von:

Hofrat Prof. Dr. K. Th. Liebes

Ornithologische Schriften
gt'samuK'lt und lu'niusg-egL'beii vun

Dr. Carl 11. Hennicke

sind dureli Kauf in meinen Verlag- tibergegangen.

Ich habe ferner ein Supplement drucken lassen, das — 3 Bogen stark —
die letzten Schriften, welche in die obige Sammlung noch nicht aufgenommen

werden konnten, bringt.

Trotzdem habe ich den früheren Preis des stattlichen Buches (50 Bogen

stark) von M. 15.— auf nur

Mark 8.-
für ein brochiertes Exemplar incl. Supplement herabgesetzt.

Hochelegant gebundene Exemplare, Ganzleinen mit reichem Titeldruck

und einer geschmackvollen Vignette, darstellend Hofrat Liebe, in Echtgold-

druck, liefere ich mit M. 9.

—

Das Werk kann auch in 16 Lfg. zu je 50 Pf. bezogen werden.

Für frühere Käufer des Werkes.

Das Supplement allein gebe ich für M. 1.60 ab.

Ferner bin ich bereit, auch bereits gebundene Exemplare gegen ein neues

incl. Supplement in Ganzleinenbaud (Preis M. 9.—) einzutauschen, wenn mir

das alte Exemplar portofrei eingesandt und M. 4.— zugezahlt wird.

Für Mitglieder des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt.

Mit^

beziehen

:

Mitglieder des Vereins können durch Herrn Rendant Rehmer in Zeitz

broch. Exemplar incl. Supplement M. 6.

—

geb. „ „ „ „ 7.—
Das Supplement allein . . . . „ 1,20.

Zur gefl. Kenntnisnahme!
10 o/o des Erlöses sind zur Gründung eines Fonds bestimmt, aus dessen

Zinsen im Winter Futterplätze in der Nähe des Liebe -Denkmals unterhalten

werden sollen.

Die Verwaltung dieses Fonds soll dem Deutschen Vereine zum Schutze

der Vogelwelt zustehen.
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3ooleßifcI)e «^attblung
ÜOU

empfiet)(t neu eingetroffen in cjefnnbcn fc^önen ©i-emplaren : Sßciöcnommci*, d)lnd).

5 ^, ^aar JS, jutiflc ^o^|)c{aei6fö|ifc taubengafim, onf. gn fpre^en 50—55 J6,

itttige ^vatt|)0|ia(iCictt , fe{)r gelehrige SSögel, feine ©c^reier, 18 Ji; ferner ftet§

grofee§ Säger uon fprec^enben grauen unb grünen Papageien, ^a!abu§, ©ittirfjen,

©taaröögein, ^rotfitfinfen u.
f.

lü. — ^reieliften auf SSunfc^ foftenlog jur 3?erfügung.

Christiane Hagenbeck
Haiulluiig- exotischer Vög-el

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrath von sprechenden und noch
nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten Zier- und
Singvögeln.

Versand unter Gewähr lebender Ankunft.

Preislisten u. Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

^Ielcg^"l•'ltnmOt^l•cl'l'c

:

JHofjtebcr Üct)J3ig@oIjlie.

^criifprccb=i\uf

:

3(mt 1. y{r. 2897.

ogcffuffer.
^r. 50ÄÜ. lS./i^,5Äo. 2 ^iJÖirfe, tuet^e la

„ (Senegal Ja 50 „ 19

„ „ in Siebten a a3unb 2 J6.

„ a(gertfd)e la 50Äo. 16

„ tnbtfd^e la 50 „ 16

©lanjfaat la 50

^racl)tfinfenfutter la 50

©ommerrübfen la, feinfte

fü^efte ©aat 50

§afer, gefcfiält Ja 50

^anffaat la 50

Äanarienfutter la 50

3Ko^n, blau la 50

15

18

16

19

13

18

25

13'
^ H
2

2

2

©terbrot u. 33tgquit§ befter Dualität ^r. Äo. 3 Ji

S(u5füf)rad)e ^reisliften fämmtlic^er gutterforten gratis unb poftfrei.

J. O. Rohleder in Leipzig-Gohlis
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Vogelfreunde!
!S V i 1 1 c licvmcljrtc uub Ucröctfcvtc ^

üben

©oeben i[t bie !S v i 1 1 c licvmcljrtc uub Ucröcffcrtc 9(uf(age meines einätg

in feiner §trt bQ[tet)enben

erfd)ienen.

2)er Äatatog i[t ein unjd)ä^bQre§ 9lad)fc^tagebu(i) für jeben SSogelIiebf)aber.

®r umfaßt 52 (Seiten (großen Formats) Xejt unb giebt bem £iebt)Qber beQ(f)ten§=

njerte 9tatfd)Iäge für ben ßinfonf, bie 93e§anbtung bei ber 5(nhmft non SSögeln

nnb über beren ^ftcge unb ^nd^ Qu niel)r al§ 200 Drummern finben fid) au§^

füt)rlid)e 53efd)reibungen aller Papageien, 5lrara§, ^afabu§, ©ittidje, ^rad)tfinfen

SBebernögel, Starbinäle, fremblönbifdje Sroffeln, ©taare, einf)eim. SBoIböögel, Sauben

§of= unb ßiergeftügel unb iuSbefonbere ift bie

wm^ inniirUnfttdit ""»S
etnget)enb beljonbelt.

®em reidjljoltigen bef^reibenben Stejt be§ ^atatogeS finb ca. 125 SQuftrationen

burd) !ünftlerif4 au'§gefül)rte ^olsfdjuitte unb 4 pröi^tig colorirte ^unftbrudtafeln

mit Äbbilbungen non 'Papageien, ©ittidjen, ejot. ^rad}tfinfen, 5lmanbinen, ß'arbinäten

unb fvemiJlrtttöiic^Ctt ^äuör^cii beigegeben. S)ie beiben legten ^arbenbrndtafetn

finb in ber äioeiten 5UifIage neu. 3)ie eine bringt in naturgetreuen ?(bbilbungen

farbenfdjiüernbe ©roten, at§ : 9Jot^cr nnb J^vaucv Äavbittttl, iviiliittt, ficöcnfarö*

^atifittvc, SottncttlJOßcU Safraufittf unb ^üttcufänjicr , tnä^renb bie anbere

Xafet üeine fvcmÖlttnÖifd)c ^tcvtänöc^cu bringt, bie bi§f)er in biefer Slrt nod)

niemals bilblid) bargefteUt ujurben.

®egen ©infenbung non dM. 1,10 in S3riefmar!en erfolgt fofovt ^^vanco:

^«fcttöiittg 5icfc§ ^o(^itttevcf|ajitcn ^öuc^c^.

2Iüe l^tJt^dfrettUÖc, s^cvcitic ic. JC, bitte id), fid) meine ttjöc^cntüc^ cvs

fc^eittctiöc gebrurfte Siftc über tiorrättcje, taicUojc, f)ttt cinge=

md^nte ^^ögel aUct ^Ivir fotuie meine ^äfig^rei^lifte (mit 06 ^Um
ftratiotictt), ineldje überallhin cjvotiö unb fvaiifo nerfaubt roirb, fommen §u loffen.

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. R.

(5ro^'l]anMung in= lu ausländ. '~>UKy u. giaTögel. — Käfig-- ^abriL

lli)lkii(lcu ttod) 8>ovi(^vtft

v^Ä^^ öc§ övu. ^ohat '^vof Dr. öicfic

^^ %N^>\\:3f-=^ für 8tanrc, 9J»cifcu, iHotfc^UJättSC,

^ticflcnfc^uö|)|icr 2C. k, , foiuie für

au^läiibifc^c 'i^ögd t)alte empfot)len

unb bitte id) ^reiStifte jn üerlangen.

^atl grü^auf t. ©djtcufiugcu.

%n^tX(itn erbitte bis gum 15. be§ laufenben 9JZonat§. Später einge^enbe

muffen für ben nädjftfolgenben äJiouat jurüdgelegt merben.

greiberg in (Sad)fen. Dr. lyrcugcL

SrucI Bon e^r^arbt ilarraä, ^alle a. ä.














