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6egrünbet unter 9tebaftton bon ffi. ». §iljUit)t£nönl,

fortgeietj,t unter 3Rebaftton üon p. ©Ijtjnmniin unb giclit.

O r b e n t n d) e 1 1 g I i e b e r b c§

iBcicinS jafilcn einen ^nfii'e^l'cii

trog Boii fünf 9J?t. unb ei'ftalten

bafüv bic TOonatäfrfivift poftfrci (in

Scun"(6l.). — 35n§ ©tntvtttägclb
beträgt i 3)J-arf. — 8n6'un9cn
iDcrscn an ben Scvetn8siRcnbnntcn
firn 2B i 1 1). u t i d) b Q rf), Q) c V n,

ScfiU'iäcrftrnBc 9iv. 4 erbeten.

9Jebigiert Don

Dr. ®arl 9i. ^ennide
in ®cra (3?eu6)

unb

"J^rofcfior Dr. ®. ©nfttjcnbcrg.

Die SRebattion ber Slnäcigcnbetv

löge füört bie fjitma gr. (gugen

JJ ö 8 1 c r in ® c r a = U n t e r m •

ftauS; oUc für biefelbe beftimniä

trn Sinäcigcn finb an biefc bitctt

5U fcnbcii.

Sommiiiion§=aSeT(ag uon gr. Sugcn ftöfilcr in ®era = Untermf)QU§.

i^rei§ bc§ 3af)rgang§ üon 12 5Jummcrn 8 SRart.

9iatf|brutf nur mit ©cnc^mifluttg gcftattet.

XXIX. 3ttl)r9ttn5. Januar 1904. Uv. 1.

33eim Seginn bes neuen ^al)rc§ rufen roir unfercn Oeve{)rten 3J?itgIiebern

ein t)ei\^lict)e§ „®Iücf auf" ju unb lüünjdjen if)nen, tia§ bag fommenbe ^al)r ein

rcdjt gefegnetcg mib glücflidjeg für [ic i'ein möge.

1



2 'üdi bic i]ccf}itcn inn'ctngiiiitijliebcv.

Da§ oerfloffene ^aiiv t)at ung in unferen Scftrebungen leiber ntd)t Dtcl

ncucg gcbvadjt. iBor aUen fingen ift bag fc^on löngft ict)niü(i)tig erirortctc neue

5?ügelicl)u^gcfeU nod) immer nid)t gctommen. S3ebauerlid)enüetie l)at biefer fd)ein-'

bare ©tiüftanb oielfad) Si5erbroffeni)eit unb Un3ufriebeitt)ett i)erDorgerufen. ©erabe

fc^r eifrige S>ogeIid)ü^er oeräiiKifeln an bem ©rfolge unjerer Seftrcbungen unb

jiel^en fid) groüenb 5urüd. SBcfonbcrg bic 5al)Ircic^en, burd) übereifrige 3Sogel=

fd)ü^er oeraiilüpten poHjeilid^en 33erbotc, 33i3ge( gefangen l^alten, t)aben bie

Siebt)aber= unb ^oridjertreife oerftimmt. ©o fd)rcibt einö unferer eifrigften 3Jiit=

glieber, baö ber i^^'oge ber ^nfeftennatirung ber Jßögel näbertrcten moUte: „3d)

faf) bei näf)erer ©eroiffengerforfd^ung, ba^ unfer SBiffen über bie ^Jrage: ;t)eld)c

Snfetten unb 9taiipen freffen unjcve Sßögel unb n)cld)e füttern fie ttiren jungen?

nod) fetjr ©tüdroerf ift, 5U bereu Seantrcortung langjal^rige S3eobad)tungcn am

9^efte unb an gefangenen 23ögeln gehören. ging frifd) an§ SBerf. @in armer

©d^ufter l^ier lieferte mir gefangenes S3eobad)tung§materiaI, fo brei junge ®ra§*

müden mit ben Sllten, benen id) aüe er()ältlid}en 9taupcn u. f. vo. öorlegte, um

jü beftimmen, roeld)e fie annebmen unb rceldic nid)t. 3)er @d)ufter mürbe an=

gejeigt unb erhielt ad)t Sage ©efängnil für ein paar ©rasmüden! Sd} mürbe

al§ ber 'älnftifter foId)er „©c^oubtaten" in öffentlid)en blättern fd)Ied)t gemad)t

oon £euten, bic einen ©perling nid)t üon einem 2tuert)a^n unterfdjeiben fönnen!

©eitbem i)abe id) meine Unterfud)ungen aufgeftedt unb ^alte nod) meniger Don

unferem ii)ogelfd)U^gefe^, aU id) früher Don bemfelben get)aUen ()abe. (i§ Der=

^inbert bie 5ßerminberung unferer SSögel nid)t unb ift ein §emmfd)u{) für bie

gorfd)ung! Söenn ic^ einen feltenen SSogel jur einmanbfreien i^eftftellung feiner

2lrt fd)ie^e, merbe ic^ geftraft auf ®runb be§ fomofen SSogelfd^u^gefe^eö! S)ag

öerleibet einem bie ©adle unb ic^ bin, roie §omel)er, reumütig gu ben ©d)metter=

lingcn jurüdgefeiirt, roeil ic^ mid^ lfm in meiner ©tellung nid^t megen 5lötung

nü^Iid)er 33ögel od^t Xage in§ 2od) fteden laffen fann. 3)abei geijt ober ber

Dobnenfang, in bem alljährlich taufenbe oon ^totfeblc^en i{)ren Zob finben,

rui)ig weiter.

©Ott fegne unfer 58ogeIfd^u^gefe|, aber id) t)alte nid^tö mel^r baoon. ^d)

t)offe nur, bog nid^t eine§ STageg noc^ ein ^nfeftcnfd)u^gefe^ oon gleid^er ®üte

gefc^affen mirb, fonft fomme id) für meine ©ammlung nod) lebenälänglid) t)inter

©c^Io^ unb iRiegel. @§ lebe bie freie gorfd)ung!" ^n einem meiteren Sriefe

fd)reibt berfelbe ^err; „3111 bie freiroiUigen SSogelfc^u^beftrebungcn, roie güttern

ber 5i3ögel im SSinter, Sluf^ängen üon Sfiiftfäften, an fid^ ja rer^t menfc^Iic^, fc^ön

unb lobenöroürbig, ma§ iftlfen fie bem großen ©onjen gegenüber? Unb roai

tut ber ©taat in biefer ^infid^t? @r entrüftet fid) burd) ben ajfunb feiner Imtä=

aumölte über einen ^ormlofen 53ogelfänger unb forftet ben SBalb ru{)ig meiter
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au§, and) md}t ba§ fteinftc i^kdA)en itrfprünglid)cr SÖ3tlbni§ in großen 2Balb=

fompicjcit bem anncii ^ocjcl überlafknb. (Sr mad)t ein iüol)I>uonenbcg ®efid)t,

luemi bcm Italiener feine Siinben üovget)alten werben, unb üeri'prid)t in tt)üt)t=

iDoUenbc (Srwägung jie^en nioüen, ob oieüeid^t bem ttalienifdicn 33ogeIfang

auf biplomatifdiem SBege gefteuert werben fönne, Derpad)tet aber ru^tg ben 'Colinen-

fang, benn ba werben ja nid)t nnfere SDroffeln gefangen, fonbern folc^e auä

9^orwegen nnb ©d^webenü"

@Iü(flid)erweife fielet biefer S^ogelfreunb aber bod) wot)I fdiwarj. Söenigftenä

mcf)ren fic^ bie Slnjeigen, baß autf) ber ©taat an§ feiner abwartenben §altung

]^erau§treten nnb felbft eingreifen wirb. ®o ()at bie ^rage ber SSogel^attung in

Käfigen im üorigen ^at)re il)re fiöfnng gefunben. ©anj entfpred)enb ben oom

3)eutfd)cn 33ereine äiim (Sd)n|e ber ißogelwelt oertretenen 2lnficf)ten l)aben fid) bie

932inifter für 2anbwirtfd}aft, Domänen unb 3^orften unb beö inneren nac^ ein=»

ge^enber (Srwägung ber 2lngelegenf)eit batjin geäußert, baß Weber au^ wirtfd)aftlid)en

nod) aii§> fonftigen ©rünben eine SSeranlaffung Dorliege, bie Pflege einf)eimifd)er

33ijgel in Käfigen ju oerbieten, ba biejenigen 3Sögel, weld}e eine wirtfd)aftlid)e

Scbeutung t)aben, nieift nur im männlid)en ®efd)Ied)t gefangen ge{)aUen würben,

biefeg ober in ber freien 9^atur fo überwöge, baß feine SSerminberung l^äufig nid)t

fd^äblid), fonbern fogar nü^tic^ erfd)eine. infolge baüon würbe eine tiom §ilbe§=

Reimer 9?egierung§präfibenten unter bem 18. ?IpriI 1891 für ben gtegierunggbe3irf

§ilbegl)eim erlaffene ^oliäeiüerorbnung, bie ben fte^enben §anbel mit nü|lid)en

SSogelarten tierbot, mieber oufge^oben. ferner ^at and) neuerbingö wieber ber

^err SJJinifter für 2anbwirtfä)aft, ^Domänen unb gorften fein Sntereffe für SSogeI=

fd)uß baburd^ jn erfcnnen gegeben, baß er einer ^(nja^l SSerfed^ter ber 9SogeIfd)u|=

ibee ben Sluftrag gegeben t)at, eine Einleitung ju entwerfen, auf welche Jöeife ben

Hü^lid)en SSogelarten am beflen burd) ©d)affung oon 9^iftgelegen^eiten gu nützen

fei. S)ie Derfd)iebenen SSerfaffer foüen fid) in einer ^ufintmenfunft über ba§

X\)ma au§ipred)en, unb e§ ftef)t ju t)offen, baß au§ biefer öefpred^ung eine wert=

Dotte (Sd)rift fid) ergiebt.

J)ie lugfiditen für bie ßufunft be§ SSogelfd)u^e§ finb atfo bod) wo^I md)t

fo ungünftig, wie ber ©d)reiber ber oben mitgeteilten Qtikn meint.

2ßa§ bie Sage unfereg 33erein§ anlangt, fo ift bie ä)htglieberäal)l wo^I an=

nä{)ernb biefelbe geblieben, boi^^ ift feine pefuniäre Sage feine erfreuliche. SBir

bitten alle unfere SOätglieber, tod^ energifc^ für ben Sßerein gu werben unb ifjn

baburd) in bie Sage gu üerfe^en, bie ÜJJonat§fd)rift in ber je^igen ?lugbet)nung

unb Slugflattung weiter erfc^einen ju laffen. 3tuf ber anberen ©eite l)aben wir

unferen 2JJitgliebern bie freubige 9Jfitteilung gu mad)en, baß bem 33erein oon

i^räulein Suboüifa Sljienemann Ie|twitlig bie ©umme oon 1000 ÜJJ. Dermad)t

1*
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itorbcn ift. ^Mr banfen ber gütigen Srblaffertn, bic fid) ftet§ al§ eifriges OJcitglteb

uitb umt)rc {^remibin unicre§ herein?, getreu it)ren gamilienübcrlieferuugcn, crjüiefen

l)at, für it)r ©cbcnfcn über ba§ &xab ^)inall§. ajföge ttjr ^eifpiel 9?ad)at)iimng finben.

3(ni 31. T)e5ember oerlö^t un§ unfer alter 9teubant, ^err ä)'Jelbeamt§=

S3orftcl)er 9{oI)mer, ber geiüiffenl)aft bie ®efct)äfte be§ SSereinS über 20 ^af)re ge=

füljrt bat. 3""'^')"'^"^'-'^ '^itfi' Sluingcu iijn, bas? if)m lieb geworbene 3lmt nieber=

jitlegen. ^Der ^orftanb nerliert in ibm einen getreuen, tüchtigen Beamten, bem

er nod) einen red)t ungetrübten Scbengabenb n)ünfd}t. ©ein 9?ad)foIger ift

^err 3ßill)elm Äutf(^bad), ®eic^äft§füf)rer ber ®augeiDerfg=93eruf§genDffenfd)aft,

in ®era, ©c^Icigerftrafee 4 root)n!^aft.

33om 1. Januar on wirb aud) in ber SSerfcnbung ber 2)?onQteid)rift eine

S3eränbcrung infofern eintreten, alä bie Orniti)ologijd)c äJfonatgfd)rift in bie ^oft=

jeitung^tifte eingetragen unb t)on ber ^oft ben geehrten SJfitgliebern bireft in§

^an§ gcbradjt rcerben mirb. 33efd)n»erben, njeld)e bie ^uftfüung betreffen, finb

beS^alb tünftigt)in nic^t niel^r an ben 3tenbantcii, fonbern on bie Scftctiungg»

poftanftalt ju rid)ten. Qnv ©d)onung werben biejenigen S^ummern ber ÜJiDnatö=

fd^rift, roetd)e Safeln entgolten, tunftigf)in in einem ftarten Umfc^Iage üerpadt

ouf ber ^oft eingeliefert werben, fobaß fie in unbefd)äbigtem ^uüaube in bie

^änbe ber SBefteüer gelangen werben. 26tr t)offen, bo^ bie Steuerung fid) in

jeber Seife bewäbren wirb.

Unfercn SJiitgliebern unb bem 35crein n-oc^nml^ ein ^erälid)e§ „®(ücf auf"!

aj?erfeburg unb ®era, am 31. ^ejember 1903. ^cr SJorftOUö.

JJcubeigctrctcne aJlitglicöcr.

I.

1. Sßel)örben unb 33ereine: feine.

2. jDamcn: gräulein ©ertrub S3reul in §annooer; ^^rau Äommerjienrat ^abe =

nid}t in 2eip5ig=^lagroi§.

3. ^erren: königlicher SJJojor a. 35. ^enrici in Saffcl; Äleinloff, 9te(j^nung§rat

in Serlin; kammerl)err Don Seipjiger auf S^ropftäbt bei ^Qtjna; Stöbert be

9^euföille in 3^ranffurt a.9Jf.; Don Siautter in Stautter^fclbe bei ©arbauen;

Dberamtöriditer S.9ti^amm in S^raunfc^weig; ©uftoD Sijienemann in 2(?agbe=

burg=S3udau; ®raf ^u SBalbed unb ^t)rmont, kricgflebt bei Saud)ftäbt.

3^ür Januar unb auct) jjebruar i\aben mir an neueö für ben 9Sogelfct)u^

eigcntlid) nid)t ju erinnern. 35?ol)l möd)ten mir aber nodjmatS barauf i)inmeifen,

bag feit üorigem ^a^re ber ajJeifenfutterapparat uad) grciberrn Don 93erlepfi^

Don ber bctannten g^irma ^ermann 3d)eib in ^üren in SBeftfalen fäuflicf) 5U
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bejiet)en ift. 'JJtefer guttcrapparat i[t feit oier ^af)ren oon greif)errn ooii Serlcpi'ri)

mit bcftem Srfolg erprobt unb fnnn al§ ncueS |)ilf^inittel ^ur ©rfjaltung unb

SScrmet)rnng iinfcrcr nü^Iirtjen SDJcifen alljcitg empfol)Icn werben.

3um 3(uIocfcn ber aJceifen tuerben bort, tt)0 bcr ^^(pparat bcuielben nod)

nic^t bcfannt i[t, jtüei tleine gäcfdjen mit S^uPernen (am beften SBaünu^) gefüllt

unb unter ber ©locfc an bic §aten get)ängt. ®in§ ber ©äderen lä§t man roeit

j^erporjebcii, ba§ anbete befeftigt man ätemlid) tur^, bircft an unb über ber %nttev'

id)ale. Dicfcg 3lnIocfen ift in jebcr ©egenb nur einmal crforberlid). ©päter

werben bie ä)?eifcn burd) ben Hpparot felbft £)erangelocft.

®ie i^abvifate be§ |)errn ©d)eib ^aben

un^ üurgelegen unb bürfcn at^ gute, folibe

Slrbeit bejeidinet roerben. ^Dcr 3Ipparat in=

ftufioe l^erpacfung foftct 4,25 ÜJf. 2)ie gorm

unb ba§ Slnbringen be§ 2lpparote§ Oer-

anid)auli(^t nebcnftet)enbe Slbbilbung.

9?ät)ereö über bicfen 93?cifenfutter=

apparat bitten wir in Äapitel II. c. ber

fürjlid) erid)ienenen iec!bften Sluftage be^

2Berfe§ „®er gefamte 2Sogelid)u§" oon grei*

berrn non Sertepfd) (Eigentum unfere§ 58er=

ein§. SSerlag oon ^r. (Sugen Äöi^ler. ®era=

Unterm^aug. ^reiglSDf.) nad)leicn ju luollen.

2Ber ^fiftfäften bi§ je^t nod) nid)t aufget)ängt, rccr eine SSinterfütterung

noc^ nid)t eingerid)tet bat, fann bieg mit gutem Erfolge aud) nod) je^t tun.

feilte frfa^ruitgett in ^e^ug auf ^cgeffuffcrung.

S5on Söivfl. &Qi). Cbcvregicnmgerat unb 3icgieriiiig§pväi"ibent o. 2). üoii Dieft.

^err ^afior Sinbncr bat in ber Ornitl)ologiid)en 3D?cnat§id)rift uom 9^o=

t>ember ooricen Qabre^ einen Stufi'a^ oeröffenttic^t, n)eld)er unter bcr Überfdjrift:

„33rot unb Spiele" jcben S5ogelfreunb anbeiracin unb intcreffieren mu§. 5)a§

^farrbaug in 2Betteburg muß befonberS geeignet liegen 3U bergleid)en 53eobad)tungen,

mie er fic gemadtt ^at; benn nur baburd) erfc^eint e§ möglid), bafe einige SSöge^en

ibm aü§ ber ^anb fragen, ja fogar it)m bei jetnen (Spaziergängen nad)folgten.

So lueit, mie er, babe id) eg lange nid)t gebrndjt, obroobl aud) bic üön mir feit 1876

ben)ot)nten ©ebäube in iDierfeburg, ba§ föniglidje Scf)loß unb jpäter bie ^£)ed)Qnei

beg ^JJomfapitelö neben bem ScbIo§, für ben 55efud) ber 3.^ögel an meinem ^Jenfter

fefir günftig liegen. 33eibe ©ebäube liegen f)od) auf bem liufen jTalranbe ber
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©aale, inib jmiidjen il)ncn unb bem ^lufe tft ber [teile 3lb{)ang mit Db\b unb

anbeten 33äumcn unb *5ti-äuc^eni bcfe^t.

©ett etJüa 25 Saljren i[t oor bem genftcr neben meinem ©d[)reibtijd) ein

anbcrtbalb gu§ breitet unb etwa brei guß langc§ SBvett angebrad)t, bcffen äußere

Ä-ante ctroaö I)ö^er liegt, al§ bie innere, bamit baö ^^"ttcr nidjt bernnter faden

fann. ^n ba§ S3rett [inb ßroei Södjer gebohrt, in mlä)c ^roei etma brei g^ufe

l)o]^e jtanneubäume geftecft irerben. i8on einem S3äumd)en jum anbern rcirb ein

Sinbfaben gebogen, an .njeld)en ©onnenblumenferne unb 9^üffc oufgerci'^t werben;

an bie S3äumd)en aber mcrben ©pecE unb t)albe SBallnüffe oufgel)ängt. Sluf ba§

SBrett felbft rcerben ©amenferne aller Vlrt, namentlid) |)anffamen, gcftreut. 33on

@nbe Dftober big 3Jiitte SIpril mirb nun biefeg i^ogeltbeatcr üon 25ögeln aller

?h-t aufgefud)t. 3" ^^^'^^ eigenen Söeru^igung ift noä) an jeber Seite be^ SretteS

ein bürrer 'ä\t mit fleinen ^^''fiS'^n angebrad^t. Stuf biefen Stft fe^en fic^ bie

i^ögel bei il)rer ^ünfunft juerft unb fidlem bon ba auö, ob auc^ feine ©efa^r

üor^anben ift, bann erft büpfen fie auf§ Srett, um ju fd)maufcn.

äJkin feiiger {^reunb 9?eg.=9?ot üon ©c^led)tenbal rief erfreut aug, aB er

jum erftenmal bie eben ern)äl)nten Stfte unb 3^^^9^ meinem SSogelfenfter cr=

blidte: „®a§ ift ja ganj im ©inn ber 33ögel." (Sr rourbe ber Segrüuber beä

jDeutfdjen 23ereing ^um ©d)u|e ber SBogelmelt unb beftimmte, ba§ id) nad) feinem

jtobe ben 33orfi| in btefem ii^erein übernel)men müffe. ^äj l)abe aber biefe ®^re

balb anberen fad)Derflänbigen §errcn übertragen unb freue mid), baß fe^t fd^on

lange Qcit ber tüd)tige Drniti)oIoge §err fjorflrat oon 2Bangelin ben 23orfi^

übernommen unb bem 3.>ereine ju l^errlid)em (Smporblüben t)ert)olfen l^at. @in

anberer S^ogelfreunb, e§ mar ber Ä^onjertmeifter ^ömpel au^ SBeimar, ber oft

jn mir bcrüber fam, um mit mir ju mufijieren, tat eine anbere Stußerung al§

oon ©d^lec^tenbal: er berounberte nämlid) bie ^unft, ba§ bie beiben Xannen*

bäumd)en auf bem 33ogeIbrett fo gefd)idt fcdjgig ^^"6 "^ter bem SSogelfenfter ge=

pflanst feien, ba§ if)rc ©pi|en gerabe bi§ an baö genfter ^eranreid)en. @r mürbe

natürlid) arg mit biefer fetner ^bee genedt.

SBeld)e S35gel fommen nun ober an mein ^enfter? ^'tiöc^ft unb am

l^öufigften bie brei y)?eifenarten: Äol)U, 5Blau= unb ©umpfmeife. 2lm liebften

freffen fie ben Äern ber äßaünn^, ©ped unb ©onnenblumenfamen. Slüe brei

SIrten nel)men bog ßörn^en ©amen, inbem fie auf ber ^'ante be§ S3retteg fi^en,

ämifd)en bie beiben SSorberje^en unb piden e§ bann mit g^euereifer, mit i^rem

fc^arfen ©d)nabet i)ämmernb, auf. Unb mtc ^ierlid^ fai)en fie ou§, menn fie fid^

mit ibren beiben ©tänbern an ben eben befdiriebenen S3inbfoben, ben Äopf nac^

unten t)ängenb, anHammerten, unb bann, ben Äopf {)ebcnb, bie SDelüateffeu an bem

S3inbfaben ju fic^ nai)men. Die ^oi)U unb 93lanmeifc nimmt immer nur oier
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5iörud)cn in bcn ®d)nnbcl, iDÜljrenb bie (Sumpfmciie oft ^luei i^ürnd)cu 511 erciattcrn

fud)t unb btiiiiit fogleirf) fortfliegt. 2!Bdt)renb bcr äßinterjeit forgt iebe ajfeii'e nur

für fid) felbft unb beißt jeben 5?amcrabcn, ber it)r beim ^^rcffcn 5U na^c tonnnt,

Don fic^ fort, ©obolb aber bie luärmere SBittcrung oon äJ^itte Wdr^ an begann,

l^örte biefer ©goi^mug auf. @§ tft befonbcr^ uieblid) ju beobad)ten, lucnn bann

bie ct)elid)e 5ärt(id)feit il)ren 3tnfang nimmt. @§ ftellt [idj nämlid) baö 3Beib(^en

mit gefträubten g^ebern unb bäugeuben, ^itternben (Jlügeln oor ba§ Ü)Jännd)en,

fperrt bcn (3d)nabel lueit auf, big ber ^err @t)cgema^l tt)m bie ©peife in ben

(S^liinb fdbiebt; bie grau äl^cife fet|t fid) gemiß in bie Qtit i^rcr 5?inb!f)eit jurücf,

in ber fie, meit üorgebcugt au^ bcm 9'ieft, bicfelbe eriuartunggüolle Stellung einnabm,

menn bie (ältern nabten, um bem S^inbe ba^ g^utter in ben Sdjuabel ftecfen.

9^äd)ft ben 3}Jeifcn tft ber Äiciber ein ^auptftammgnft, er beträgt fid) aber

nid)t fo öierlid), roie jene, fonbern mie ein S3auerlümmel, er ift ber Stänfer unb

treibt barum bei feinem @rfd)etnen alle anberen Äoftgänger oon bcm SBrette fort,

füllt feinen ®d)nabel mit smet, ja oft mit brci hörnern, fliegt bamit fofort nac^

unten, um feine 33eute in einer 93iauerri^e ober in ber Sorfe einc§ 33aumeg 5U

oerftecfen, ganj mie ein §unb, ber gern feine ^nod)enbcute aud) Derfd)arrt.

Slbcr aud) mic bcr §unb btefen ^nod)en oergißt, fo l)abe id) biöl^er nie gefef)en,

ba§ ber Kleiber feine ©djä^e mieber auffudjt. — Die @rün= unb S3untfped)te fommen

aud) an mein Jycnfter unb freffen ingbefonbere tiefe £öd)er in ben Sperf, leiber

erfcf)einen fie aber nur red^t feiten unb finb oiel fd)cuer, aU bie anberen SSöget.

23on ben ginfenarten finbct fid) bcr S3ud)finf faft immer gufammen mit

feinem SSeibdjcn an bem g^enfter ein, auc^ ber Äirf(^finf ift einmal bageroefen.

— Sobalb bc!§ SBinter^ ^älte ftörfcr auftritt, !ommt bcr ©rünfint (Sd)munfri^)

in üiclcn ©jemplaren (oft big ju ad)t auf einmal), fid)ert juerft fe^r lange auf

bem 3Ifte, bleibt aber bann fe^r lange, bi§ ju einer bolben ©tunbe lang, auf

bem S3rctt, unb füttert in forglofer 9?ul)e immerju. @r bleibt gemöl^nlic^ nur

oon Einfang i^anuar bi§ ®nbe SJiärj. (äbenfo fommt ber fibirifd^c ginf nur bei

ftarfer Äälte unb gemöl)nlid) nur im gcbruar in griJ^erer ?Inäal)l auf ba§ 2Sogel=

brctt; in feinem bunten ©efieber bietet er ein befonberä fd)öneg 23ilb. X)er ge=

meine ©perling fel)lt natürlid) al§ ©affenbube niä^t, aber crfd)cint feltener unb

in roenig (Sjemplarcn, rceil meine SBobnung oon ber ©äffe fern liegt. S^iod)

feltener fommen bie ©tiegli^e unb bie 9totfeblcben. 3tud) bie 1)ol)len, meldie oben

ouf ben Domtürmen tjaufen, finb nur feltenc SBintergäflc, möbrenb fie 5ur Qtit

ber .^irfd)reife großen @d)aben an ben reifen ^irfd)en anrichten.

3um ©lüd fommen bie S;auben nid)t bäufig on ba§ ?^enfter, roeil fie alleg

auf einmal loegfrcffen; aber bod) f)at ein 2aubenbabid)t c§ einmal unternommen

Dor meinem genftcr auf eine Saube ju ftoßen, mag ibm aber mißlang.
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9iod) ein paar SSögcl muß id) nennen, bie auf bev Srbc, bid)t unter bem

SSogclbrctt, oon bcn l)cruntcrfallenben Srocfcn fid) uäl)ren, aber niemals i)erauftommen,

ES fiub bie ^Imfetn, jotDic bie graue unb bie idjwnrje Äräl^e.

©0 Ijaben bcnn bisfjcr 21 3lrten oevidjicbencr ^^ögel ben gutterptag befudjtl

SELMe üiele Damen unb |)erren i)abtn fid) an biefem S3ogeltl)eater erfreut unb

I)aben e§ fofort nad^jumadjen nerfudjt. ?(ud) bicfer furje ?Iuffa^ l)at ben Bi^'^ed,

red)t 33ielc jum Sdju^c bcr i^ogelmclt unb jnr Fütterung berfelben in ber fc^ltmmen

SlBinter^eit au5un)erben.

a£teßef(^cr unb von ^erfepf($|^(^cr ^ogcffj^u^.')

Söoii ^^^aftor @. Gfiriftolcit.

„3^ritt)er »urbe bcrart mit „©efüljlen" unb Überfd)U)cngIid)feit im 3?09et=

fd)u|c gearbeitet, bafe bcr 9?erfaffer erft eine SSettercntroidelung abraarten irodte

unb bem milben Scrgftromc nid)t entgegenzutreten luagte, nod) Suft {)atte fid) Don

if)m fortreißen 5U laffen 9iun finb bie 25ogeIfd)ugfragcn in ein reguliertet

g^lußbctt geleitet, unb ftrijmen, in ®eutfd)lanb unter ber Stgibe beg 5reil)errn

|)anö non Serlepfd), rul)ig, aber mit um fo größerer yj?ü(^t bal)in" — biefe

SBorte @. §artert§ in ber Einleitung feiner üor einiger ^c'\t crfd)iencnen, in

mel)rfad)er §infid)t bead)tentiüerten-) Srofdjüre „(Sinige SBorte ber a}fct)rl)cit

über ben 2Sogelfd)u^" enthalten, \vk man ft(^ and) fonft 5U i[)nen ftcllen möge''),

*) jDer 2lttifc[ [)at is^cxxn üoii Serlepfrf) borgelegeii. (Sine (Sntgegnung tnirb nicfjt

erfolgen, cbcnfo luie aucf) .^linaieife anf bcrfc^iebcne Uiiricfjtigfciten unb ©rf)icff)eitcn nicfjt

burc^ g-UBuoteii Don Seiten ber üiebaEtioii geft^eficn. ^eber, ber fid) für bie g-rage tnter=

cffiert, ift burrf) 'JJac^lefen in bem „©efamten 3Sogclfd^itty' unb 33crg(cid^en be§fe(6en mit

Sic6e§ Sinterungen o^nc raeitereS felbft in ber Sage, fid) ein Urteil über bie 45etnängeütngen

be§ SjcrfnfferS am ,,23er(cpfd)f(ijcn SSogeIfcf)uty' unb ben angeblichen ©egcufatj be§ iBerlcpfd)«

fd)en §uni Siebefcficn i^ügclfc^u^ ju btlbcn. @in folcfier ©cgenfal? ift firficriicfi nic^t bor=

fianben. SSJir beruieifcn nur auf bie S3efprecf|ung ber bont Serfaffer angcfiibrten .s;iartcrtfrf)en

©(firift auf Seite 431 be§ ^atirgangg 1900 biefer 3)?onat§fcf)rift. 3Jie 9tebaftion.

^) Qu biefen beac^tenSttjerten Momenten recfine ic^ tn§befonbere auc^ bic Scnbenj

ber ©cf)rift, tüie fie in folgenbeni ©a^e ber Einleitung (S. 6) 9tu§brucE finiJet; „3ubcm finb

bic SSogelfcfintjbcftrcbungen berartig -tagegfrage geitorbcn, unb intcrnatioimle 33ogclfrf)utjgcfet<c

tuerben fo bringenb bonO^^ublifum verlangt, baß c§ fic^cr ift, ba^ bie allertörirf)teften

® efetje juftanbe fommen/ toenn bie Oruttl)ologcn fie ganj ben Sßogellteb^oberii

überlaf fcn/' gür Sd^riften biefer S^enbcnj bätt bcr SBcvfaffer, offenbar mit ^Hcd)t, ben

SBobcn narf) bem Slnftreten bc§ gi^eiberrn bon Scrlcpfcf) für njcfcntlicb geebneter a(g er e§

üor£)er mar.

2lud) ber ®cf)reiber biefer Qtücw ift natürlicb weit entfernt bieg burdjauS in äu=

ftimnicnbem ©inne ju tun; inSbcfonberc tj'mtet bie „um fo gröf^cre Tladjt", mit ber bie

ä?ogclfcf)u^bcftrcbungen gegenwärtig ba^inf(gießen f ollen , möd)te er firf) geftattcn nicfit ein,

fonbern mc£)rere gragejeirtjcn ju fe^en unb ftatt weitere Slrgnmcnte einfacb C^^i^rn |)artert

äu fragen, meSbalb er benn jet?t ben g'lntcn ber 33ogelfcbut^bemcgung „entgegenäutrctcn Wagt,''
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jebeiifotlö bic eine imbeftrittene 2Bat)r()cit, bafe mit unb burd) 3^rcif)crni öon SSerlepjd)

ber bciitfcl)e 2>09elirf)uö tatjäd)lid) eine „SCBeiterentmicfInng" erfat)rcn t)at, in ein

gan,^ nencg, oon bem frül)ei-en fu«ba mental ocrfd)icb enes ©tabium getreten

tft. Sine iold)e i^eiid)ieben[}cit, roie fie, nad)bem bereits Dor srcei Satiren ber

©djreiber biefer feilen in btefen SBIÖttcru nad)brürf[id) onf fic (jingemiefen t)atte*),

nunmelir üon 9an5 onberem ©tanbpnnfte au§ (roie ein i^crgleid) bcö frcigUd)en

Slrtifclö mit beni genannten Sd)riftd)en leid)t ertennen lößt) audi ^artert Ijeroor^

gct)oben ^at, tamx natürlid) niemals burd) bie ©rtinbnng eineä belferen 9^ii't!aftenä

ober einer angeblid) äiucrfmcifetgeren ^uttcrmift^ung unb nod) roeniger natürlid)

boburd) bebingt fein, baß berg(eid)en ©rfinbungeu ju ©egenftänben faufmänniid)eu

©efdiäftgbetriebcö gemad)t werben, fonbern [ic fann fid) cinjig unb allein ergeben

burd) eine i^evcinberung beg gejamten ^rinjipS, t)on bem eine geifiige

Söeiuegung, in biejem gaile aljo bie beö 5>ogell'd)u^eg, ougget)t unb üon bem fie

iDotlenb ober nidjtirollenb (aud) bie allerbingä je^r liäufig tjorfommenben Huflar*

Reiten unb I^H^oniequen^eu einzelner oermögen baran nid)tä gU änbern) in aüen

it)reu ©in^cltjeiten beftimmt roirb. Sß3cun fomit bie beutid)e i^ogelfc^u^bewcgung

feit uub burd) greit)errn oon 33erlepfd) unter, roie e§ fd)eint, au^no^mglofer

^Billigung ber maßgebenben ©teilen eine burd)greifenbe ^urgänberung Dorgenommen'

l)at, fo legt fid) bemjenigen, ber fern üou jeber aftioen ^Beteiligung bem oon

jenen berufenen Slutoritäten gelentteu @angc ber 'Dinge feinerfeitö lebiglid) mit

feinem befd)räntten Saieuuerftanbe betrac^tenb folgen fann, ganj naturgemäß bic

j^rage nal)e, moriu jene Slnberung be§ ^rinjipS eigentlich befiele, morin ber

Untcrid)icb liege än)ifd)en bem „9^un" uub bem „grüner", jmifc^en bem 2Sogel=

fd)u|e 93erlepfd)fd)er Obfcrttan,^ unb bem älteren. SBenigften^ ber „fentimental"

oeraulagte 9)ieufd) läßt \a nid)t gerabe gern ein S3anner finfen, unter bem feine

©efäl^rten feit langem geftanbeu, gefämpft unb gefiegt ^abcn, bem fo mand)er

oere^rte 3)al)ingefd}iebcue oietleid)t bie ?lrbeit feineä Sebent gen)eil)t, gum minbeften

einen großen 2;eil feiner Äraft, feiner freien ßeit unb Dielleid)t aud) feiner 2J(ittel

geopfert t)at, um einem urplö|lid) aufgemorfcnen neuen 5U folgen, bag nod) feine

^ugeUöd)er unb ^uloerfpureu auf^ujpeifen t)at; unb aucf) ber veAjt moberu ge=

artete wirb nid)t umt)in fönnen e^ gauj praftifd) ju finben, menn mau einen

neuen, fctiarf abbiegenben ©eitenmeg einfd)lügt, fid) nad)gerabe bod) ein mcnig

niäfirenb er borfter iiicf)t getan f)nt. S)o(^ roof)(, lucit e§ gegcnirärtig fein „tüilber Serg^

ftvom" me{)iv fonbern ein ätror rec^t breite?, aud) jcittreife nod) erf)eßlid) plötfdjetnbeS, aber

ü6ernu§ feid)tc§ ©emäffer ift, bem audci in noc^ liici rnbifalevcr 23Jeifc fid^ cntgegcnjuftcdcn,

luie c§ iicnerbingS j. 35. .'pcrt ^lacjef getan (jat, aüerbingS fetneu befonbcrcn .s^elbennuit

mein" crforbcvt. „SSefinnlidicn Scutcn" bleibt c§ überlaffcn, über bie Urfndicn bicfcS llnt=

fd)iüiui9c5 felbft nadj^nbcnfen.

') ®egcnfnl,3e in ber ^Bogelfc^u^fragc, Cinitf). SRonatSfd^rift 1900, ©. 46.
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9acd)enid)nft barübcr geben, incldjcr Slrt btcfcr im Unterid)iebe oon bcm btö=

Ijer ocrfolgtcn cigentlid) ift unb lüoljin er eDcntueö fül}rcn tonnte refpeftitie füt)ren

muß; fte^t and) t)on oorntjerein feft, baß man gQn5 abgeief)en non bem @r=

gcbniS bieicr Prüfung unentwegt mit ben anbcren weiter marfd}iert in gleid)em

(£d)rttt nnb 2ritt, weil man ja bod) nur auf biefe SBeife bcm fatalen ®cfd)i(f

entgelten tann al§ „©pieloerberber" unb ©töver be§ ^olben ^^riebenS nnb ber

fü§en ©tntrac^t mit bem „Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto" ge=

branbmart't ju werben unb anbererfeitg aud) — nicf)t ju tiergeffcu! — jugeftetien

ju müffcn, ba§ man fidj einmal auf falfc^em 2öege bcfunben l)at — man fdiwebt

bodti wenigftenS niä^t fortbauernb in Ungeroifel^eit unb „abfoluter Dufternig" bar*

über, iDO^in man get)t ober üielmet)r gegangen mirb; unb ba§ ift jebenfatB auci^

ein 33orteil! — Sltfo jur ©ad)c!

^J)cr ^ogelfd)U^ älterer i^orni, roie er fid) nad) Überroinbung ber swar

abfolut notroenbigen unb in il)rem 33erbienfte nid)t ju üerfennenbcn, an prattifc^en

©injelrefnltotcn aber immerhin nod) ocrl^ältni^mäBig armen, eben grunblegenben

®Iogerid)cn ^eriobe aQmät)Ud) t)erou§gebilbet unb bi§ auf greif)errn d. 33erlepfd)

gcl)errjd)t t)at, ftanb uubcfdjabet aller ©injelrid^tungen unb =beftrebungen uer*

fd^iebcner ®d)attierung, Wie fie fid) ja noturgemäp bamalg wie ie^t in nidjt un=

beträd)tlid)cr 2tn5al)l üortjonbcn, bod^ im wefentlid)en unter bem ^dä^cn e'mc§

äJianneg, ben ber „'I)eutfd)e 23erein jum ©djulje ber SSogelwclt" mit ©tolj im

DoUften Un-fange ju ben feinen ääljlen barf, be§ Dor neun ^al)ren l)eimgegangenen

^ofratg Siebe. @ö wirb fid) unter ben ^reunben bcg i^ogelfd)Uge§ bei aller

ißerfd^ieben^eit ber Slnfc^auungen wol)l niemanb finben, ber bem SBereWigten biefe

(Stellung beftrciten, wenige nur, bie iljm nic^t aud) über bag ®rab ^inauä bie

DoUfte 2ld)tung, ja 33eret)rung werben bewat)ren wollen, wot)l mand)cr bagegen,

ber gleich bem ©d)reiber biefer QüUn fd)on mand)e§ 9J?al feinen 3ftat unb feine

Zat für unferen 33crein fd)merjlid) oermißt i)at. @§ war nid)t bie in l)eutiger

3eit ja auf t)erfd)iebenen ©ebieten mit 3?orIiebe in Slnwenbung gebrad)te Saftif

be§ üorfii^tig bered)nenben, mit 25orliebe fd)weigenben unb am liebften Ijinter

ben ßouliffen tätigen Iran^igterenS unb ^Diplomatifiereng, bie il)m im SBiberftreit

ber aJJeinuugen unb — ^ntereffen biefe Stellung erworben unb erl)alten ^at;

Siebe l)at allezeit flar unb beftimmt bis jur legten ©injelljeit baä einmal al#

wal)r ertannte, bie frcilid) in forgfältiger Prüfung unb ©rwägung gewonnene

unb errungene Überzeugung au§gefprocf)en; unb wo eS not tat, wo eö ben Äampf

mit benfträger Dbcrfläd)lid)feit unb allezeit mit bem Strome fd)wimmenber

(Stumpfheit, mit fleinlidicm ©clbfinne unb moterialiftifd)em (Sgoi^muS, mit SJoiieit

uub ^Brutalität im Äittel ober im ^racf galt, ba l)Qt er aud) bog fd)arfe, ja ba^

tjcrle^enbe 2Dort nid)t gefd)cut, fintcmal man eben ba§ Sd)led)te nun einmal nid)t
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fdjled^t, bog i^alfd)» nic^t falfc^ unb bag 2;ünc[)tc ni(I)t töridjt nennen fann, ol)nc

biejenigcn, bei bcnen e§ [id^ finbet, ju „Dcrlc^en".

@g mar aud) ntd)t bcr ©firgei^, ber burc^ per)öulid)c SJ^ittcl niler 2(rt eine

©c^ar öon blinb ergebenen Slnljängcrn mef)r für [id) als für bie ©oc^e fammelt;

Qud) ircr, luie ber ©d^retber biefer Sailen, Siebe abgefe^en üon feinen Schriften

nur au§ Sinterungen anberer fennt unb nad) ü^nen beurteilen muß, fann nur

ben ©inbrucE geroinncn, ba§ eö i^m niemals ooräugSmeife um fidi ju tun, baß

er ftetö bereit mar [)inter ber ©ad^e äurücfj^utrcten. ®g mar moI)l in erfter 2inie

ber Umftanb, ba^ fid) in il)m roirflid^, man möchte fageu mie in einem Zl)\)n^,

in aböquatcr ^Jorm unb in f)armonifd)em 33er^ältniffe, alleg (Sinjelnen ju einonbcr

unb äum ©anjen ot(e§ baS ücreinigte, mag im beutfd)en SBefen an ®efü^l unb

SSerftänbniö für bie Statur unb inSbefonbcre für bte 25ogeIroeIt lebt, fo bafe ein

jeber feine SluBernngen barüber üon Dornljerein unb unmillfürlid) al§ etmaö 23er=

manbtcg, in ber eigenen ©eele SBieberflingenbeS empfanb,^) öerbunbcn mit bem

nid)t minber mid)tigen, ba§ Siebe fic^ biefe ®abe ber SfJatur burd) fein ganjeS

Sebcn rein erljalten l)atte, unoermifc^t mit ollem ßünftlic^en, ®emad)ten unb

Unempfuubenen, ober auc^ unoerfümmert unb unbefd)nitten burc^ „353eltflugl)eit"

unb ^ntereffen beS ©elbbeutelS, burd) ben Don moberner ©eite l)cute fo oft mit

großer ©mp^ofe aU einziger Sebenäinl)olt proHomierten „Äampf um§ Dofein";

baß ein jcbcr oor feiner ©rfc^etnung bog ®efül)l l)aben mußte, einen 2J?ann oor

fic^ ju fel)en, ber mirtlid) mar, mag er fein moEte, bem bie ^rin^ipien, bie er

oertrat, feine bloße ©eforotion unb feine ^edflagge für bie Ä'ontrebonbe aUer=

f)onb eigenfüc^tiger ©onberintereffen, fonbern mirflic^e ^rin^ipien feinet gefamten

.ponbclng maren, aüeö in ollem einen ftanb^aften unb unentmutigten 33ertreter

be§ Sbealigmug in einer immer materialiftifd)er merbenben Qdt.^) @g mirb

*) //Sieße fcf)rci6t mir fo rec^t au§ bem .g^eräen Iieraug ober inS |)erä hinein/' t)at

fel6ft 91. 33reJ)m öefannt.

^) ^c^ fann eg mir nic^t öerfagen/ in biefem 3nfanimenf)ange einen bieüeic^t gerabe

I)eute 6efonber§ intereffonten ^afi'uS au§ 2ie6e§ ©cfiriften ^ier unberfürjt mieberjugeben,

obmof)l er ftreng genommen nidjt unbebingt E)icr{)er gefiört: /^Qn ber "^at, bie Stultur be§

5IRenfd]engefd)Ied^te§ ift ein mädjtiger gaftor unter ben äitfammcnmirfenbcn Urfad^en/ nield^e

unfere 33ogeImett mit SSernitf}tnng bebro^en. S)iefem gaftor gegenüber überfommt oucf) ben

begeifterten SSogelfreunb ein bängtid^eS ©efü^I be§ SSerjagenS; ber eine ober ber anbere,

wetd^er ein menig pfiilofopbifd^ angelegt ift unb mit dieä)t in ber (gntmicflnng ber Slultur

oud^ ein ®tüd bc§ Sampfe§ um ba§ Safein erfennt, fommt molH auf ben ©cbanfen: £)ier

liegt ein ^foturgefetj cor; bie 25ogelftämme Oerfcbminben Dor bcr Kultur mie bie ?5?ilben,

mie ä. 58. bie Qnbianerflänmte 9torbamerita§ üor i[)r üerfcfinianben unb boüenbS tierfifjttiinben

merben. S)iefer bodj eigentlich entfe^lid) oben Sfnfc^auung gegenüber bäumt
fic^ in un§ ba§ S8ett)uf3tfein Don unferem freien SSilien, ba§ mabre®cfübl für
JRec^t unb ec^te SOJenfcf)(irf;fcit/ fageu mir Sbriftenpfiic^t unb |)umanität/ mäd^tig
auf. 353ir roerfen turj biegrage auf; SRufetc c§ fein^ ba\i bie uorbomerifanifcfjen ©tämme
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iomit rool)! !aum iiod) roeitcrer 9?cd)tfcrti9iing bcbürfcit, lucnn id) juv (Sf)arafterifttf

beö i^09clirl)ul3eg älterer gorm im ©cgenia^e 5uin niobcrnen Seriepid) fdicii

Icbiglid) jcine StuBerungen Penuciittc, tuic fie, früf)er in bcn einzelnen ^aJirgöngen

unierer lücoimtgfdirift unb in anbcren {^adjjeitjdiriften jerftreut, fett längerer Qeit

\d)on in ber uon Dr. S. 9i ^ennide l)erau^gegcbenen Sammlung feiner ornit^o^

logiid)en 3d)riftcn Bereinigt üorltegen.*)

Sßenn e§ fid) naturgemäß in er[tcr Üinie barum f)Qnbelt, ,^ucrft baä 'i|irinjip'

Siebe id)en il^ogcljdjut^eg fjcrauS'iuftellen, jo finb luir bei i^m in biejer 93ejiel)ung

tcinesrcegS auf nur gelegentlid)e ^(ufeerungen ober außer aüer 33erbinbung mit

bem Übrigen nur ber ^orm luegcn üorangeftellte ^arograpi)en angeroiefen. TddjtS

fann ber ^ilnfc^auung Siebcg mcl)r n)iberjpred)cn, al^ bie gegcnroärtig oUerbingg

tat)äd)Ud) bereite auögcjprodjene ^J}?einung, eö fomme auf t>a§ ^rinjip, auf bie

„aJJotiDe" beim 53ogel)d)u^e nidit an, eg tonnten fid) ijia 'itntjänger ber oer=

fd)iebenften ^rinjipien in ber 3Iusfüt)rung unterfd)ieb§Iog äufammenfinben. 3"ür

ii)n ift beim 2Sogelfd)ulje roic in jeber anbcren Sejieljung ba§ ^rinjip ba^

cigentlid) ^lugfdjlaggebenbc, Seroegenbe, unb bnrum t)at er bog feine nic^t nur

mel)rmQls in augfül)rlic^er Darlegung oulgefprc)d)en, fonbern tommt aud) immer

rcieber barauf jurüd, bei jebcr Sinjetfrage unb bei jebem cinächien 2Sorfd)Iage,

balb in flüd)tiger ^ilnbeutung, balb in betaillierterem ^inroeife bie 5ßerbinbung§=

liuien 5ie^enb unb feine jebesmaligc ©tellung banad) regelnb. 3}foberne SBillfür

unb @ebantenträgl)eit mag baö ^^rinjiptenreiterci nennen, für £iebe roar e§ ein

jebem logifc^ benfcnben 30Jenfd)cu einfad) felbftocvftänbUdjeg Zun. ^od) i)bxm

untergingen? t)atten nic^t in jener ^cit, ido bie roeifec SBeüölferung il)re (Sj:'panfiüfraft nocf)

nidjt in fo brutaler 25?cife geigte, bic .s>crien[)uter SKiffionen unter ben S()erofce§ lt)unber=

(iQve ©rfolßc'? innren bie SeminDfcn ^loribng uicfjt ju fd)öneu, georbnctcn ©cmeinbemcfcn

gcEoninicii, lucldje, aUcrbingg mit |)i(fc ifircv fdininv^cn, getauften (gflalicu, aber bocf) eben aurf)

ntrijt aubers al§ bie SBcißcn ®eorgien§, butd) ibte trefflirf) geleiteten ^j>lantagcn ju fo Diel ®elb

unb ®ut Eaincn, bafe bie SKaubgier ber Ujeißen ©renjbcmobncr in ber böfelicfinen SBeife jum

Stusbrucf tom? SOBar c§ eine ^faturnotmenbigfeit/ baß bic frieb(icf)en unb mebrlofen

©unudbeu in tiirjeftcr f^-rift tion ben fanatifcfien/ vobcn SlbeuteurerU/ bic an iftvcn flai'tlid)en

Süfteu gclanbet/ roic rtilbc iRaubticre 5uiamnicn9efd)offeu rourbcu, fo bafe tjoni ganzen 3>oIEc

in fürgcftcr 3fit nidjtä übrig blieb al§ bie Syiumicn ibrer 33äter in ben 2aüal)ö[)lcu? ^at

ber 'SRcn\d}, ber einjelue foroobl mie ein SBolf, nid}t aud) gegen ben SBilben unb untultiDierten

5Dtitmenfdien brübertidbc ^^flicbteu? — S^ciu fort mit biefer parallele! ©ie fnnu

un§ nidjt nteör ücrblüffcn" (Cruitb. 9JJonat§fd)r. 1894, ©. 250). — 2(Uerbing§ ein

SRiugen ber beiTercn (Srfenntui§ gegen ba§ mit Unrecht ouf bie SRalux i'idj berufenbe

matcriali)ti)dic 5)oc}niQ, aber ein fiegrcid)e§!

*) gür biejenigeu, bie biefe ©ammUing nid^t, bagegen eine größere Stnjabl bon Qcitfr'

gongen ber SRonatSfdjrift be)"it3en, notiere ii^ gegebenen g-atl§ auc^ biefe, roobei id) freitidb

uid)t bie genaue (Seiteujabl bc§ betreffcnbcu ß'taty, fonbern nur bie beg SlnfangeS be§ be=

trcffenben 3lrti£el§ ongeben fann.
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roiv nunincl)i- il)n felbft.') „5)ic Sd)äbli(I)teit refp. 9'Jü^lid)feit", jagt er in einer

tiefer prinjipicUcn Erörterungen (©ci)riftcn ©. 72, Drnitt). yjfonQl^id)r, 1891,

<S. 124), „I)alten mir für ein fcl)r iDid}tige§ ü}?otiii" (be^ Isogelf^nl^e^), „ober

roir gef)en bod) uon einem gnnj anbcren ^^rinjip an§. ^)ie S'Jntur, wie fie

©Ott erfdjaffen, ift un^ ein t)ciligc§ SSunber, ein fdjönc^ {)armDnifd)c§ ©anjeö,

in it)rer ®efamtcrf(^einung ber Inbegriff bcg ©d)önen, luie baä bic alten ©ried^en

mit bcm SBorte „5lo§moö" fo trefflid) bejcidinetcn. ^Tcü^Iid) foiuobl al§

fdjäbliii} ift üon ^nug an§ fein Üier; ein febeg ijat im großen ^nuStjalte

ber ^Tcotur feinen ^la^ angcroiefcn erhalten, auf bem eä fid) feinet SDafein^ freut

unb jur @ri)altung be§ großen, fdiöncn ©anjen baö ©eine beiträgt, ^m |)nu§=

l)nlte ber ^^atur lebt ein ^nbioibnum für bog anbere, wie ^^ie Slume für

ba§ ^nfcft unb bag Sufeft für bie Slume; ba mirfen aud) bie tfiäubcr unb

3erftörcr bmd) it)re Sätigtcit nur jnm Seften beö ©anjcn, inbem fie in it)rer

2Betfe bie §armonie be^ ©anjen erhalten unb bemabren. 9^ü|lic^ ober fci^äbltc^

irerbcn bie Siere erft, inbem fie mit bem ü)?enfd)en unb feiner Kultur in lieb*

fame ober unliebfame 33crüt)rung treten. 5)arau§ leitet fic^ für un§ bie

^flid)t ab, baß mir bie ung umgebenbe Statur in iijxtv Integrität,

in möglidjft OoHtommener Unbcrü^rtbeit erbalten, fomeit bie§ bei

bem bcftönbigen Sl-ampfe um uufer ®afein, um unfere Kultur möglid)

ift.^) 393ir bürfen ba§ ©d^öne nid)t mutroiüig oerftümmeln, nid)t mutmißig jer*

ftörenb unb Dernid)tenb in bie D^atur eingreifen; mir biben nid)t nur fein

9iec^t bagu, fonbern mir öerteljcn aud) eine ^flic^t, bie ^flid)t ber

(Srbaltung ber ^'iatur in ibrer Unoerf et)rtl^ei t. 2Ber eö tut, üergreift

fid) an bcm, maö ung ber ©c^öpfer aufgebaut t)at ju unferer @r =

bebung unb @r§ie^ung, ju unferer ©rquidung unb ©rbouung.®) SBenn

aber bie Statur unfer aller DJiutter ift, menn fie un§ evquicft unb erbaut, bann

»ergebt fid) ber Sinjelne, ber an i^r freoelt, äugleid) and) an feinem 9^eben=

menfd)en, ben er baburc^ in feinen tjeiligen ÜJed)ten beeinträd)tigt. Dat)er fann

jeber (Sinjelne ebenfo raie jebeg ©emeinroefen öon 2JJcnfd)en erwarten, baß ein

^) ®cr Überficfitlidöfcit mib cjröüeren Hürje megen finb in bem folgcnbcn ß'tot'! eingelne

^afiii§ umgcftedt iDorbeii, of)ne bnß bamit am ©inne ettcaS geänbert mtrb.

*) ißon SteBe felbft unterftriifjcn.

') 9Zod) energifc^er unb reid^er f^iricfjt Steße bcnfelßcn ©cbonfeu au§ ©dC}riften ©. 431

mon. 1897, ©. 106); „SoÜ ber iDfeiifrf) al§ fittlirf)c§ unb bentenbeg (ben ungünftigen

©inflüflen ber Kultur nuf bie SSogeltuelt gegenüber) „bie §änbe in ben ©cboß legen unb

bie Singe geben Inffen wie fie mögen? — ©chiif? nicbt! — (Sr ift tro^ atler SJuItur bod)

immer SJinb ber Statur unb fd^ulbet feiner SRutter (gf)tfin-(f|t; er ift Liener bc§ .'pöc^ftcn

unb bnt beffen ®d)öpfung ju refpefticren. ®n§ ©efübt biefer ^fiicfit errtiacf)t mit bem
©ianbcn nn eine göttltcbe gcfiöpfung unb SRegicrung ber SBdt, unb nur bei bcni rof)ften SBilben

Uermifit man bnSfelbe." Ob Siebe beute ben letzten @a§ ntcbt rtiefeuttid) mobifijiert baben mürbe?
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anbcrcr aJienfc^ ober ba§ eine anbere größere ©efeüfd^aft nid)t burd) mutttilligc,

ftörenbe (Eingriffe in bie 3^atur jene Stcdjte id)äbige. (Sbenjo roie mir bie ^f(id)t

gegen unjerc 2){itmeni'd)cn f)abcn, überall, wo c§ ung möglid) ift, bie SRatüx in

i^rer srocd'mäßigen Dibnung unb '^d)öni)eit unüerle^t ju cr{)alten, l)aben tt)ir

anä) ba§ 9Jcd)t, unberechtigte eingriffe in bie SRaim bei anberen ju t)inbern.^)

iEBir l^aben (in nnfercni fpegiellen g^allc) bag 9Rcd)t unb bie ^f(id)t, bei un§ felbft

rcie bei unferem Scadjbar, bie üerfd)icbcnen i^ögel, bie ju ber f)armonifd)en @in=

roirfung ber Sftatur burd) i^r Seben unb Sieben fo unenblid) biel beitragen, Dor

bem Untergange berootjren, menn biefelben nic^t gerabeju um ber Kultur

reiüen weichen müffen. lud^ nac^ einer anberen Seite l)in bürfen mir nic^t

üergeffen, bag rcir mit unferer 5¥ultur nid)t nur ber Statur gegenüberftet)cn, fonbern

ba^ n)ir nn§ innerhalb berfelben bercegen unb ein leil berfelben finb. 'J)aber

finb bie Xiere rcie bie ^flan^eu unfere 9}{itgefd)i3pf e unb i)aben mir biefelben

al§ fold)e p refpeftieren. SBir i)aben infolgebeffen fittlid)e SSerpf lic^tungen

gegen bie Siere (in geroiffer SBeife fogar gegen bie ^flanjen), unb baraug folgt,

bQ§ jeber älicnfd) ein Sicrfdjügcr fein mu§."

5)ag ift Siebe§ SBogelfcbu^prinjip, mie er e§ nid)t nur in ber SJ?onat§fd)rift

ben äRitgliebern feine§ 23ereing bargelegt, fonbern aud) einer SSerfammlung Don

SD^ännern ber 3Biffenfd)aft (bem jroeiten internationalen Drnitl^ologenfongreffe

in SBubapeft) gegenüber abjuggfrei, ja mit genau benfelben SBorten aufred)t er=

t)alten ^ot (ogl. Sdjriften ©. 133). !5)afe barin eine unbebingte unb prinzipielle

Slbfage an ba§ S'Jüglidifeit^prinjip liegt, wie fte ja im @ingange btä betreffenben

^itatö aud) bereite ouäbrüdlid) auggcfprod)en ift, braud)t für jeben überl^oupt

Urteil§fäl)igen nid)t weiter Ijerüorge^oben ju roerben ; Siebe l)at aber auc^ fonft

!eine ®elegent)eit oerfäumt, fic^ mit biefem augeinanbergufe^en. ©o leitet er eben

jene prinzipiellen ^Vorlegungen in bem iHeferate für ben Subapefter Drnitt)ologen=

fongre§ mit folgenbcn Semerfungen ein (©djrtften ®. 132): „Sei ber '3d)ilberung

ber gefeilteren Seftimmungen ber aufgeführten Sänber ift un§ eine g^ütte ber

üerfd)iebenartigften 9lormen in ben Slnfc^auungen entgegengetreten. Übermiegenb

maltet bog UtilitätSprinäip cor. 2lber gcrabe \)iexbuxd) mirb bie

3)i§fuffion über bie ?Jrage be§ SSogelfc^u^eö nach unferer 2}?einung

außerorbentlid) erfd)tt) ert.-) 5y?id)t gu oerfennen ift, baß audh bo§ SOlitleib

*) e§ ift (eicht ctfichtlich/ baß bicfer ©q^ 2ie6e§ QUd^ für btc ©teCIung S?ogeU

fchutjgefe^en (alg folcf)cn) in Setrocht fommt.

Siebe bcrfnnntc auch burchauS nicht, bafe äWtfchen bem teleoiogifdh^äfthetifchen unb

bem rein utilitariftifchcn Sßogelfchut^prinäipe, beibe abfotut genommen, feine ä^eimittelnng

unb SSerjöhnung möglich ift. „S)a man,'' fogt er (Qourn.f.Ornith. 1878,©. 1, ©chriftcn ©. 311),

,,batb l)om ibealcn, halb bom 9^ü^Iichfeit§ftanbpuntte über bie fchüt?enben ober ber 5Ber=

tilgung anheiniäugebenben SUögel fprach unb fchrieb, murbe in furjer grift bie ©ebatte redht

animoS unb perfönlich-"
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mit bell 5Bögcht unb bcr cntfittlirtjenbc ©iuffii^ be^ ä^ogclfaiigcö auf bie ©emütcr

bcr :3"9"'^ 9Jiotiö für bcn i^ogelfd)ut5 eine 3iül(c fpielt unb fpicten muß,

l'lud) ift bepgltd) ber ®rfd)ctnuug bc§ frcilcbenbcn !Öügcl§ mit 9?ed)t an baS

I

bem -ö^cnidjcn inncmol)nenbc 3d)ijnl)cit^gefül)l appelliert unb barauö baö äJiotio

j
für ben Sd)U^ ber S^ögel abgeleitet irerben. @§ bürftc inbcffeu angcmeffen

j
fein, etnioö tiefer ju gel)eu unb ouä bem 3Sert)ältniö beS 3)Jenfc^en

,^ur Statur überl)aupt t)evau§ bie S'iotnjenbigf eit üon ÜJJa^regetn jum

ic^u^e ber S^ogeliuelt togifd) abzuleiten." 9^od) bünbiger unb entfd^iebencr

lautet bie 3(bfage am (£d)hiffe bcr angefütjrten Slu^einanberfe^ung im ^al^r*

gang 1891 ber SOfonat^fc^rift : „®ie Kultur ift balb eine tieffte^enbe, balb eine

t)ö()ere, unb fie entmidelt fid) in unenbltd} Dielen ^i^^^igcu nad) ben üerfdjiebenften

Seiten t)in. Dalmer treten bie Derfd)iebenen in 5Setrad)t tontmenben Xiere nur

örtlid) balb ba, balb bort fc^äbigenb auf unb finb jum gröjgeren Seile nidjt blo§

fdjiiblid), fonbern aud) nüt3lid). ®te fönnen fogar an bem einen fünfte unb

5U einer geroiffen Qdt überroiegenb fd)äbtid), an bem onberen fünfte unb 3U

anberer ^dt überroiegenb nü^lid) fein. @d)on au§ biefem ©runbe fann ba§

Utintät§= ober 9^ ü^Iid)f eit^prin^ip für fid} allein einem üernünftig

benfenben2:ierfd)u|enic^t3ur®runblagebienen. @g ift nur ein neben*

ftel)enbeä, ein mitroirfenbeS aJiotio." 9^id)t ba§ Siebe ber ©rmittelung be§

3tu^eng unb (Sd)aben§ ber einzelnen SSogelarten überl)aupt feine S3ebeutung für

ben 5>ogelfd)U§ bcigemeffen I)ötte; feine ®d)riften jeigen, mc er gerabe ^infid)tlid)

ber umftrittenften fid) Deranlaßt gefül)U Ijat fclbft einzugreifen unb mit tt)eld)er

(Sorgfalt unb ®enauig!eit er hierbei bie eigenen wie fremben @rfa!C)rungen ge=

fammelt unb tierroertet ^at; aber „eg rcirb unä um fo leidjter bejüglid) ber 9^ü^=

lid)teit ober @d)äblid)!eit eine^ 33ogeI§ bie llnterfucf)ung of)ne 35orurteil ju führen,

bn wir bem 9^ü^U(^feitgprinätp überJ)aupt nur eine met)r untergeorbnete ©teile

juerteilen. Unö fte^t bie UnDerfet)rtl)eit ber 9^atur obenan @g

liegt un§ fetbftüerftänblic^ fern, bem a)?enfd)en feine S^ec^te'' (gegenüber ben gieren)

„5U beftretten. Slber in unenblid) tjielen gölten werben bie freilebenben ®efd)öpfe

©otteä, of)ne ba^ eine wirtliche S^otwenbigfeit üorliegt, oertrteben aus il)rem ^eim

unb befd)ränft bi§ pr fd)lie§lid)en Slu^rottung be§ ganzen ©tammeg. 2)er dloi)'

t)ctt unb ©ebanfenlofigfeit, ganj falfd)en Slnfc^auungen unb oft unbegreiflid^er

Unn)iffenf)eit, aud) eigenfinniger 33oreingenommenE)eit unb abergläubifd^em S?at)ne

fallen unzählige Opfer, ^ier nun" (alfo nid)t bei ben enentuell fal^lgefreffenen

' Obftbäunien!) „liegen bie fünfte, wo ber ma^re {^reunb bcr gefieberten Sßelt

* ben §ebel anfe|en muß, um bie fd)Wermu(i^tenbcn äJiaffen ber ^nbolenz unb

ber 9)Jipräuc^e z" t)cben unb z« befeitigen" (Schriften @. 607; ajion. 1892,

]! <B. 209). 93on l)ier au§ ^at Siebe jebe a)?aßregcl beg 23ogelf(t)u^eä aufgefaßt unb
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beurteilt noii I)ier au§ and) tia^ 5l>erf)alten bc^ 2)?en)d)en 5U jebcr eiujetnen

S>pgclnrt norniicvt )e\)cn luoücn. '^\)m luar eben „bcr ^-alk wie bie §o{)Itaube,

iibcrl)oupt ein jebcr 3>ügcl, ein ®cfri)üpf ®otte§, mcldje^ fid^ felbft feineö Sebent
\

freuen unb uiig luieber bur(^ fein gangeg Sun unb Siefen erfreuen unb belel)ren *

fofl" (a. 0. D.); unb barutn l)at er eben fo cnergifd) rate er ben @c^u(5 ber

9)?ciien, ®olbt)nl)nd)cn, 33cnimläufcr, beg Äuducf^, ber 9^nc^tfd)H)albe n. f. tu. be=

fürmortcte, aud) für Stord), ilrcujfdinübcl unb Ißaffcrftar eine Sanje eingelegt,

ben @i§üogeI nerteibigt unb namentlid) aud) bie 9?aubiiügcl Dor aüju iueitget)enber

i^erfolgung nad)brüdlid) in Sdju^ genommen. Tlan lefe nur, mic er für bie

gonje Drbnung eintritt (j. S8. ^d)riftcn ©. 70 big 74 unb 94; a)?on. 1891,

@. 124, 1892, ©, 25), roie er fid) fpc^iell über ben SBanberfaltcn äußert (©d)riftcn

®. 69; SDion. 1891, @. 27 unb 124), tuic er felbft bem ©teinabler-) gegenüber

fein Sßebenfen trägt, fein ^rinjip ebenfo roarm (je^t I}ei§t ha§ „cntl)ufiaftifc^")

luie bei'onncn aufred)t 5U erl) alten : „2?erfe|en lüir un§ I)inunter in ba§ Sercii^

bcr id)ncebcbecftcn 5Upen mit il)ren bunflen 25?älbcrn unb faftig grünen OJfatten.

2Bie oft einem ba aud) bog ^erj aufgellt bei bem 91nblicf ber iDunbcrbaren Sanb»

fd)aftgbitber, gefrönt merben biefe (Sinblidc in ®ottc§ erl}abene Statur crft, menn

einem ba§ ®Iüd befd)ieben mirb einen SIbIcr ju bcobadjten, ber pfeilfd)nell Dom

f^^elSgratc l)erunterid)iej3t in bie ÜTiefe be§ Saleg unb brüben fpiclenb leid)t miebcr

cmporfd)roebt unb fic^ fo müI)eIo§ l)inauffd)raubt in ben blauen Sitl}er. Da bantt

nud) ber in ber a>ogeln)eIt ^rembc feinem Schöpfer, bajs er fo l)errlid)eg gefebcn.^)

SSergteid^e g. 53. bie ^lußerung bejügtid) ber SBinterfüttcrutig (Sd^viftcn ©. 65, 9JJon.

1889, (£. 469): „!©ie 93armf)eväigfeit gegen bie notlcibenbeii ©cfdjöpfe ®otte§
'

ift nllcrbingg ber üorne[)niftc ©runb, mcSfjaUi tuir bic (Sinvicf}tung uiib ratioiieUe (Sr[)nltung

bcr g-uttevplälje einpfc£)leii, unb bicfcr ©ninb allein fommt in §-rnge, fotueit e§ fidö um bie

Fütterung norbifc^cr ©äfte ^anbelt .... ben bei uu§ au(^ im ©ommer t)eimifd)en 3ßintcr=

l)ögctu gegenüber i|t aufeev jenem in erfte Sinie ju ftellcnbcn Semeggrunb aurf) bie ^RM-

[xdjt auf bic yhil?licf)Fcit bcrfetben im ^louo^nltc ber iRatuv unb Kultur ein tt)ivFfnnic§ unb

bercd^tigteci SKotiö unb wirb c§ aurfj ferucr bleiben/'

SBäre Siebe „Cftclbiet" geiuefcn, fo lurtre er jcbenfaQS nid)t minber luarm aud) für

ben ftattUd}cn/ bic 2ßalbungen burd) feine angenehme ©timme unb feine prad^tOoden 3-lng=

fpiele ben ganjcn 3-rü[)liug unb SBorfonnner über auf bn§ fcbönfte betebenben ®(^reiabler

(A. nacvia) eingetreten, bcffcn ©djabcn üou mnncben Sennern notf) unter ben bc§ 9[Rnufe=

,

bnffarbS gcfteCtt, ber aber gegcninärtig bcfonber§ Oon ben CSicrfannnlern unb »bänblcnv Oor^

benen er nic^t einmal in ben entlegcuftcn SBälbern meiner ^'^cimat Oftpreu^en mc^r ficber

ift, mel)r unb mefir ausgerottet mirb uon§ übrigens S3ref)m bereits im „Sierieben" 5U bc=

'

Hägen fidj Oeranlafjt fab).

S)cr 9}aum üerbietct eS, iteitere 33cifpieie bicfcr unübcrtrcfflidjen 3trt, mie Sieb»^^

bie SSögcl aud) gernbc nad) bcr ©cite ibrcr lärfd}cinung in bcr Saubftfjaft ju mnrbigei;"8

mnfetc, auäufübreu; nmn lefe felbft nad), unb man mirb eine nnbcrc ?(nfd)anung non Siebe,!)/

fd)em 35ogelfd)n^<e, wieüeidit aud^ uom 33ogelfdbu^c nberbanpt befonmicn al§ fic gcgenmärti!^''^'

Oiclfnd} gebegt mirb!
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aJ?an bctlngt, bafe biefcr fo crt)ebcitbe ?(nblicf eine große ®cltent)ctt geiuorbcu unb

bcnft an bic alten ^^'tcn ^nrücf, au§ benen nod) bie ©agen nnb ßieber t)crüber=

flingen, bic bcn ^Iblcr als bei nn§ I^äufigcrcn ^iJoget fcnnen. SEBar e§ benn not=

Wenbig, bafe ber ÜJernitfitnngöfrieg gegen if)n gefüfirt ttjerben mußte, jo baß er

ie^t im S3ereid)e ber Sllpen in furger fjrift anSfterben mirb, mt er in unferem

bcntfrf)cn 5i5aterlanbc alg Srutüogel längft ausgerottet i[t? . . . . id) roofite nur

bem Slbler feine bereii)tigte Stellung in bent ÄoSmoS, in bem ©d)nuidgarten ber

oon ber Kultur unberül)rtcn 9^atur 3U roal)ren t)evjud)en. 2}Mt ber Sultur öer=

trägt er fid) bod) ju jd)led)t, unb bem Sllmenbefi^er i[t e§ nid)t ju oerargen,

roenn er ben ?lbler l)aßt, nad)bem il)m biefer Sämmer unb ^k^m geraubt.

SBcnn aber ein ©runbbefi^cr , ber über nieileniucite SBalbungen gebietet/) in

feinem Üküiere einem Slbterpaare abfohlte ©d)onung ongebeil)en läßt unb jeglichen

©c^oben, ben eS etma bei onberen anrid)tet, roie SBilbfdjaben, gern unb üott

erfe^t, um fid) ber l)errlic^en SBögel ju erfreuen, — rcoUen mir ba§ tabeln?"

(©d)rifteu ®. 66 bi§ 69; ü)Jonat§fd)r. 1891, ©. 270). 33oü unb uneingefd)rönft

aber t)at Siebe fid) inSbefonbere unferer fo faft ganj unfd)äblid)en, fo äußerft

intereffanten unb äft^etifd) rcertooUen unb fo befonberS fc^mer bebrängten <3umpf=

unb SBaffcrDögel angenommen unb jebc ju i^ren (SJunften unternommene Tla^'

regel, inSbefonbere aud) ba§ SSerbot beS (5ierfammeln§ unb bie Slnlegung (refp.

(ärl^altung) üon Srutteid^en (unb Srutreoieren überl^aupt) mit greuben begrüßt

ober aud) felbft erftmalig empfol)len (3. 33. ©djriften «S. 29 bis 37, 127, 208,

250, 296, 383, 390 bi§ 398, 425, 429, 450; 5lnf)ang ©. 2, 4; 3)2onotSfc^r.

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

f. Ornitl^. 1878, <S. 1); unb ärocifellog t)ätte er eS gmar nid)t nod) angelegent=

lid)er — benn ba§ ifl faum möglii^^, — ober noc^ öfter unb au§fül)rlid)er

getan, menn ftatt 2:t)üringen§, in bem biefe SSögel ja naturgemäß üou Dorn=

i)erein feine bebeutenbe Stolle fpielen fönnen, eine ©egenb 5Rorbbeutfd)lanb§,

jumal in ber 9^ä^e ber ©ee, feine |)eimat gemefen märe, in ber fie feinem für

flüe S^atureinbrüde fo empfänglid)en ®emüt nod) näl)er hätten treten fönnen.

©0 mar benn SiebeS 3Sogelf(i§u| allerbingS oon Einfang bis ju ®nbe

etl)ifd) bebingt unb orientiert, ein notmenbigeS Ergebnis feiner gefamten 2öelt=

anfdjauung, murgelnb nid^t in ben Sntereffen unb ^ßebürfniffen be§ ©elbbeutelS,

fonbern ganj unb gar im ®emüt. ©a^er finbct fic^ aud^ üon ber ©epflogenfjeit

be§ mobernen SSogelfdiu^eS, bei jeber @elegen{)eit ©pöttereien unb ©eiten^iebe

auf „©entimentalität", „unflare ©c^märmerei" unb „®efül)lsüberfd)mänglid)feit"

einjuflei^ten, bei i^m feine ©pur; aur^ mo er nac^ feiner Überjeugung einjelneS

tiefer 'äxt als ^u meit get)enb befömpfen mußte, t)at er e§ bod^ nie anber§ getan

Siönnte e§ nic^t einmal aucfi ein Oßerförfter fein?

2
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als unter Sorten warmer Slnertennung für bie ©efinnung, ouö ber e§ l)crDor=

gegangen njor unb mit bcr er fid) eben im ®rnnbc einig raupte (ogt. (Sd)riften

S. 74, 311; 2Jionat§id)r. 1881 ©. 249, 1891 ©. 329; ^ourn. f. Orn. 1878

©. 1). ©clbflDerftönblid) entging e§ it)m om aUernjenigften, baß Segeifterung unb

guter SBitle allein überraü ben ©rfolg noc^ md)t üerbürgen, baß ot)ne fogufagen

ted)nifd)c§ 2öiffen unb Spönnen in befter SJieinung fogar bireft gcfc^abet werben

fonn, unb fein oielgitierter ©runbfa^ „Sernct erft ba§ Seben bcr SSögel red^t

feunen, menn it)r fie mit red)tem (ärfolge fdiü^en moüt" ift nid)t§ alä eine be=

fonberS trcffenbe ^Formulierung biefer aQgemein giltigen 2Bat)rbeit für ben Sßogel*

fd)u§ inöbcfonberc; aber ebenfomcnig t)at er, mie ja ba§> SSorgef)enbe genugfam

jcigt, oergeffen, baß bie§ ein '»ßuntt dou fefunbärcr Sebcutung, eben SJtittet jum

^toetfe, unb baß eö eine eigentümliche Slluffion ift, burc^ bloße SBerbreitung ber

23ogelfenntntö ben 3Sogelfd)u§ förbern ju moQen, tt)äl)renb man bancben tiiel-

leic^t bas 93efte tut, um ber ©efinnung, au§ ber allein bie rechte Slnroenbung

biefer Kenntnis, alfo roirüid^er i5ogelfd)ug, fließen fonn, ben Soben abgugrabeu.

®arum l)at er auc^, fo entfd)ieben er barauf l)ielt, baß ber 2Biffenfd)aft anä} au§

25ogelfc^u^rücffiepten „bag 9?ed)t grünblid)cr Unterfud^ung nid^t oerfümmert merbe"

(©d)riften ©. 74 bi§ 75; aJJonatöfd^r. 1891, ©. 329), bod^ ben ^rötenfionen

einer gerciffen 2lrt Don ^feuboornitl)ologen, ju beutfd) @ammel= unb 3ei^ftörungg=

tont/) gegenüber eben fo nai^brücflic^ barauf ^ingeroiefen, baß „in unsä^ligen

^äUen gans unöerantmortlidt)e ©d^äbigungen ber 55ogeln)elt mit ber StuSrebe „ju

miffenfc§aftli(^en Qmden" entfd)ulbigt werben, wo bod) nur ungezügelte Schieß*

ttut unb bie ©ud^t, etmaä „S^areS" gu befigen, bem Xun unb Xreiben jugrunbe

liegt" (a. a. O. meiterbin).^) SSon gan^ bcnfelben 0?ücffid)ten, nid)t t)on Äon=

niüenj gegen agitatorifd^eg SSorge^en gemiffer SerufSfreife ift enblid) aud) feine

(Stellung gegenüber S^ogel^altung unb Vogelfang (oon benen er ben letzteren

natürlid) lebiglidt) al§ 9J?ittel ju erfterer, nidjt aber, wie gegenwärtig bereite bie

Steigung ju beftel)en fdieint, al§ 3^^*°^'^^'^^^^ ""b „(Sport" auffaßte unb ben

gang für bie ^üd)e unbebingt ücrwarf) beftimmt. (Sin Sobn XbüringenS, be§=

ienigen 2anbeä, in bem bie Stubenoögell)altung oielleid^t me^r al§ in irgenb

einem anberen beutf^en ®ou feit langem wtrflidt) populär geworben ift, maß er

') Unb ©ewinnfud^t!

^) ©aljer foiinte er audf) eine bom rein wiffenfdCjaftticfien (Stanbpunfte üteKetc^t er«

forberlicfie 9tngaBe ü6et baS SSotEommen eine§ SSogelS unterbrüdEen, wmn bamtt öorau§=

ficf)tlicf) bie aJJeute ber (gammlet unb ^änbler auf beffen ©pur geleitet würbe, „©enauere

Stngabcn''/ fagt er bon einem gifcfiabler^ unb einem Uf)uf)neftc (©d^rifteu @. 369), „Wünfd^e

id^ nid^t; benn biefe 33ögel finb mein §erä6Iatt/' SRöc^te er bamit j. 33. aud^ '^inftc^tltd^

unfereS Sronic^§, beffen 3iu§rottung bie bon ^ßrof. Sfitfd^e (2Ronat§fd)r. 1902, @. 332)

leibet eingeforbette genaue ©tatiftif gWeifelloS biet beitragen wirb, recftt biete ytadja^nitx finbenf
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bem %onb§) üon S^nturgefütjl unb Siebe jur 23ogeItt)elt in ber 33oIf§feeIe, bcn er

in x\)t auögcbrücft fanb, eine oiel gro^e Söebeutuiig bei, aU ba§ er fie um

ber ©djäbigung beS S3eftanbe§ ber 93ögel unb ber onberen ?Jad}teite be§ 93ogel=

fanget lüiUen, bie aud) er feine§tt)eg§ leugnete (oergl. 5. 33. ©d^riffcn ®. 344, 577;

3J?onat§id^r. 1881, ©. 249), t)ätte aufgeben mögen, unb \o ijat er benn immer

ttieber oor üöUiger Unterbrücfung ber §altung einl)eimiid)er 33öget unb infolge^

beffen, roaS fid) für i^n unter biefen Umftänben öon felbft oerftanb, aud) beS

aSogelfangeg nndjbrüdlic^ gen)arnt (©d)riften @. 524, 571 bis 576; ü)Jonat§fd)r.

1878 ©. 136, 1881 @. 249). $)a§ er be§l)alb aber, aud) t)terin rec^t „fentimental",

roie gegen bie 9Jad)teiIe beS 55ogeIfangeg, auc^ gegen bie ber sßogel^altung feinet»

tt)eg§ bitnb mar, ^at er mei)rfad) mit einer ©ntfc^iebentjeit gezeigt, bie mand)em,

ber feine 5lnfd)auungen nic^t au§ feinen toc^riften felbft fennt, bei i{)m aUerbingä

red)t uncrroartet lomnten mag. „Dag ^ringip", fogt er an einer ©teile (3d)riften

<B. 354; 20?onat§fd)r. 1889, ©. 62), „roeld)eö ber beutfd^e 33erein jum ©d)u^e

ber 23ogelmelt bejüglic^ ber ®efangen{)altung öon 33ögeln Don Einfang an Der=

treten l)at, ift bas : feiner ^alte 9Sögel gefangen, ber eS n\ä)t oerfte^t, ben jTieren

bie Sebingungen ju einem i^rer ^Uatur einigermaßen angemeffenen unb

barum bet)aglid)en Seben ju bieten; unb menn einer oerftet)t, aber nid)t in

ber Sage ift, bie§ augfü^ren ju fönncn, bann laffe aud) er ab üom 23erfud)e.

9'Jad) biefem ^rinjipe ^aben mir in meit me^r göllen üon ber §altung

ber gelegentlich befproc^enen SSogelart abgeraten, als mir biefelbe

empfeljleu fonnten, unb eigentli(i^ nur bei menigen 33ögeln beren

Haltung rürf^altloS empfot)len, menn nämlid) nur geringfügige S3ebingungen

leidet 5U erfüllen roaren"; ganj ä^nlid) ä- 53. @d)riften @. 160, 524, 577

(3JJonat§fd)r. 1878 ©. 587, 1881 @. 43 unb 249).

SDa§ ift Stebefc^er 33ogeIfd^u§, mie er feit langen in unferem SSerein

feine ©tätte gehabt l^at unb burd) it)n ju allgemeinfter ©eltung unb SSerbreitung

gelangt, unb mie er nun gerate Don i^m ©unften beS 0. 5Berlepf(i^fd)en auf=

gegeben ift. SEBir menben un§ nunmet)r biefem ju.

S3ereit§ im SSorroorte ber grunblegenben (Schrift beä grei^crrn 0. SBerlepfc^

finben mir bie ouSbrütflid^e Eingabe, e§ fei ber Qmed beS Sßuc^eg, „ben 3Soget=

fd^u| burd^ geredete — nid)t übertriebene — SBürbigung beö S'JulenS ber Der=

fdliebenen 33ögel ju begrünben, alfo burc^ nid)tö anbereS; unb ma§ ba§ SSormort

öerfprid^t, Ijält bie Slu^fü^rung im üoHem 3Ka§c.^) ©leid) auf ber erften Seite

h)irb bie ^Jrage, ma§ 9Sogelfd)u^ fei, ex professo bat)in beantmortet, 2SogeIfd)u(5

fei „nid^t nur eine 2iebl)aberei, eine auS ett)ifd)en unb äft^etifdjen 2Dlotit)en

') SBentgften§ iiegotib, {)inft(^tli(^ ber StuSfc^tiefeung jebeS anbeten ^prinjipS (//Cinäig

rid^ttge ^n\xd)t", ©. 1, Q. 12); 06 auäj pofitib/ ba§ unterfud^en ift ^iet nid^t unfere Slufgabe.

2*
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ticmorgcgangcne ^affion — aljo nid)t nur au§ ber S3eh)unbevung für bet 33öget

©ei'ang, a\\§ bcm 93cftrebcn nad) S?crfd)önerung unb ^Belebung ber Statur l)erüor=

gegangen —
, fonbern a.>ogelfd)n^ ift in erfler ßinie lebiglid) eine national

ötonDnüfd)e %xaqc, unb gmar eine g^rage öon emineutefter 33ebeutung." Tlan

njirb ja rool)!, Df)ne bem ^crrn SSerfaffer jn nQl)e ju treten, eg Qugfpvcd^en fönnen,

bog ber ©egenfa^ „nid)t nur, fonbern in erfter 2tnie UbiqlxtS)" \xä) xnäjt

gerabe burd) „Älarljeit" ouSjeic^net; aber felbft njenn irtr bog „lebiglid)" ganj

l^initegforrigieren luollten, fo blieb cg bod) immer babei: ba§ mag für 2iebe

eine „untergeorbnete", „nebenftet)cnbe" S3ebeutung ^atte, bog Utilität§ =

prinsip, ift I)ier an bie erfte unb entf dieibenbe ©teile getreten, unb

tt)a§ für Siebe Äern unb ©tern beö 33ogelid)u|e§ roor, bog etl)ifd)e

(unb äft^etifc^e) DJJoment, bie ouö ber f d)öpfunggmä§igen ©tellung

be§ ÜJhnfc^en in unb ber Statur fid) ergebenbe ^flic^t ber ©rbaltung

ber ^Jatur in il)rer grö^tmöglid^en ^ntegritöt, ift ^ier al§ „Sieb =

f)oberei" unb „^affion" Döllig bei ©eite gejd)oben;') mer bcftreiten mill,

ba^ l^ier ein biametraler ©egenfa^ üorliegt, ber möge erft, etma mie ®au§

eine neue 9)?atl^ematif, in ber bie SBinfel im S)reied tleiner finb al§ jmei red)te,

eine neue Sogif erfinben; mit ber bigl)er üblidjen mirb e§ it)m nic^t glücEen. —
®od^ mie? Setont nid)t 3^reit)err t). Serlepjd) aud) fet)r nad^brücflid) menn aud^

nid)t bie ©rl^altung ber 9^atur in i^rer Integrität, fo bod) bie „Äorreftur" ber

toom äßenfc^en t)erborbenen, mag bod) nur ein onberer Sluöbrud für biefelbe ©ad^e

*) „Sogclfc^u^ ift/ fäfirt greilierr b. 33erlc).ifcf), w'it um bem Scfcr ja feinen 3>T^fifft

gu toffen, foglcic^ fort (©. 2), „eine SSJJaf^nafime, au§ ber bcni SDifcnfcfien ein materieller^

ein grofjer pefuniärcr 9Ju§en erträd^ft. 33ogelfc^u| tüill bie bem 9J?enfc^en nüt^lic^en,

ja birelt notmenbigen 33ögel'^ (alfo nurbiefe!) „fcljütjen unb bcrnie^ren/' SBejeidfincnb

ift aud) folgcnbc üJfotiüicrung (@. 27): „^anb in |)anb mit ©d^onung unb Stnfieblung ber

frei in 33ufd^ unb 53äumen niftenbcn SSbgel l)at bie C"^9""9 ber |)ö[)lenbrüter ju gefien,

unb ift biefeg Kapitel fogar bo§ micfitigfte bc§ gangen 23ogclfc^u^e§/ benn wenn

mit menigeu 9lu§na{)men alle SSögel, 6cfonber§ alle J^nfcttcnfrefier, qI§ nü^lidj 6e§eid^net

tterbcn muffen, fo finb e§ bie ^öf)len6rüter bod^ gtucifelgofine in gang ßefonberem SD^afjc.''' —
Snblid) f)öre man nocfi ba§ Urteil gmeier jebem TOitgliebe unfereS 39erein§ mol^lbefannten

DmitfiologeU/ bereu einc§ bem SSorftanbe unfereg 33erein§ angefiört. ^aftor Kleinfcf)mibt

aufeert ficf) in feiner 53efprccf|ung bc§ b. S3erlepfd) fc^en Sud^eS folgenbermafjen : „S)ie bor=

liegenbe ©d^rift bürfte umfomef)r tt)eitgeficube§ unb aügemcincg ^intercffe beanfprud^en unb

finben, raeil fie frei bon aller ©entimentalität ben iBogelfctjut^ in erfter 2 inte al§ eine

nattonalöfonomifd^e grage ouffafjt . . .
." Unb Dr. E. fR. ^ennidEe in ber feintgen:

„©er SBerfaffer ift fein SSogelfc^ut?=ganatifer, ber gu ©unften ber Sßögcl bie (ärbe umgeftalten

mödfjte .... ©eine 9^atfc^läge tiaben A^aub unb %u\i unb unterfd^eibcn fid) baburdC) borteit^

I)aft bon benen jener unflaren ©cfiwärmer/ bei benen bie ©runbbegriffe fet)ten. @r fa^t

bie 33oge(fcf|u^frage nidfit in erfter Sinie al§ eine au§ etf)ifd^enunbäft^etifdf}en

ajlotiben t}erborgegangene öiebtiaberei auf, fonbern ot§ eine nationaI =

öfonomifdfie grage, unb in biefer 2tuffaffung fönnen mir i^m nur beiftimmen.''
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5U fein id)emt? ©prid^t er eö ntd)t ftar au8 (©. 3): „2Bir {)aben etngciefieu,

bn§ bie oon bcm 9J2enj^en oerborbcne Statur and) einjig unb aüeiit burd) ben

2)icnfd)en forrigicrt werben fann — unb ein# bicjer ^Jorreftioe ift eben aud) baä,

m§ wir !i5o9eljd}U^ nennen?" Da f(^cint bod) tro^ ber entgegengejeßten (^alfung

be§ ^rin5ip§ üovl)er roteber ber genuine ßiebefd)e otanbpuntt, lüie er präji)er

faum üon Siebe l'elbft l)ätte formuliert werben fbnnen, üorjuliegen! ©eroi^, roenn

nur nid)t ber Segrtff ber §nrmonie ber Statur unb infolgebeffen aud) ber ber

(Störung biefer Harmonie wie wicberuni ber ber ^orreftur biefer ©törung üon

iJreit)err w. ^erlcpftf) in DoIIftänbig non Siebe abn)eid)enber unb eigentUd)

red)t originetler SBeije oufgefafet würbe! g^ür i^n finb ,,Störun9en bes ®Ieid)=

gewidits, ber Harmonie in ber 9fJotur" ja nur biejenigen S3eränberungen

berfelben, bie „jum 9^ad)teil uni'er i'etbft" (©. 2, 3. 4 d. u.) eingetreten

finb, nid)t etwa bie, raeld)e it)rer teIeologifd)en unb äft^etifdien ^bee, bem it)r

ju ®runbe liegcnbcn vgdjöpfungggebanfen wiberfpred)en. 5llfo nid)t baburd^ ift

für greiijerrn ü. 93erlep)d) bie Harmonie ber 5Jcatur geftört, ba§ SBälber, ^Jelb^

l)ö(jcr unb ©ebüfdje, ber ©d)mucf unferer Sanbfd)aft, immer met)r Derf(i^roinben

unb äu einförmigem ^Iderlanbe umgeroanbelt werben, ba§ ^unberte Don flaren

S3äd}en unb ^Uiffen burd^ bie Slbroäffer ber f^obriten in tote »ergiftete 3Baffer=

rinnen, SDu^cnbe oon fdiönen Sanbjeen ju inbuftrieUen ^i'fden abgelaffen werben

(ogl. Sieben ©d^riften ©. 430; Drnitt). ä«onat§fct)r. 1879, ®. 106), baß bie Xier*

weit be§ beutfd}en 2BaIbe§, ba§ frö{)lic^e Seben unferer ©emäffer unb ©eefüften

immer me^r jurüdgctit unb abnimmt, baß ber 9^aturfreunb, wie Siebe e§ in feinen

®d)riften (©. 296; Drnilf). a«onat§fc^r. 1893, ©. 226) fo fd^ön fd)ilbert, jegt

umfonft nad} bcm ^^alfen au§fpät)t, beffen ftol^eS g^lugbilb nod) cor wenigen ^a^r=

äe()nten bie Sanbfdiaft belebte, oergebenS in einfamer ^iefernt)eibe ouf bo§ fü^e

SuÜen ber ^eibelerdie f)orc^t, t)ergeben§ fe^t auf ber weiten 2Bicfenpd)e nac^

bem wec^felnbcn ©aufelfluge be§ ftiebi^eä ober ben wunberlid}en ©pielen be§

Äampflüuferg, im ü?of)r= unb @d)ilfbi(fic^t be§ b^imatlic^en 2:etc^eö nad) ber

5ierlid)en ®rfd)einung ber ©cefd)walbe ober ben bunten ©d)aren ber (Snten fuc^t:

baä alleg rüf)rt itjn nid)t; ©törung ber ^armonie ber Statur ift für it)n nur ba

t)ort)anben, wo infolge 5U auggebe{)nter ?Jbl)Dljung ^lima unb 33oben unfrud)tbar

werben, wo in ben ÄDt)lfelbcrn bie üBeißlinge, in ben Dbftgärten jRtngelfp inner, groft=

fpanner unb ?lpfelblütenfted)cr, auf ben ©etreibefelbern Dral)twürmer, 9J?äufe unb

Difteln, in ben JBälbern baö §cer ber g^orftinfcften überl)anb nahmen, bie in frü!§eren

Reiten oon ben 2?ögeln oertilgt würben, mit einem 25?orte, wo bie iflainx unferem @elb=

beutel nid)t me^r ba^ trägt, wa§ fic i^m einft getrogen l)at unb nod) tragen fönnte;^)

') Qd^ fanrf woljl bitten, [)ier§u ben betreffeubeu ^>Qffu§ nuf ©. 2 big 3 (baueben

etwn aud) nod^ @. 27 6i§ 29) 3ßort für SBort ju bergleidfjen

!
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tiefe ©törmig ber Harmonie ber Statur will 5rcit)crr D. Söerlepfd^ burd^ ben 33ogel=

fc^u^ „forrigieren", unb baä pafet aücvbing§ auf§ 93e[tc ju feiner prinzipiellen

Sluffaffung be§ $^09cljd)u|e§ aU nationalöfonomifc^e 2lngelegen{)eit.

©od) e§ bebarf im ©runbe garnid)t Qugfü{)rlid)cr ^jegefe ber wenigen

©eiten, bie 5rci()err ö. Sßerlepid) feinem ^iJogeljc^u^prinjipe, ber „Segrünbung"

beä 3Sogelid)u^e§ wibmet; aud) bie „Slusfü^rung" jeigt bie foeben gefennjeid^nete

Sluffaffung beutlid^ unb, abgejet)en üon einigen bürftigen Diubimenten £iebefd)er

©ebanfen, fonfequent genug. Siebe lie^, roie irir gefe^en ^aben, feine ©teüung

gu jeber SSogelart oon feinem ^rinjipe normieren; aud) ^u\i)tvv ßon Serlepfd)

öerfäl^rt, wie eö ja auc^ naturgemäß ift, menn nid)t prinzipiell unb beraubt, fo

bod) unbewußt in ber |)auptfac^e entfprec^enb; unb wie geftottet fidi nun unter

bem ©influffe feinet ^ringipS feine ©tellung ju ben einzelnen 23ogelarten? jDoS

„mid)tigfte Kapitel bcg 3Sogelfd)u^e§" (©. 27) ift if)m bie |)egung ber t)infic^tlid^

be§ S'Ju^enS obenanftel^enben §ö{)lenbrüter, ber SDJeifen, Kleiber, ^Baumläufer,

©ped^te unb äl)nltd)er, in jmciter Sinie ift bann nod) tion ben (ÄIetter= unb) ©ing=

üögeln übcrl)aupt, bereu aud^ förnerfreffenben Slrten er jo einen gewiffen S'Ju^en

nic^t abfprec^en roiü (eben ba), bie iRebe; bamit ift aber für i^n bie Qat)i

ber ju fc^ü|enbcn ^ogelarten abgef c^Ioffen — gang natürlid^, benn

„nationalbtonomifc^e Sebeutung" in biefem ©inne, unmittelbarer 9^uljen für ben

menfd)lid^en ©elbbeutel burd^ 33ertilguug oon tierifdien ober pflanjlid^en ©d^äblingen

fann ben übrigen aUerbingS jmeifelloS entmeber gar nid)t ober bo^ nur in Der=

fdiwinbenb geringem 2}iaße üinbigiert werben. 2)al gilt alfo nic^t nur öon ben

öon Siebe fo einget)eub berüdfic^tigten ^iauböbgeln,^) bei benen e§ ja Dteüeic^t

uoc^ au§ päbagogifc{)er Siüdfid^t auf baä große ^ublifum erflärt werben fönnte

(wiewohl aud^ btefe 33erfd)ieben^eit Don ber 2;aftif Siebeg fd)on c^arafteriftifd)

genug wäre), fonbern ebcnfo aud) üon aUen 3;auben=^) unb ^ü^nerarten, in§=

befonbere aber üon unferer gefamten oon Siebe fo warm Derteibigten, gegenwärtig

om aücrfdiwerften bebrol)ten, ja §um Seil unmittelbar tior il)rer ^u^rottung auf

beutfi^em S3oben fte^enben (Sumpf unb SSafferoogelmelt;^) fie aüe finb in i^rei'

') Sflit 9tu§naf)mcn ber (äuiueileii [)ö§[eiit)rütenbcn!) $;utmfQlfeu, (Sulen unb be§

einmal im S8orü6ergef)eu erwäfinten Suffnrb§.

*) SBtebcrum mit 2(u§ita^mc ber ^ofiltaube al§ „ein tt)o^lfc§mecfenbe§ SBilbbret

liefernb" (©. 32) unb — im 9?iftfaften briitenb!

^) Sßenn man toiU, mit StuSnaJime bc§ großen @äger§, au§ bcnfelben ®rünben tüte

bie |)o]^ltaube. —
S33ie unl)eimlid^ rapib aud) nn ben raenigen Orten, an benen ®umpf= unb 2Baffer=

böget nod^ in größerer SD'iengc brüten, ißre Qat)l guritcfge^t, bafür ^aben bie (elften Sa^r=

gange ber 9Konat§fd^rift (1899 ©. 228, 1902 ©. 102) ein bcfonbcrS inftruftiöeg Seifptet

gebrod^t. 5[m 6. bi0 8. Qnni 1898 befucfite ^err ^aftor Slobiuä mit einigen 33egtettern
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l^errn Don SSerIe))fc^§ Sßerfe auci^ nidit mit einem JBortc erroät)nt;^) mit il)nen

I)at ber üon i8erpid)fd)e 23ogeljc^u|} überl)aupt nid^tS id)affeti! ®a§

bürfte beim bod) müt)l eine nid)t ab^uleugnenbe ©ifferenj nid)t nnr im ^rinäip,

in ber „grauen Xf)eorie/' mie man l)eute jo gern fagt, aud) in ber prattifd)en

2Iuöfüt)rung fein, mcnn fo gleic^fam mit einem getierftridie über etwa bie |)älfte

unjerer beutfd)en SSögel bog Sobegurteit gefällt, i^r ©ein ober Sfiid^tfein für ben

3Sogelfd)utj olö burd)au§ irreleoant bejeidinet roirb.'-^) ©o roiü benn ^Jreiljerr

öon Serlepfd) oud), möfirenb Siebe nac^ feinem ^rinjipe naturgemäß bei feiner

S3Dgelart unbebingte ^luärottung empfot)len ^at (i)ergtcid)e (Sd)riften B. 88, 412,

589; beutfdje gorftjeitung Sanb 7, ^ourn. f. Drnitf). 1875, ©. 201), bem

©perber, ber ©tfter, bem (Sid)elt)äf)er (roie eS fc^eint, gar auc^ bem Sonnen^

l)äl)er), bem gelb= unb §au§fperling, „überaß, m e§ fid) um 5ßogelfd)u^ t)anbelt"

(reo tjanbelt eä fid) benn nid)t barum? bod) pd)ften§ in ber ©tube), fc^onungä»

lo^ ben ßrieg erflärt" rciffen. ?lud} bie§ ift natürliche g^olge bcö öon ©crlepfd)fchen

^rin^ipS; benn barf nur gefd)ont merben, mag bem menfc^lic^en ©elbbeutel nüg=

bie (al§ ftüfiere 93rutfiätte be§ bogenfc^näfiligen ©troubläuferS befannte) ^n\d ^oel 6ei

SBigmor, q[§ ein „Slf^l, nuf faeni fidf) nocf) 3?cfte einftiger ornitfioIogtfdEjer ^oerrlii^fett

erhalten ^aten", ttJiett)o£)l „ein aiiä) fd^on fc^rtjer bebxoljteä" , unb ftetit auf CciiigentDerber

Brütenb feft: ©teinroölger/ $cting§-- (unb <Silßer=)9[l'löbe nic^t gonj fidler, Slufternfifc^et in

etraa bier 6i§ fünf, Srnnbente in fec^§ fii§ ad}t ^ßaaren, 2t[penftranbläufcr unb ^al§banb=

regenpfeifer ^atjlxeidif «gturnmiöbe unb Q^xicxq- unb SJüftenfcefcfjlualbe in ülRaffc; auf bem

Sieler Ort mittlerer ©äger in nünbefteu§ fecf)§ ^^aaren. S'iacfj nur brei Qafiren, am
8. Quni 1901/ furfjen bie ÜJJitglieber be§ ornitf)o(ogiftf) = oologifcf)en 33erein§ ju |)am6urg

benfelben Ort auf, machen ftd^ fofort ^^an baS fünbt)afte ©ierfuc^en" unb finbcn (mit ber

fluSbrüdlicfien SBeifid^erung, bafe if)nen feine S(rt entgangen fei) ©teinmäläer, Sranbeutc,

5ering§= unb (gilöermöbe garnicf)t/ 2tlpenftranblQufer toie Stufternfifc^er f)ö(f|flen§ nod^ in

biet, S^^t'rg^ unb S^üftenfeefd^roalbe in l^öcfiftenS ätoanjig, ©turmmöbe in ctttJa bietjig paaren,

$a(§5anbregenpfeifer äiemlid^ I)äufig, auf bem Sieier Ort nod^ fünf niif)t jerftörte 9fefter

beS mittleren ©ägerS, alfo nur f)al§ßanbregenpfeifer unb bielleid^t nocE) 2tuftcrnftfd^er unb

©turmmöbe nid^t, ade anberen 2lrten aöer mef)r ober rocniger ftarf berminbert ober gan§

berfrf}tt)unben. — Unb bann foll ber beutfdfie 5BogeIf(^u^ berpfiic^tet fein, ba§

Stuge ftarr auf b. Sertepfc^' § 1: /,93ogelf cfjulj ift nationalöEonomtf d^e 2tn =

gelegen^eit'^ gefieftet, faltlöd^elnb ©eroeEir bei ^uß äugufe^en?!
Sei bem 33orfd^[age für ein internationales SBogelfifiut^gefetä (<S. 9 6i§ 10) finben

fic^ allerbingS Sejtimmungen, bie mit aud) ben genannten SsBögeln gugnte tommen rtürben,

aber offenbar ^at g-reitierr b. SBcrlepfc^ audj t)ier nicf)t an fie, fonbern auc^ nur an bie bor^er

bejeid^neten Orbnungen gebacftt; fonft £)ätte er jum minbeften§ nicf|t berfdumt, menigftcnS

Stbfatj 1/ baä, auf ®umbf= unb SBafferbögel angeföanbt, befannttidf) fteüenlreife recf)t tief

auäf in ba§ Srft)crb§Iebeu ganger ©tranbgegenben einfcfjneibenbe abjolute Sßerbot be§ S^efter^

ou§neI)men§ ju 9taf)rung§5mecEen ctmaS nä[)er ju begrünben refp. ju limitieren; fo febr liegen

bicfe SSögel außerfialb feineS ®eficbt§Ereife§, fo wenig t)aben fie eine ©teile in feinem 33ogelfrf}u§ I

^) (S§ ift bie[leid[}t nid^t überftüffig f)ier nocbmal§ auSbrücfüc^ barauf fiingemiefeu/ bafe

Örrci^err bon Serlcpfc^s ©d^rift ben Stitcl „S)er gefamte 33ogelfc^u|, feine 9lu§füf)rung unb
35egrünbung" trägt unb bicfem Qkl entfprcd^enb biSl^cr Qud^ ftet§ aufgefaßt morben ift.
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lic^, fo muß oUerbingS fonfequenterrocijc fd)onuit9§Io§ tierfolgt werben, juag i^m

birctt ober inbirett fd)äbli(^ ift; tertium non datur.

)Rcbcn ioIdt)en t)aiii)9rciflicl)en unb lüciltragenben ©ifferenjcn jroifc^en Siebefd^em

unb non 33evlepid)icl)em S^ogelfdju^e bic Sefer nod) mit einer 'Slufjälilung bcr

feineren Unterid)iebe, njtc fie fid) bei genauerer 93ctrad)tung überall, auc^ m bie

SBorte faft gleid) ju flingcn fi^einen, IjerauSfteUcn, äu ermüben liegt nic^t in ber

Slbfid)t be§ <Sd)ieibcr§ biefer QdUn, unb cbcnfowenig fann er e§, jumal nac^

feinen früheren Slußerungen gur <Sad}e, für feine ?lufgabe galten in eine ^ritif

biefeg prinsipieüen unb funbamentalen ©egenfa^eä einjutreten. 9^ur auf j^t^i'

ftellung berüTatfai^en ouö er f unb liefen, bon jebem Sefer felbftsuprüfenben

ißelegcn tarn e§ tl)m l)ier an, unb jebem ebenfo gemeinten unb cbenfo begrünbeten

©inroanbe gegen feine 1)arftenung ift er gern bereit 9?ebe ju ftcf)en.

SBenige SOJonate \)or feinem Xobe fd)rieb Siebe om Sdjlnffe eines ?lrtifelg,

in bem er unter Slufbietung aller it)iffenfd)aftlic^en fon)ol)l irie aller etl)ifd)en

?lrgumente nod) einmal für eine oom (SgoiSmuS beö ®elbbeutel§ befonberg l^art

»erfolgte S^ogelart eingetreten mv (©d)riften ?lnl). ©. 7 big 31): „2öie Diele SEiere

finb fdion infolge beS blinben SBütenS beS 3}2enfd)en ber Kultur jnm Opfer

gefallen! ©od nun aud) ber Dl)net)in burc^ bie Kultur fi^on gefd)äbigte unb all=

iä^rlic^ me^r unb meljr oerfc^minbenbe Safferftar lebiglid) au§ ungenügenb ober

falfd) begrünbeten materiellen Stüdfic^ten l)tngeopfert merben? — D^ein, ba§

foll ni^t ge)d)el)en, fo lange e§ nod) ÜJJänner gibt, bie in ber je^igen

alle§ nur nac^ bem materiellen ©eminn abiüägenben Qtit nod) nid^t

jebes ®efül)l für bog @d)Dne berloren Ijaben, bie ibrer ^fli^ttreuc

gegen bie 9iatur eingeben! finb. ®o lange e§ un§ möglid^ ift, roerbcn

tt)ir mit ^anb unb äJfnnb antömpfen gegen ein Zun, ba§ bie Integrität

ber Statur antaften . . . ."^) ^f)m ift eS nun nic^t me^r mögli^, it)n bedt ber

Siafen; feiner ^anb ift bie fo unermüblid) für ba§ 2öol)l aller unferer gefieberten

Sieblinge tätige gebcr entfunten, unb fein 9J?nnb l)at oerftummen müffen; unb

roaS ift fe^t au§ feinen fo juoerfid^tlic^ gefprod)enen SBorten geworben? — „5)er

Sebenbe f)ot re^t" .... Sluc^ ein „^ampf um§ 2)afein"I

1) S)em SScrfaffcr ift [}icr ein Ileiiie§ lliiglücf paffiert, bn§ id^ bod^ erttiäl)iien muß.

@t ^ot ganj ü6erfct)eii, baß am 2lnfang be§ angeführten 3lrtifei§ über bcu SBafferftar firf) bie

33cmer!ung finbet: „^n ben [)inteilaffenen '^^apieren 2iebc§ fanb fid) bcr fotgenbc unboUs
enbetc Stttifel. ©einem SBunfc^e infolge tfabcn tvix, mit benen er ben ©egenftnnb ber

Strbeit münblic^ unb briefücf) metirfac^ eingcf)enb bcfprodjen f;at, btefen Slrtifel in feinem

©inne fertig gefleftt unb übergeben i^n biennit ber ÖffcntUd)feit.

ßarl 9ff. ,s^ennicfe unb Staate Don 5ßacquant = ®eoäeIIe§/'

S)ic oben angefübrtcii SBoric ftammen, wie fd^on baran§ Ejeiborgefit^ baf5 fie ben

©c^IuB ber ^^unboUenbeten" Sttbeit bilben, nic^t bon Siebe. Qcf) ^abe fic gefcf)ric6en.

(Sart 3R. ^icnnide.
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33oii 55?il^clm <Sc()ii)"tcr, caiid. thcol. et phil.

„Zun fic iüa§ fic föniien, um bic |)cvri(^aft be§ UtilitariSmuö im ^^ogel»

fd)u^e 5U bred)en, cl)e e§ für uni'erc armen ©umpf= uiib SBaiferoögel

jpät lüirb " fdjreibt mir ein gnr lieber onütl)olo9ifd)er greunb, Pfarrer

@. ei)rtftoleit. —
5yor !urjem mar id) auf ber 9forbfeetnieI ^uift bei unferem regen 5>erein§<

mttgtieb Otto Seege; uub id) fanb bie ulteu klagen neu bcftättgt.

2Ute flogen, ja frcilid)! Siebe greunbc in ornithologicis, nc^mt beu

„3ooIogiid)en ©arten" oom ^a^re 1877 jur ^anb uub left bort bie bitter(id)e

Älagc gjo^mcberg über ba§ 5ßcrid)roinben ber ®umpf= uub SBaffevöögel nad)! @dion

bamalö unb, ad), fd)on feit länger mor eine ropibe ^ilbna^me ber ©eeoogel

äu Dcrjpüren. Unb unfer aüfeitS Oere{)rter Siebe ^at wdI)1 and) gerabe auf bicfen

bunflen ©d)attcn= unb ®d)anbfled innerhalb ber ornithologica fein befonbereS

5lugenmert geridjtct, at§ er unferen 3?erein ^um ©d)ufee ber SSogelmelt 5U grünben

fid) bettjogcn füllte." T)a§ mar 1875.

Settbem ift'S nid)t beffer gercorben, maf)rlid) nid)t! g^riberid^ f(^reibt in ber

Dierten Sluflage feine§ betannten SBerte^, nad)bem er un§ mit ^ilfe ber guten

©c^ilberungen feiten^ älterer Drntt{)ologen mie S'iaumann unb anberer bie längft

fprid)mörtlicf) gemorbenen 2Jiaffen Don SJieerüögeln an 6en beutfc^en ©eefüften

anfc^aulid) ju mad)en gefudjt: „iJBo finb fie nun ^in, biefe (Sd)aren üon ®ec=

Dögeln!" 3um guten Seil öerfd)munben! — ®ie 95emot)nerfd)aft ber 5ßogelfolonie

auf ber ^nfel S3orfum ift auf bie ^älfte gufammengefc^motjen. a)?an ^at barum

bog ©ammeln ber ©tlbermöoeneier in ben beiben legten Sal)ren 1901 unb 1902

einftellen müffenü — §. Ärof)n teilt un§ („OrnitI). gjionat^fdirift" 1902, 3)

mit, baß bog ä^ogelleben in ben üon i\)m befuc^ten ©cgenben (Sangen 3[ßerber,

Äieler Drt) oon ^al)v 5U ^al)r immer mcl)r abnähme; „mir tonnten nur beflätigen,

ba^ baSfelbe — e§ märe ju oiel gcfagt: armfelig — leiber in ber Xat Der =

l)ältnigmäßig nur geringfügig fid) au§na{)m unb längft nid)t me^r ba§

bot, ma§ §err ^aftor Stobiuö (1899) in feinem [)übf(^en ^rtifel barjulegen oer=

mod)te. . . ^aupt=, menn nii^t alg olleiniger ®runb be§ fteten 9ftüdgangä

mürbe bag 2)?affeneinfammeln ßon @iern genannt. . . . 2)o§ ift jommerfc^abe!

mu§ etroog gefd)ef)en, ben ©djmud uufercr beutfi^en Äüften, bie ©tranb=

unb (Seetiögel, Dor bem Untergange ju bemaf)ren, auf ben fc^on oI§nel}in bie Sultur

unb befonberg bie mie ^ilje au§ ber @rbe emporfd)ie§enben ©eebobeorte mit

9iiefentröften unauft)altfam l)inarbciten." — Dtto Seege flagt: „33on iet)er i)ieltett

bie i^nfulancr uub Äüftenbemoliner t§ für ein alteö, gute§ 9ted)t, bie @icr ber
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©eeüögcl nad^ S3clieben ju fammcln, unb bicfe freie ^luSübung führte an ben

meiftcn Stellen jur fc^onungSlofeften (Jierrduberei unb bamtt jur 5I5ertreibung

bcr Srutoögel. ?llle bogegen criaffenen ^oltjeitierorbnungen frud)teten fo ütel rcie

9ornid)tg" („DrnitE). aJfonat§fd)r." 1903, 1, 2).

@§ tat mir in ber ©eele mi)e, als id) t)örte unb jal), roie moffenl^aft üiele

@ier üon ben frtefijd^en Snfeln njcggeljolt, n)eggefto!E)Ien werben, ^urj tjor ber

Snfel ^uift liegt 5. 2?. ber SDcenintert, eine geräumige ©anbbanf, auf ber fo etma

80 Silbermööenpaare nifteu; bort [inb bie tion ben ©eeoögeln abgelegten ®ier

feine jttjei Sage )id)er. Die S3urfcf)e unb aJJänner Dom no{)en ^^eftlanb unternef)men

bo^in toaifu Seutcjüge; alle^ roirb rceggeraubt; bicfe l)abgierigen ©d)iffer unb

gifc^erSleute ne{)men bem 3Sogel fopfagen ba§ roarme @i mdbrenb bc§ Segeng

n)eg; fte lauern förmlid) barauf, bis ber 33ogel üom auffte{)t unb fie fi(^

bcr S3eute bemädjtigen fönnen. SBefonberö fd)limm treiben fie eS an ben ©onntag«

nadimittagen; ba mirb immer tabula rasa gemacht; unb bann, »enn bie @ier=

förbe gefüllt unb bie ©c^napgflafc^en geleert finb, äiel)t bie gange roi^e ®efellfd)aft

mit ©ejaui^äe unb ©ejo^le nad) §aufe. — 3luf ^uift felbft fonben mir un =

bef cbreiblici^ Dtele ausgeräuberte 5KeftmuIben oon (Seeregenpfeifern, ?Iuftern=

fifd)ern, 9fiotfc^enfeln, ^iebi^en. 2In ben geeigneten Stellen tonnte id) bei jcbem

jroeiten, brüten Schritt auf ein ausgeleertes 9f^eft ftogen. Das batten jumeift bie

Sungen beS S)orfeS nngerid)tet. — Die SBraubmeerfd^malbe ift gang üon Suift

Derfdjmunben (früt)er niftete fie bafelbft t)äufig), faft aud) bie ^^-üftenfeefd^roalbe

unb ber Sanbregenpfeifer; bie Sranbmeerfd^roalbe foCl 1903 nur nodb fluf einer

oon aüen oftfriefifc^en ^nfeln geniftet t)aben! — So ftet)t eS mit ber Sierräuberei

nid^t bloß auf ^m\t, fonbern anä) auf SBorfum, D^orbernet), Sangeoog, Spideroog,

SSangeroog, Saltrum, fo auf ben rceft« unb norbfriefifc^en Snfeln, fo überoll.

^n einem oon mir bei ben |)erren Drnit^ologen berumgefanbten Überfic^tSplan

über ?lb= unb 3"nabme ber 23ögel rairb bei ben Seeüögeln immer nur üon

erftercr bcri(^tet.

SBeld^eS ift ber größte f^einb unferer Seeoögel? @ben ber

UtilitoriSmuS — ber UtilitariSmuS in ämeierlci ©eftalt, alS proftif(^er unb

als tt)eoretifd)er: ^ener i)ti^t, jebeS nur einigermaßen eßbare Sceüogelei nid^t

unbenu^t auf bem Sanbe liegen gu laffen, alfo ju l)olen, ju rauben; biefer befagt

fd)ledbtl)in, {eben nic^t für bie ^üd)e ober fonftmie einen petuniären SSorteil ab'

merfenben Seeoogel eben nic^t ju fcbonen, ba er feinen Sc^ulj braud)e, oerbient

^abe. Sa, cS ift leiber mar: bie 9fiatur unb faft auc^ ber a}?enfc^ merben ^eut«

gutage gcmertet, gefc^ä^t, gemeffen nad) bem @elb, nad^ ber roüenben preu§if(^en

äJJart. Das ift ber „neue SfurS," in bem mir fo frifdt) unb freubig fteuern unb

fegein.
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Slud) unfere ©taatSregterungen finb roett baooii entfernt, öon ben ®efic^t§=

puniten bc§ äft{)etii^ (Sci)öncn beeinfluBt ju werben. Tiie SBertmomente be§ ©ct)önen

— als be§ ©rl)önen nur an fid), ntd)t be§ 9f?üfelid)en — finb nid)t bie 2J?a§ftäbe

i^reg |)anbelnö. J)a§ jeigt fid^ beutlid). Der gorftbeamte ift tieut^utage oom

^[äger, üom SBcibmann begrabiert jum „§orft"mann, juni ^orftoerroalter; er ift

ber Ingeftedte bei ber Sßermaltung eines großen Kapitels unb i)at barauf ju fe^en,

mö9lid)[t Diel ßinfen au§ bicfem Kapital f)erou§5uj(]^lagen; „iöalbroirtfdiaft",

„SSalbcrtrag" finb für it)n bie aJiottoS. 9^un lungert ia freiließ au^ tieutjutage

auf aßen ©äffen ba§ 58ebürfni§ nad) bem ®d)önen, bie (Set)nfud)t nad) bem 3bealen,

ba§ ©mpfinben unb 3^üt)Ien ber ^ö^eren fünftlerifc^en 3Berte, für bie ein 33erftänbni§

in je bem ÜKenfd)en^eräen oerborgen liegt; biefc Sebürfniffe erftreden fic^ fogar

t)eute auf bie ®d)ilber ber SSerfaufSlöben, unb biefeS 33olf§empfinben ift felbft in

bie ftaubigen bürenufrotif^cn a^egierungSföle gcbrungen. Dai)er ©rfd^einungen

lüie biefe, baß man an ber @lbe ben S3iber, in 3benl)orft bie 6Id)e fc^ü^t, baß

bie bönifc^e 9iegierung bie legten jungfräulichen |)oc^moore ^ütlanbS anfaufen

ttjiH unb ber ^oHjeipräfcft be§ frangötifdien Departements §odiaIpen eine 33er=

orbnung erlaffen t)at ^nxn ©d^uge ber 9lIpenf(ora, unb ba§ man auf 2Beft=3uift

eine 5ßogeIfoIonie anzulegen bejm. beauffid)tigen jn laffen fid) füt)nlid) erbreiflet

I)at. 9^un gut! '^flux gudt aut^ ^ier roieber ber leibige lltilitariSmus red)t

beutlid) heraus! Denn bie ^Regierung erhofft in ber bis je^t nur gmangig unb

einige Sranbentengelege umfaffenben ^^uifter „23ogelfolonie" eine Slnfiebelung dou

©ilbermöoen unb fomit eine jufünftige pefuniäre VluSbeutung ber ©ilbermöüennefter;

bann ift fie ferner in bem SBa^ne befangen, baß bie 3Sogelejfremente baS fanbige

(Srbreid) Derbid)ten unb gegen SBinb unb SBaffer ju galten üermöd)te, maS aber

tatfäd)Iid) garnid)t ber {^aH ift. a^atericlle ^ntereffen, UtilitariSmuS o^ne ©übe!

Unb iDaS fagen unfere ^^reunbe baju, menn fie pren, baß man bereite baran

gebac^t f}at, bicfen ja freilid) etmaS exponierten ^often eineg UtilitariSmu§, melc^er

fc^on nad) SlltruiSmuS auSfiefit, mieber äurüdjujiehen, oielleidit auf ®runb einer

JU geringen „Ütentabilität"?!

3Cßa§ i)abcn bie 2;ier= unb 33ogeIfd)u|5t)ereine bi§f)cr jum iffio^Ie

ber ©eeoögcl getan? 2Ba§ haben fie getan, um ber ftetigen, offenfunbigen,

großen Slbna^me ber ©eeöögel menigftenS nur einigermaßen ju fteuern? Sch

glaube, fagen ju bürfen: ^fl[d)t§. Sefennen mir eS nur gang rut)ig! 3ßir miffen

ja olle, baß j. 33. Barograph 6 beS alten ©efe^eS über bie ©djonseit bes 2Bilbe§

ben ©eeoögeln u.
f. ro. (jumal auch ^iebi^en) mehr gefdhabet hat als genügt.

@S Derbient geroiß aUe§ Sob, roenn bie föniglid)e Siegierung in 30^erfeburg 500,

ber SierfdhulJöerein Seipjig 600, ber Xierfchu^oerein DreSben 360 öon S3erlcpid)'fche

Stiftföften haben auShöngen laffen, wenn ^^orftmeifter 5?urt £ooS, mie er mir mitteilt,
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(illiä^rlid) circa 100 unb \o uicle anbere ^riuate fo unb \o oicle »neiteve 9^tft=

fiiften in il)ren 5B3älbern, ^ar{§ unb ©arten anbringen — e§ Oerbicnt bie§ aüeS

2ob, unb mir niüffen ood unb ganj jufrieben lein, oud) (roij ber j. 33. allcrjüngft

au^ jTljüringen eincjelaufenen, ungünftig lautenbcn unb il)n etroo entmutigen

fönnenbeu 9?ad)rid)t: „3ol)t öcr ^urücftcl)rcnben 9?ogcI immer geringer; ftet)t in

birettem Söiberfprud) mit ben angeblichen @rfoIgen ber l^ogelfd)U^frcunbe" (üergleic^e

boju ben worjä^rigen ?lu§iprud) eineg öfterreiri)ifd)en @rafen in ber „?(quila":

„®ie ?lbnat)me ber ßugtiögel rvat immer jn oeripüren, aber I)cuer ift biefe Xat=

fact)e bodj gcrabeju fonfternierenb" !). @§ ift übert)aupt fc^on üon ^ot)er 93ebcutung,

ba^ mir in 5)cuti'd)lonb eine ^^inna !^aben, bie un§ bie benfbar beften 2^ogel>

niftföften ju einem menigftenS relatio biüigen ^reig liefert unb aucfa einen SJJann,

oon Serlepfci), ber nac^ ben ?lnrceifungen 33ater Siebes mit großer Energie bie

:5nitiütioe ju biefem llnterneJ)men gegeben t)at; unb mir müffen ganj pflic^tfdjutbigft

biefeg Unternet)mcn, auc^ abgefel)en üou bem l)ierbei üielleidit einfeitig betonten

9^üglid)fcit§prinäip, unterftü^en unb e§ — fd^on au§ notionalem @^rgefüi)I —
„\}d6) bringen" bz^m. ju galten fud)en. Unb eö ift anbererfeitä auc^ mar,

baß fid) ä- 33. ber äc^rcarjfpcd)t feit jener grünblic^en @t)renrettung be^felben

burc^ Siebe allerorten gemet)rt \)at, mit bei mir brieflid) Dorliegenbe 3)?elbungcn

Dom Untermoin (^rof. Dr. 33oettger), au§ bem ^Teutoburger SSalbe
(.f).

©c^ac^t),

auö ber SOiarf ^ranbenburg (^rof. Dr. S'teid^enom unb |). §0(fe) berict)ten, roie

id) felbcr für 9iheinl)cffen, ben 5i?ogelberg, bie ^ulbaer ©egenb, bie 9?f)ön fonftatieren

fonnte, mie meiter^in bie „Drnit^. äRonatgfd)rift" in frül)eren ^al)r9ängen für

Sippe, ^Jjetmolb, SDarmftabt (Dbenmolb), „S^Jatur unb |)au§" (1903, 9^r. 29)

für X^üringen angeben; gan^ neu angefiebelt ^at er fic^, mie mir bie ^erren

^^orftmeifter Äurt Soug, Dberte^rer ^rof. Dr. ^. ^ung{)an§, ^rof. Dr. 93oettger

mitzuteilen bie ®üte Rotten, im 3cfd:)omi^er 5Reüier in S3öl)men (in ben legten

^af)ren), in 9?iebcrl)effen (feit etroa 15 ^ol)ren), um g^ranffurt (feit 20 ^aljren);

nur ber alte lieben^mürbige §err §ofrat Dr. 2B. SBurm melbet „Slbna^me an=

fc^einlid) bei Xeinact)" (33ab im mürttembergifd)en ©c^marjmalb), unb cä finb

t)ielleid)t jene benfroürbigen „Nota" 33ater Siebet in biefeS fülle fd)öne Sonb

nid)t ober nid)t nac^^altig genug gebrungen, mol)ingegen §err üon Xfdjufi ben

©djmar^fpce^t al§ ben t)äufigften ©treifoogel unter ben ©pec^ten für ba§ fd^öne

Salzburg bejeidjuet; balb ftärtcr, balb fd)möd)er tritt er auf in 9J?edlenburg, mie

mir ^err ^aftor ©lobiuS mitteilt. Sd} fann aud) fernerbin Dcrfid)ern, ba§ in

ber üor mir liegenben „3irfulai'note" nur 69 unter circa 180 SSögeln 5U finben

finb, bei benen nictit menigftenä ba unb bort eine bauernbe ^mio^itte beobad)ten

gemefen märe. jDoö ift fomcit alle§ ganj fd)ön unb gut! 9lber id) frage loieber

— mag {)aben mir für unfere ©eeüögel getan, bie nnauft)alt)om bem SSerberben
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entgegen gelicn, ma§ etwa für bie äicvlid)en, ä|t{)c(iid) fo ttjertDoUen Witten, biefe

perlen nntcr bcn ©ceobgcln, m§> für bie (Seefdjroalben, bie Sinne mit bem

aUerbeften SHcdjt ob it)rer glegans Sterna — „Sterne, ^immclgflerne" — nannte?

9^id)t§, bod) eigentlich garnid)t§! 2)er 23ogelfd)ut5frennb gef)t ^in unb fief)t mit

frcubetrunfenem 3hige biefen blenbenb toeifeen ^immetgftern in ber flimmcrnben

ät)anblanen Suft über ber gelben ©anbbüne er gel)t lieber t)eim unb trauert

über ba§ ©cfdjicE ber armen fd)öuen i^ögcl: unb bog i[t bcrmalen nod) ha§ S3efte,

ma§ er tun tann. S'toc^ nid)t einmal ju ben ?fi[ttäften für ©äger, mctdje bie

5in= unb Sapplänber au§ @igennu§ längft l)eränftet(en ftiffen, tjaben wir eg biä

je^t gebracht; mir marten nod) auf fie. Unb maS fönnen mir benn eigentUrf)

tun für unfere SBaffer= unb ©eebögel. 2)ie 5lntmort lautet: ^aum öiel! Slber

mollen mir oor ber i^rage: „2Ba§ tun?" fapitulieren roie etma im polittf(^en

Scbcn unferer ^dt 9?aumann uub bie national^foäiale ^jSartci?! — SBenn irgenbroo

unb irgenbraonn, fo bürfen bod) mat)rlid) f)ier nid)t bie 33ogeIfd)u^öereine, bie

fo bringenb nötig finb in unferer S^ii, too jebe gefeüic^aftlid)e ©emerbeftoffe,

Säger, 5il''i)ereipäd)ter, ©c^iffer :c. mit ber unerbittlid)ften (Snergie it)ren eigenen

materiellen i^ntereffen na(hgct)t ot)ne 9iüdfid)tna^me auf anbere all*

gemeine — unb baju ibeale! —
, oerfogenü

„^egt, mo bie Seben^bebingungen ber ^nfuloner günftiger gemorben finb

unb bie ^aifl ber Srutoögel nur nod) gering ift, ^at ba§ 2lu§nel)mcn ber @ier

feine 33ered)tigung mel)r, oielmet)r mujg je|t ernftlic^ S3ebacht barauf genommen

werben, einer weiteren 33erminberung entgegenjutreten" (Otto Seege).

„2Bir mieberijolen ^ter unferen 23orfd)lag, ba§ bie §ilfe ber betreffenben 53e=

l^örbe nad)gefud)t unb ba§ Sanben (fpesieü auf . . . .) o^ne üor^erige ®cnel)migung be§

^öd)ter§ (ober ber fonftigen juftünbigeu ^erfonen) — D^otfäHe auggefc^loffen — unter

allen Umftänben in ber oom 1. Wäx^ bis (Snbe ^uli oerboten merbe" (§. .^ro^n).

©erabe biefer 9Sorfd)tag lä§t fid) meines @rad)teu§ burd)füt)ren uub auf fo t)iele fleine

unbett)oI)nte ^nfeld^en ber beutfd)en Dft= unb ??orbfeefüfte allgemein anmenben, fo

aud) 5. 33. anf bcn 9Jfemmert, ben „lütje l)ooge |)örn", bie ©reifsmalber Die 2c.

3)e§ weiteren fdjiage 16) folgenbe SDiaßna^men tior:

1. ?lllgemeinere unb ftrengere praftifc^e !Durd)füJ)rung ber ie|t

geltenben oogelgefe^Iid^en Seftimmungcn. SBenn biefe§ äJfittel 5um Sdjuge

ber ©eeoögel oiel allgemeiner, bel)arrlii^er, energifc^cr geltenb gemalt mürbe

al§ e§ ie^t gefi^ieljt, mürbe ein großer Seil ber bermalen fo ungeheuerlich florierenben

©ierrönberei unmöglid) fein. ^nSbefonbere mürbe bie Sugenb oon jener in ihrem

(Sinne gmor gemi^ fehr „obligaten", aber faftifi^ fo wenig er5ieherifd)en S3efd)äftigung

abgehalten werben fönnnen. SBofür haben wir bie gefe^lichen ©trofbeftimmungen,

wenn fie bod) nie jur ^nwenbung fommen follen?!
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2. Umfaffenbcre ©d^u^maßregeln juguuften ber ©eeoöget in betn

neugeplanten 33ogcIfd[)utjgcfe^. ift burc^aug unb bringenb nötig, bo§

roiv ben Sceoögctn bcnfelben ©(^u| angcbci^en loffen, roie bcn ©ingoögeln.

a)?öd)tcn mv bod) I)ier einmal oon bcn 9^ü^lidi!eit§rüdi'id)tcn abfegen! (Sä fragt

l'id) ja übert)aupt noc^, ob biefe ©ingoögcl immer ebcnfo „nü^lid)" finb mie „fc^äblid^".

S^JeuerbingS beftrcitet man ba§ mieber ieF)r — unb e§ mog fein ober nid)t fein;

S)arouf grünbct fid) unfer 33ogelfd)U^ nid)t. 2Jfet)r ©c^ug alfo auc^ ben ©ee*

öögeln! jumal c§ Don it)nen feftftel)t, bog fie cigcntlid) nie unfern aügemein

öfonomifd)en 3ntereffen nad)tetlig finb.

33on S8elef)rung :c. öerfpred)e id) mir betreffe be§ @d)u^c§ ber ©ceüögel

bei ber niebcrbeutfc^cn Äüftenbeoölterung ntd)t tiiel; bamit ift bort fdjleci^terbingS

nid)t§ nnjufangen.

SSieUeidjt roerben bie üorliegenben g^ragen aud) einmal auf einer ber nöd^ften

^a^reSoerfammlungen be§ ©eutfc^en 58erein§ ^um ©d^u^e ber SSogelmelt 5ur

©rörterung gebrad^t. Sie tierbienen e§ wot)rIid) retd)Ud^.

9^0^ muß id) fc^ließlid^ einem Sebauern 3(u§brud geben: Da§ e§ fo oielc

Parteien unb ^arteic^en innerJ)alb beg ^reifcä ber beutfd)en 33ogelfreunbe giebt!

2J?öc^ten bod) in ©od^en beä SSogelf c^u^eS alle beutfd)en i^ogetfreunbe äufammen=

ftetjen wie ein aj^annl (Srft bann erholten mir bie ©tärfe, meldte (Sinigteit

öerleÜ^t. Unb e§ fet)lt un§ bermalen ma^rli^ nodt) an Gräften, tt)eld)e fid) un=

gebrod)en unb ungefdl)eut jum Sßßoljle uuferer befieberten Sieblinge regen,

entfalten, opfern.

Jlßttorm gcfärßfe ^einbxoffcL

5Bon Otto S^Qtotp.

(SDJit Suntbilb SCafel I.)

Hm 7. Oftober entbedte id) in einer ^iefigen SBilb^anblung unter ©ing»

broffeln unb Wmfeln eine mir günglid) unbefannte ®roffeIart. ©ie fiel mir bur(^

il^re geringe ®rö§e unb bog bunfte ©efieber auf. 3n ber ®eftalt f)at fie bie

meifte Si^nlic^feit mit T. musicus ober iliacus, ift aber merflid) fleiner. 5Iu§er=

bem untcrfc^eibet fie fi^ üon ben genannten Birten burd^ tieri)ältni§mä§ig ^ol^e

Saufe unb fiirjeren ©dj^anj, auä) erfc^eint ber ©c^nabel etirag geftredter. Die

©efamtlönge betrug ßon ber ©d^nabelfpi^e bi§ jur ©c^manjfpi^e gemeffen 21 cm,

g^lügeltänge: 116 mm, ©c&manälönge: 70 mm, ©d^nabel 17 mm, §ö{)e be§

Saufeä: 31 mm, 2JJitteIäel)e mit 5¥raIIe: 29 mm, o^ne Pralle: 21 mm, ^inter=

§ef)e: 19 mm, ol)ne ^aüe 10 mm. '5)ie ©c^njanjfebern finb üon faft gleid)er

Sönge. ®a§ 33er^ältniö ber ©dt)mungfebern jueinanber ä^eigt nebenftef)enbe
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fd)emattfd)e Darfteüung in natürlicher ©rb^e. ®ie J^ärbung ift auf ber gonjen

Dberfeitc gletdbmö^ig büfter oliücngraubrauri, ät)nlid) roic ba§ ?Im)eln)etbct)en auf

ber Dberfeite geförbt ifi, aber etroag t)ener unb mit einem beutlid)en grouen

©djimmer. Die Sd)n)ung= unb ©teucrfebern, foiüie bie §anbfd)tt)ingenbeden finb

ctroa§ bunfler. äußeren ©d)roungfebern geigen einen fal)len feinen 2lu§en=>

faum. %a^t bie gange Unterjeite einfd)lie§Iid) ßügel unb £)t)rgegenb ift matt^-

fc^roarg. 2lm Äinn finb trüb gelblidimei^e ©äume. 2luf ber Sruftmitte ^aben

bie Gebern roei^lidigraue ©äume, rceldje nad) unten gu breiter unb feiler werben,

bie 33aud)mitte in geringer 3lu§bet)nung raeig. Sin

ben SBruflfeiten unb ben SBeid)en ge^t ba§ ©c^rcarä

in ba§ Dliüengraubraun ber Dberfeite über. SDie Unter=

flngelbcdfebern finb mattfdbttiarj, mit Dliüenfarbe ge=.

mifd)t, ebenfo bie unteren ©diroangbedfebern. 'J)ie

©d)iuungfebern finb auf ber Unterfeite buntelgrau, bie

©teuerfebern t)aben l)ier einen \)dl olioenfarbenen ®<i}\m=

mer. CDer Schnabel ift mattfd^roarg, ber Unterfc^nabel

an ber 53afig loeißlid^, bie gü^e finb roeißlid) ^ornfarben.

SDie 3^arbe ber ^ri§ mv nidjt mef)r beutlid) gu erfennen,

fie fc^ien bunfelbraun gett}efen gu fein. 2Der 33ogel ift

ein 9J2ännd)en, rcie bie Unlerfud)ung ergab. Sie aj?ug=

fulatur mar fe^r gut entmidelt, ba§ gettpolfter rvav

bagegen äu^erft gering, ©iefe jDroffel ift nad^mei^lid)

in ©d^lefien gefangen »orben. @te ftammt au§ ber

ülrebni^er ©egenb unb ttjurbe mit einer ^Ingo^l ©ing-

broffeln unb Imfeln üon einem §änbler perfönlid) nad^

ber SBilbf)anbIung gebrad)t, mo td) fie faufte. '?fiad) ben

P mir jur 33erfügung ftet)enben ornittjologifc^en SBerfen

l^obe ic^ ben SSogel nid)t beftimmen fönnen. "Sflad) einer Don 5)Srofeffor Dr. 9tub.

SBIofiug üorgenommenen oergleidjenben Unterfud)ung ^anbelt e§ fic^ anfd)einenb

um einen 2JieIani§mu§ ber 2BeinbroffeI.

Sd) reoibiere möglic^ft oft in ben t)iefigen SBiIb> unb 5)elifategf)anblungen

bie jum 23erfauf angebotenen ©roffeln, t)abe aber au§er biefer befd)riebenen

S)roffeI nicbtö ©rmäbnenSroerteS bi§t)er finben fönnen. 93i§ 2)?itte Oftober mar

aie gettjö^nlid) t)auptfäd)lid) Turdus musicus oertreten unb groar gu Bielen

,
|)unberten , in geringer Stnga^I Merula merula unb T. viscivorus. SDJitte

I

Dftober erfd)ienen T. iliacus, pilaris unb häufiger viscivorus, 3w2imoI fanb

fic^ M. torquata, bie norbifc^e f^orm.
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JlDuonn gcfärßter mämxti(^ev ^ofbammcr.

SBon Dr. ©engl er.

(lT?it Simtbilb StQfel II. ^ig. 1).

^cute er!)iclt id) einen ©olbammer (9J?ännd)en), Emberiza citrinella L.,

ber in ticr f^ävbung gerabe ba§ ©cgenteil Don bem im ^al)rgange 1903, ©. 16

biefcr ^citl'cljrift bcfd)nebenen ift. \ci mir geftottet, I)ier eine tnr^i S3efd)retbung

be§ fcl)r fd)bnen, burd^ ben ©d)uj3 leiber fef)r Derleljten 93ogeI§ ju geben, i^aft

ber gange SBogel geigt ein i(^öne§, glcidjmä^igeg kanariengelb, über bem 3luge

unb in ber Dt)rgcgcnb befinben fid) einige rötlid)braune ©trid)cl; am Oberrüden

geigen einige gebern rotbraune Rieden, bic Dberjdjttianjbeden finb rotbraun mit

gelben ©äumen. S)ie ^anbfdjroingcn finb bunfelbraun mit l)eUeren, in buntel=

rotbraun gietienben Diönbern, ebenfo bie 3lrmfd)mingen, bie ^onbbeden [inb

fc^roärälic^brüun, bie erfte mit einem fleinen meinen ©trici^, bie großen i5'ügel=

beden finb blaßgelb, im oberen ^Drittel rötlid^braun, bie ättiei legten mit braunem

OJJittelfIed, bie mittleren uub fleinen glügelbeden finb bunfelbraun mit rotbraunem

9^anbe, bie ©teuerfebern finb bunfelbraun mit t)elleren, inö ©elblidje fpielenben

Säumen, brei ber rechten ©teuerfebern l)aben on ber @pi|e ein fleineS roeißeg

^Udäjtn. 33or gef)n ^al)ren fa^ ic^ im Januar in einer ©traße ein gong

ö^nlic^eS ajfdnnc^en, of)ne feiner t)ab^aft werben gn fönnen.

Jlßnorm ^e^ävbU miUid^e Jimfef, Wlerula merula (L).

33ou Dr. ©engtet.

(üJiit Suntbilb Stafet II, gig. 2.)

Sm ^ot)re 1898 mürbe aü§ einem S^efte eine junge 5lmfel auggenommen

unb aufgegogen. 5)iefe l)otte bei fonft normalem ^ugenbgefieber einen öollfommen

gelben ©dinabel, megfialb fie für ein 9J?ännd)en gel)alten mürbe.. Sllg fie Der*

manferte, offenbarte fie fid) tro| be§ gelben ©d)nabel§ alg ein 2Beibd)en. ^m

§erbfte barouf, alfo bei ii)rer gmeiten äJfaufer, legte fie nun ein gang abmeid)enbe§

kleib an, bog fie bi§ gu if)rem 1902 erfolgten Sobe ftet§ of)ne tnberung trug,

tiefer 33ogel lebte nie im käfig, fonbern immer in einer fel)r großen (Sorten*

Dotiere, ©ein Xob mar fein natürlidjer; er mürbe oon einem Slrtgenoffen nad^

mef)rtägigem Kampfe abfd)eulid) gugerii^tet unb totgebiffen. !Die ©eftion ergab

meiblid)e§ ®efd)led^t.

®aö ©efieber geigte folgenbc ^örbung: köpf, Spaden, ©cf)ultern, Dber«

rüden bunfelgelbbraun, Unterrüden, 93ürgel unb Dberfd)mangbeden lid)t grau»

braun, kinn meiß, kel)le unb kröpf braun, ^eU unb buntel oerfd)mommen ge«

fledt, 33ruft unb Souc^ bunfelbraun, febe ^eber graumeiß überlaufen, ©teiß unb
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Unterjd)tüaiiäbc(fen Iid}t grau. ®rei |)anb)d)n)ingen [inb jveiß, bie übrigen grau=

braun, bie 9lrnifd)H)ingen rcei^, ebenfo bie ^iele ber g^i'fi'W, bie |)anbbeden

bunfelbraun, bie großen glügclbecfen rceife mit braunen ©Gräften, etroaö me^r

aU ba§ untere ^Drittel jeber ^et^tv ift bräunlid) überlaufen, bie mittleren unb

fleinen j^Iügelbeden finb buntelgelbbraun, aber etma§ ^eUer alä ber Dberrüden.

^ie ©teuerfebern finb meife, nur bie mittelfte ift buntelbraun, gegen bie ©pi^c

Weifelid) überlaufen; ber ©d)aft im unteren ®ed)ftcl meife, fonft graubraun. 5)er

©c^nabel ift fc^niu^jiggelb, bag 3Iuge broun, bie %n^c t)ornbraun.

$($i(ftfttü etttcö ixexQdaffcmn ^Mmvo^et^.
3>on Dr. Surftert, ilJiemmingen.

Unter obiger ©pi^marfe mad)t |)err Sertram in ??r. 9, 1903 ber Ornit'f)o=

logifc^en äJionat^fdirift ajiitteilung über ba^ traurige ®efd)id eine^ freigelaffenen

3fiotfe^ld)enl, baä fd)on in ber erften ©tunbe feiner miebererlangten ^Jreifieit einem

©perber jum Dpfer fiel. S53oI)l bie meiften nac!^ längerer ®efangenfd)aft in f^rcitjeit

^efe^ten i8ögel mirb bog SSerl^öngnig in ©eftalt einer Sta^z ober fonft eine§ 9ftäuber§

in ä^nlid)er SBeife ereilen, mie ^errn Sertroniä 9?otfebIc^en. ®ob aber bie

©ad)e bod) oud) manc^mol glüdlid)er abläuft, möge nadbfteijenbe ^ugenberinnerung

beraeifen, bie icb f)icr erjäblen roiÜ. 5tud) baä (Sefd^icf meines 9iotfopfroürger§

entbehrt nid)t beg Xragifd)en, t§ jeigt aber, bafe fclbft ein jung aufgewogener

SBogel fid) unter Umftänben in ber miebergefunbenen 3^reif)eit mo!^! prec^t

finben fann.

2ln einem ^uliabenb be§ Saf)reg 1870 fanb id) auf ber Sanbftrafee, bie

tjon ©taufen im Srei^gau nad) Äro^ingen füf)rt, einen jungen rotföpfigen SBürger

{Lanius Senator), ber einem auf einem !^of)en Sirnbaum ftebenben elterlid)en

tiefte entfallen mar. S)a§ t)ilftofe Sierc^en mar nod) faft nadt, unb es fehlte

i^m bie äußere geift be§ linfen f^ußes, bie e§ moi)I beim Slbfturj üom g^Jeftbaume

Dber unter bem iKabe eineg oorüberfa^renben 2Bagen§ eingebüßt E)aben mochte.

na^m ben fonft munteren fleinen Surfdjen mit nac^ §aufe, oerbanb il^m ba§

blutenbe j^üßd^en unb päppelte if)n glüdlid) auf. @r gebiet) sufe^enb^ unb machte,

al§ er größer mürbe unb in ber ©tube frei umf)erfliegen fonnte, ber ganzen

.^amilie öielen ©paß burd) feine große 3utraulid)feit, ic^ möi^^te faft fagen

Unoerfdjämt^eit, bie er im 23erfel)r mit allen ^au^genoffen an ben Sag legte,

^r flog ung auf 5fopf unb ©^ulter, jaufte un§ fpielenb an paaren nnb D^r»

läpperen, riß bem 3Satcr ganje ©tüde auö ber Äarl^ru^er Rettung, bie biefer jur

befferen (Sinleitung feines 3J?ittag§fd)läfd)eng nad) bem (äffen 5U lefen pflegte,

^elbft unfer alter 2)adel mußte fid) met)r oon i^m gefaüen laffen, al§ biefem

3
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bi(fen ^lilcgniattfug lieb unb angenet)m »ar! ^urj unb gut, bog ginbelftnb luar

ein 90115 brolligcr ^atron gehjorben unb füt)Ue fid) bei feinem ü)?ifc^futter unb

etmoS roI)em j^Ieifc^ gans loobl.

3Bir l)atten aber früljer fd)on mit ber Haltung jung aufgejogener SBüvger

red)t traurige Erfahrungen gemalt; fie aüe t)atten fein gutes ®nbe genommen unb

waren mä) furjem ©efangenleben on fdjrecfli^en ii^rämpfen eingegangen; mir

befd)Ioffen ba^er, fd)tt)eren ^erjenö, olö ba§ ©pätjaljr unb bie 3u9ofit l)eranfam,

unfercm Siebling bie §rei[)eit micberjugeben. ®er 3>ogeI mürbe in unferem ©arten

ou§gefe<5t unb ocrfd^manb miDcrjüglid) in einer ©ruppe alter 9^upöume, ot)ne

langen 2lbfd)ieb. Unbanfbare Jßelt!

jDer SBinter ging, ber g^rüt)Iing fam mieber inS Sanb, mit i^m pünftlid)

mie immer, am ©taufener SJJaieumartt, bie rotföpfigen 2Sürger. Unfer Pflegling

mar längft oergeffen, fein füi)ler Slbfdjieb ^atte un§ oüe üerbroffen. — —
^n einem fleinen ^aufe, in ber ^^ä^e meinet clterlid^en ®uteä am ©nbe be§

©täbtd)en§, mo^nte ein armer §Ii{ffd)ufter. SSon biefem ersö^lte man mir eineä

2:age§, baß er einen feltenen au§länbifd)en 33ogeI befi^e, ber frei bei i^m aug=

unb einfliege. ®ie äBeifen be§ OrteS fagten, e§ fei ein grauer SarbinoU!

©elbftuerftänblic^ befuc^te id) ben (Sd}ufter, um mir ba§ SBunbertier auc^ on=

äufef)en. 2öer befc^reibt aber mein ©rftaunen, alg ha ein meiblidjer rottöpfiger

Sßürger auf einer ©tauge über bem Dfen smifdien ein paar nii^^t ganj einmanb=

freien JBinbeln faß! Jöäre iä) im ßw'^Üel gemefen, roelcf)e Semanbtniö e§ mit

bem 33ogel ^obe, fo tjättt mic^ ba§ g^e^Ien ber äußeren Qtijt am linfen 3^uße

barüber belehrt, baß ber ba broben ein alter Sefannter oon mir mar. (SS mar

rid^tig unfer ooriäl)riger Pflegling, nur in anberem ©emanbe! ©ag SBiebererfennen

mar aber nur auf meiner ©eite, ber SBoget nal)m feinerlei 9^^oti5 üon mir unb

flog, at§ id) i^m ben '^inqev l)inl)ielt, pm {^enfter i)tnau§. 2)er ©d^ufler erjä^lte

mir, ber ä5ogel fei it)m üor einiger Qtit burdjS offene g^enfter zugeflogen, er l^abe

fid) aber nie groß um il)n geflimmert, ©eitler fomme er gang, unregelmäßig,

mand)mal täglich, bann mieber einige 2;age gar nic^t, bismeilen nöc^tige er aud^

auf feinem Sieblingsfi^ ba oben auf ber Dfenftange. ©0 trieb e§ ber 33ogel,

ben id) mieberl)olt befud^te, ben ganzen ©ommer ^inburd^; im ©pät|at)r blieb

er au§ unb tarn aud) im näd)ften 3Jfai ni(^t mieber.

3tl§ id^ jroei ^af)re fpäter, alfo im ^afjre 1873, f)eim in bie §erbftferien

fam, jeigte mir mein S3ater unter bem neuen 3u»t)ad)§ unferer SSogelfammlung

au^ einen frifd) geftopften rotföpfigen SBürger mit bergrage: „ßennft 2)u ben?"

®abei fd^nitt mein alter |)err ein ©efid^t, al§ ob if)m etmag red)t Unangenehme^

paffiert märe, ^a, id) fannte if)n! (S§ iwar ein fdt)bn gefieberteg SBeibc^en, bem

bie äußere Qiijc be§ linfen j^ußeö fehlte! 2J?ein ^ater l)atte eg in einem S3aum=
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garten in ber 9iäl)e unjcrcö ®ute§, etroa 300 ©d)ritt üon unferem ^aufe, gefc^offen,

tt)o fid) feit einiger Qdt ein 3Bürgcrpaar angefiebelt unb auct) in biefem Satire

imcbcr ^^ungc ausgebradjt t)attc. ÜKein SSater fagte, ber SSoget fei, entgegen ber

®ett)o^nt)eit biefer 3lrt, gor nid)t fcl)cu gcroefen, er Ijabe aber nid)t entfernt baran

gebodjt, bn§ eö ber Unfrige fein fönne, fonft t)ätte er it)n freilid) nic^t gefd)offen.

@o mar alfo unfer Pflegling im Sobc roicbcr in bog ipauS geiommen, in

bcm er feine Sugcnb »erlebt unb ba§ er im Seben Dergcblid) gefud)t t)atte!

SSon ^:)ofrat Dr. SB. SCßurm in 53ab Seinarf).

9Kit 9?ed)t fragt bie Ijeute geltenbe ®ntbccfung§Ic^re nic^t nur, rote bie

Drganc ber ülicre fid) au§ i^rer ©ianlage, fonbern aud), rote fie fid) im SSerlanfe

iljrer (£tammelgefd)id)te auSgebilbet baben (Dntogenie unb ^t)Qlogenie), fobann

ferner, roeld)en 9^u|en ober roeld)en 9lad)teil bieg ober feneS Organ unb feine

jtätigteit für ba§ betreffenbe Xier baben ober gebabt l^aben mod)te? ^n ber

Sat lieferten bie neueren i^ovfd}ungen mandje ^öd)ft geiftreid)e unb jutreffenbe

5tntroorten auf berartige im <Sinne ber mobernen Seleologie gefteQte fragen.

Sejüglid) ber bem 9^euUnge ftetä rounberbaren 2:aub:^eit be§ 2luerf)at)ne§, beffen

9Zaturgef(^i(±)te augjubauen id) feit öierjig ^a^ren befliffen bin, ftnb obige g^ragen

bi§t)er faum gefteüt, gefd)roeige roiffenfcbaftlic^ bearbeitet roorben. 2)ie Satfad)en

felbft, ba§ jeber normal bal§enbe Sluer{)at)n obne 5luänabme roä^renb feineä

„©cbleifenä" ober „2Be|en§" (einer brei bi§ oier ©efunbeu an^altenbcn ©tropfe

feines S3at§gefange^) oollfornmen taub, aber, Sagberfot)rungen roie ^Beobachtungen

an gefangenen 23ögeln gufolge, feineäroegS blinb, gefüf)lIog ober ber roiüfürlidien

a)2ugfelfoorbination oerluftig ift, f)abe id) im ?Infpringen an minbeftenS 150 §ä^ne

! burc^ Iftbrec^en, Ruften, "Sdireien, lauteg ^Ingel^en bi§ auf roenige ©ci^ritt

,
Entfernung, ja burd) einige |^et)lfd)üffe au§ näd)fter 9^äl)e roät)renb jener 3auber=

)
ftrDpJ)e perfönlid^ fonflatiert, roomit jat)tlofe @rfa!^rungen anberer ^äger burc^=

,
QUö übereinftimmen. ?(l^ erfter t)abe id) bieg 2SerJ)alten auö einem jeitroeifen

3 33crfd)Iuffe beä äußeren (Se^örgangeS mittelft einer „Sdiroellfalte" unb eineä 23

big 26 mm langen, jenes bei roeiter ©dinabelöffnung tomprimierten Unterfiefer=

11 fortfa^eä (Processus angularis s. auricularis, mihi) erflärt. @§ ift biefer,

j nur beim 2luert)a^n fo fe^r auSgebtlbete ^ortfa^ al§ ein umgeformte^ unb um*

' gelagertes ®ebörfnöd)eld)en aufjufaffen. ®arum treten gleid)e laub^eitgmomente bei

i unferem fonft äu§erfl finne§f(^arfen unb fdjeuen Sögel auf, foroie er ben ©d)nabel

ra (roie ftet§ roäbrcnb beS ©^leifenS) roeit öffnet unb felbft Saut gibt, 5B. beim

Iis kämpfen mit feine§gleid)en, beim S5lafen auf einen tierbeUenben §unb, bei ber

3*
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.^crbftbalä unb bei nod} geid)Iccl)tgunreifen |)ät)nc^cn, m ba§ gefd)lcd)tli(i)e SJfomcnt

[a ganj lucgfäüt. Söei ipcit geöffnetem <Sd)nabeI ergibt fid) ein ©pi^enabftanb

üon 46 big 48 mm. Älappt bcr ^al)n ben ©d)nabel ^u, fo üerniinmt er fo=

fort n^iebcr äußcrft fein unb bie leijeften ®eräufd)e. ^äj ^abe ferner nadjgeroiefcn,

bo§ e§ hierbei feinegroegS um eine „(Seelentoub^eit" ^anble, roie lüir fie an

2)?enfd)en unb an ^Tieren im ?Iffefte beobad^ten, fonbern um eine orgonifdie 2:aub=

l^eit, um eine anatoniiid)=pt)t)fiotogi)d)e Srfdjcinnung. SBeibmänner, iwelcbc fid)

bur^ bie i^ad)literatur fortbilben, babcn auc^ fofort bie gcbanfenlofen ^^rafen

öon SiebeSroabnfinn unb bergleicben faücn laffen unb fic^ meiner (Srflärnng

angefd)Ioffen, roäbrenb einige Zoologen unb Stnatomcn (n. ©raff, ©c^walbe,

(Sdftein, (Sroalb) teils nur bie uon mir erftmalg beid)riebene ©c^iBetlfalte, teil§

Suftcintritt alg mirffam anfet)en. Se^terer bürfte fci^on barum au§5uferließen

fein, meil ber Sluer^obn (im ©egenfa^ ju bem fletS t)örföt)tgen S3irt{)abne) ben
"

©djnabel in ben Xaub^citSmomenten ftet§ weit öffnet unb meil and) 2Iuerl)ä^ne

mit £uftrö{)renfifteln (auS alten ©d)rotfd)üffen) fid} olg gehörlos im ©c^Ieifen er=

n)iefen. 2[ngefid)t§ ber oon mir nod) im SBalbe b^rgeftellten unb bei weiter

©djnabelöffnuug non bem fortjage faft burd)fd)nittenen Sßacf)gabbrüde be§ ®e=

Iprgangcg fann id) öon meiner (ärflärung nidjtS 3urüdnef)men. Überhaupt ift eine

jDiöfuffion l)terüber mit jemanb, ber nid^t felbft im 3lnfpringen (richtiger „Sln=

geilen") ©rfabrungen im äJiorgengrauen beg ®ebirggmalbe§ gemadjt bat, giemlid)

äiüedloS. ©0 nie! SBorte eS ju tun ßermögen, f)abe id) oUe ä>orgänge babei

namentlid) in ber §meitcn Huflage meines „^(uermilb" (Jßien 1885, ©. 110 bis 169),

in meiner „9^aturgefd^ic^te" (ßeip^ig 1897, @. 134 ff.), in ber „Ornitl)ologiid)en

SKonatSfc^rift" (1899, ©. 268
ff.)

eingef)enb gefct)ilbert.

^c^ quälte mic^ lange Qcit bamit ab, eine fernere ®rflörung bafür ju

finben, morauf biefeS in ber gefamteu Siermelt moi^l einzige ^bänomen über!£)aupt i

berul^e, meldte 9?oC(e eS mol)! ebebem gefpielt t)abe. Unb biefe, bie gegenraärtig
(

eine bem Stier rein oerbcrbti^e ift, — benn o^ne bie befagten jTaubfyeitSmomeute
! \

gäbe eS in aJiitteleuropa gar feine, ober t)öd)ftenS eine bloß jufällige 3(uerf)a^n= ;

|

jagb, — mu^ bodb in Urzeiten eine notroenbige unb nüglid)e gemefen fem. ®a
i

bra(^te bie üergleid)enbe Slnatomie unb bie neuere @ntmidelungSgefd)id)te ßic^t in
\

ba§ üDunfel.
3

Sie SSögel entmidelten fici) nämtid) fid)er ou§ mafferbemofjuenben ober au§
i

ampt)ibifd)en ©auriern (9ieptilien), unb biefe beburften eines miüfürlidben £)\)t'
n

oerfd)luffeS, um ba§ ©inbringen oon Sßaffcr, oon @rbe unb ©anb abjuroeljren, m

mic nod^ Ijeutigen XageS baS ^rofobil, bie ©pi^mauS, ber ^^ifc^otter u. f. to.
j

folc^er (Sinric^tung in ©eftalt flappenförmig fc^Iie^enber |)autbuplifaturen fid) ji

erfreuen. 2)er Xrutl)a^n befigt gleid)faü§ eine ©d)mellfatte im ®el)örgange. Unb
j
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iLigor bei Siilen, bic befanntlid) gerne im SKaffcr baben, iuennfd)on nidjt me^r

iaud)enb, finbcn ^iä) bcrartige, bcii Df)rmuid)eln l)ö^ercr Xicre l)omolo9e klappen,

'l^ei Dielen anberen 33ogelarten finb )ic lucnigftenS nod) angebeutet. '£)ag ÜTrommeU

fcU oieler Banner bcberfen nod) SJfuöteln, luic aud) bte 3d)n)eüfalte bc^ 2luer«

t)obnc^ biefeni gegenüber am maffigften ift unb an i[)m enbet. 5oId)e ataoifttid}e

@rbid)aft lüirb nod) beftötigt unb bcreid)ert burd) ba§ üon mir im Qo^re 1870

gefunbcne rote ^Jßigmcnt ber iRojen bcr 3Balbt)üt)ner, ber SBijamente u. f. rv., ein

2tpod)rom (gettfarbftoff), ba§ aud) in ben roten „Singen" ber ^^oretlen^aut, in

Ärcbgpon^ern u. f. rc. Dortommt. 5d) t)abe auf ^. o. SicbigS Slufforberung

barüber in ber „3^in'd)rift für iüiffenfd)aftlid)e Zoologie" (1871, S. 535) unb

fpäter in ben „5Bürttembergifd)en ^atjrc^beften" (1875, @. 61 unb 1885, ©. 262),

foroie in meiner „9'caturgcid)iditc" (©. 124) au^füf)rli(^^e ü)htteilungen gemad)t,

bic id) t)ier nid)t roieberl)oIcn rcitl. 1^a§ „Xetronerl)tI)rin", rcie id) ben ^^arb*

ftoff benannte, tritt aber auc^ in unregelmäßiger gläd)enaugbef)nung auf ber

S;>aut bc§ Sluerba^nes, um SJJunbrcinfel, ^inn unb ^at§ auf. Unb wie fort=

gefegte Unterfud)ungen tjon ^rufenberg, d. aJJ oref ci^ toroSti, ^if cni, 9Jfof elcl),

©orbt), 9)Jac 2J?unn lefiren, (offen fid) bie braunen, grauen, grünlid)en §aut=

Pigmente oielcr Xieffeetiere unb fogar mand)er ütieffecpflansen burd) leichte @in=

griffe (©rroprmen, etiuoö Sllfali ober Säure) ooütommen in ba§ orangerote

2:ctroner^t£)rtn mit aüen feinen fonberbaren iReaftionen oermanbeln. Slüe btcfc

Pigmente teilen aber mit bcm Hämoglobin unb bem Sl)loropt)t)U bie (Sigenfi^aft,

©auerftoff begierig aufj^ufaugen unb cbenfo leid)t tnteber abzugeben, fomie

große 3erif^lid)teit fc^on im !Iage§lid)te. Unb ba bie 2:ieffeeorganigmen umfo=

me^r üon biefeu ^^arbftoffen entbalten, in je bebcutenberen Siefen, alfo in je

fauerftoffärmerem 3Jkbium fie leben, fo bürfte t). ÜRor ef d)f omgf i^ ©c^luß, baß

fie bcr lärgänjung ber Siefpiration bienen, gemiß üollberedjtigt erfd)einen. ^d)

erblide alfo aud) in biefer Färbung ein 3^'*^)^" pl)t)logonetifd)er ©ntroitflung ber

3Balbt)ü^ner auö äßaffertieren, einen 9?efi el^emaliger ^autatmung, bie bei ben

Steptilien noc^ ^eute üon ^ebeutung ift. ®te S'Jebenfragen bejüglid) ber 33er=

wanbtfdbaft unferc^ 3^arbftoffe§ mit bem JpämatDporpf)t)rin, bem @el)purpur, ben

©aücnfarbftoffen, bcm ölartigen gelben ^igmente au§ (Sd)roimmDijgelrubern,

Sflauboögelfängen tc. mit anbergartigen §autpigmenten, irie beim ^^ßerl^u^n, Xrut«

l)al)n, @atQrbul)n; ©lorfenoogel, ^ifangfreffer, glamingo :c. tonnen ^ier un*

erörtert bleiben, ©benfo mag c§ genügen, bejüglid) ber ©ntroidlung ber SSögel

auä roofferberooqnenben ober ampt)tbifd)en ©auriern unb Oieptilien auf bic

Slrbeiten Don 9^uf)n, ©egenbaur, 2Bteber§t)eitti, ^onill, ßnauer,

ÜRarf t)all unb anberen ^tnäuroeifen unb nur bie Sinologien 5H)ifd)en beiben

Sierflaffen aufjU5äl)len. Sie ergeben fid) offenfidjtlid) im S3auc be§ ©c^nabeB,
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be§ 58a(fen§, be^ @teige§, ber 33orbevejtvemitäten, in ber Umiuanblung ber

©djuppen 3U %cbm\ unb ®d)ilbcn, im getjlen be§ ^^i^^^'i^ffQ^^' ^er 2ln=

orbnung ber @c{)örfiiüd)cl(^cn, in ber 5i>erbinbung^n3eife be§ ®d[)QbeI§ mit bem

erften ^alöwirbel, in ber 5lufnal)mc üon ajfagcntieieln , in ber ^^ortpflanjung

burd) @ier, in ber lange fortbeftet)enbcn 2i^nlid)feit ber @mbrt)onen beiber. 3m
fofi'ilen Archaeopteryx lithographica ift un§ ein joId^eS Ü)?ittel9tieb jiüijdjen

©auriern unb 5Bögeln nod) ert)alten, unb bie gIeid)faU§ foifilen Ichthyornis

lüie Hesperornis, beibe n)ot)l fleijdjfreffenbe @d)n)immtiögel, jcigeu nocty bie am=

p^ibijd} gesäfjntcn iSiefcr, roie uod) i)eute ber ^inguinflügel rein fdiuppenartige

iJebern. ©erabe bie ?BaIbt)üf)ner [inb nic^t nur üermöge i^rer berben, petj»

artigen Sefieberung wk iJjrer anfprud)§Ioi'en (ärnäl)rung§ioeife fel^r ^arte unb

barum lueit üerbreitete, fonbern aud) ftammeggejd)id)tli(^ jel^r olte 33ögel. Se^tereö

brücft fid) l'ogar in ber Benennung „Urt)at)n" in ben norbijdien Sagen über

ba§ ^afeIJ)ut)n unb bergleid)en anbeutungSweije au§.

ber mir befannten Siteratur tjerfud^t nur SO^arf^all (^J)er 93au ber

33ögel, Seipäig 1892, ©. 452) bie Sebeutung ber 3luer{)al)ntaub^eit ju finben.

@r fagt, leiber ol)ne eigene 93cobad)tungen angefteüt ju t)oben ober meine

Sd^riften barüber bireft ju fenuen: „2)ie ©ad)e i[t jebenfallö fonberbar genug

unb erfc^eint auf ben erften Slnblid al§ ba§, mo^ ^ädel „„bt)äteleoIogiic^""

nennt, b. I). al§ nid)t nur unnütj unb überftüffig, fonbern al§ bireft fc^äbli;^

für ben 33ogeI. ?Iber öielleic^t ift biefer SrettionSapparat eine Slrt üon, fagen

lüir „„©id)erbeit§DentiI"". Sei ber beträd)tlid)en (Erregung beä 33ogeI§ unb.

beim ant)altenben ©d^reien mirb bie Slutäufu{)r jum ®et)irn gefteigert fein

(brünfttg fingenbe, im t)öd)ften ®rabe gefd^Ied)tli^ erregte Äanarienbä^ne »erben

ntd)t feiten »on einem ®eI)irnf(^lQg getroffen) unb einer lofalen Überfüüung feiner

©efö^e 0ieIleid)t burc^ ben ©djrcellapparat Dorgebcugt merben." 9tid)tig ift, ba§,

tt)te id) ftetg in meinen ©diriften feit 1874 t)eroorge^oben i)abe, ba§ ©d^Ieifen

unter großer Äörperonftrengung be§ 33ogeI§ bctöorgebrad)t mirb (gleich bem

@d)reien be§ ^irfd)e§, bem Sfucffen ber SBilbtaube Jc), inbem febe ^eber babei

erbittert unb bie (Srfc^ütterung felbft bem ©tanbbaume, ber angelegten |)anb

füblbor, mitgeteilt wirb, ba§ fic^ ferner Slutftouungen am unb im Äopfe babei

bilben, mie bei einem i)uftenben, fd)reienben, J)ornbtafenben a)Jenfd)en, bog enblic^

„üerrüdte" ^ät)ne, roeld)e 3)Jenfc^en ober |)ou§tiere ot)ne atfe 9?u(ffic^t auf ti)re

©id)ert)eit t)eftig angreifen, mieberl^olt beobaditet mürben, mie benn aud) Sard^er

(Comptes rendus de TAcadeniie des Sciences de Paris, LXXXVIII,

No. 9) Äongeftionen unb Slutou^tritte im ©e^irne brünftiger 9Sögel noc^mieg, —
aber eine Siegel, unb namentlich gut 3^ortpfIanjung§§eit, mo aüe Siere gerabe

im beflen ©tanbe erfd)einen, auö folgen pot^otogifd)en Vorgängen ju machen,
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hürftc bod) unnatürlid) fein. tft ja bod) gang uiibenfbar, bog jeber ?(uer»

l)al)n ot)iie ?(u§noi)me öon bcu ^jgijrenäcn btä 6f)ina, oon Seieittafien bi§ jum

^JJorbpoIarfrcife uiib 5?amfd)atta beim icbeSmaligcn Schleifen öon franff)aften

^Infäaen tjetnigejudjt fei. Uub luarum beftefjt ein iold)cg „Sid)erf)ettgüentil"

gcvübc nur beim 3luer^al)n ? SEBarum tro^bem ocrvüdte 2lucrf)äf)ne ? SSon einem

„anl)altenben ^djreien" fann ebenfomenig bie 9?ebe fein, benn gar mand)em

Säger bauert ba8 ominöfe @d)tcifen gar ju turj. SSon (jennenlofen Äanarten*

öögeln finb aud) nur XobegfäUe an SlpopleEie mä^renb forcierten ©ingenä betannt;

aber bcm 3luerl)at)n ift bei feiner 93al5 gar ni^t unmittelbar um ben Siebeäaft

äu tun. SBoäu braud)te er immer erft 1 bi§ 2 ©tunben platonifc^ 5U fingen,

ba bod) bie brünftigen Rennen in ber ^auptbalj jeber^eit ju feinen grüßen ober

in näd^fler ^äl)c feiner morten ? ©beufo regarbierten in ber @efangenfd)aft

baljenbe 3(uer^ät)ue bie im gleidien üäfige befinblid^en 3luer^ennen njät)renb ii)reä

3ial3gefan9eg in feiner 2Beife (©t orger). 2hid) bebarf, irenigflenö nad) ©r»

fa^rungen an ^aug{)üt)nern, eine 9luer^enne lebigtid^ einer äweimaligen Begattung

in ber Saljjeit, um i^re 8 big 12 befrud^teteu dier ablegen ju tonnen. ®ie

ftänbige (Erotomanie be§ baljenben ^luer^a^ng befielt alfo nur in ber ein=

bilbung oberftäc^Iid)er Säger uub unerfat)rener Stubengelehrter. 33on le^teren

lä§t 33uffon ben §af)n fogar eine gange ©tunbe Ejinburc^, fo tonge er über*

\)aupt bolät, taub fein, ein anberer meint, man fönne i^n fd^on toäiirenb be§

^nappeug anfpringen, ein britter benft on „ein Übert)ören leichter ©eräufd^e"

uub fo meiter! T)a§ errcäljnte ©r^ittern bcg ©tanbbaumeS fe^t feinegroegS eine

unget)euerli(^e JJraftentfoltung üorauä. ©e§te boc^ ein baljenber ©perling bnxäf

fein rl)t)tmifdhe§ ^ifitfc^ei^" ""i» 3tuff)üpfen bie f(^mere eiferne Äette eines ©etreibc*

aufäugeg in ©djroingungen, unb ^olj leitet, rok aud) i>a§ fomofe „Xifd)rüden"

unb feine Sicfonans beroeifen, SBeÜenbercegungen befonberS gut. 2)er ?lffeft

ber Siebe, ber ©iferfuc^t, beg ©ing= unb Söeroegunggbrangeg, eigene^ Sautfein,

bie burci^ peinlid^eS ©id^ern gewonnene ©orgtofigfeit finb gerci^ fonfurrierenbe

SD^omente bei ber S3al5 be§ SIuerf)a'^ne§ überf)aupt, entfd^eibenb jebod) für bie

jLaub^eit werben fie nad) bem fdion im ©ingangc ©efagten feinelroegg. ®iefe

ift oielme^r anatcmifdj^p^^fiologifc^ begrünbet in ber befonberen Organifation be§

Dl)re§. 9SielIcid)t gibt ber Ur^aljn bereinft baä i^m üerberblidje ©dileifen auf,

tt)ie fc^on je^t fein innerruffifd)er trüber ben ^auplfd^lag roeglä^t, ober ber

S;aubt)eitgmed}ani§mug bilbet fic^ me^r unb me^r jurüd (gleid^ bem SBebet

beg 9?cl)e§), fo ba§ in fpäteren Sa'i)rtaufenben bie l)od)romantifd)cn S3aljjagben

lebiglid) ber ©efc^ic^te be§ SßeibmerteS angepren. S)arum mollen mir unl

berfclben boppelt erfreuen, folange fie ung Diana oergönnt! Apres nous

le deluge.
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aCöürben worftctienbe feilen eingeljenbcu ©tubiiim, unb ^mv foioo^I im

(Stubiersimmer unb Saboratorium, a\§ im grünen Söalbe, 3lnla^ geben, fo fönnte

bic Söi'ung einer innncrt)in intereffanten g'rage enblid) einmal erf)offt «erben.

mit ®d)tt)nrälnlb Jnfc( III.)

T)n ^ü^aü ipielte mir eine ficine ©ct)rift in bie ^änbe, eine 3Irbeit, bic

5U Seginn beg Oorigen ^ai)rl)unbert§ in SSien erfc^ien unb bic fid) beauffc^riftet:

„Über meine (Srfinbung, einen Suftballon burd) Slbler ju regieren".

Slutor ftc{)t ^otob Reiferer, bie (Sd)rift,,16 Seiten im Umfange, erfd)ien

„auf Soften beg 58erfaffer§ unb in ^ommiffion beä ^errn Söfc^ertot)! auf bem

Äo^lenmarfte." @in t)ier reprobu^ierteg 53ilb befinbet fici^ neben bem Xitelblatte.

ift immer intereffant, ben 3(rbeiten ber SlUen einen S3Iid ju fdb^nfen,

e§ ift ergoglid) oft, nid)t nur iljren Darlegungen ju folgen, fonbern ouc^ i^re

^l)antafie ju berounbern — in unferem %aik bie fpielenbe 2eid)tigfeit, mit ber

ber Slutor on bic Söfung eine§ ^robleme^ gei)t, bog nid)t nur allein Saufenben

bie geraben ©lieber foftete, ba§ beitrug unb beiträgt, ben ^rrenpufern ftetg neue

®öfte äujufübren.

^n feiner „5?orrebe" fül)rt unfer ©rfinber folgenbeS aul: „@§ ift unter

bem 23. gebruar beö ^al)rcg 1799 in ber SBiencrjeitung angcäcigt roorben,

bafg jemanb bic (Srfinbung, einen Suftballon nac^ iJBitlfüt)r ju regieren, im bieftgcn

Unit)erfität§ard^iDe oerfiegelt niebcrgelegt t)abe. SDa nun im oergangenen ©ommer

ber S3ürgcr 33alentin in ^ori§, bie Srfinbung ber §auptfad)e nad) auf biefelbe

Strt öffentlid) bet'annt gemadb^ ^ [t^ fc^on cor jmcl) Sabrcn im biefigen

Uniücrfität!§ard}ii)e beponirt ^abe, fo ift ba§ ©epofitum auf mein ^nfud)en Dor

bem ©tubienfonfepe ber Unioerfität erbrodien morben."

^. Äaiferer t'ommt nun auf bie 3}{bglic^teit ber Senfbarfeit einesi 93anon§

burd) angefpnnnte 5lbler ju fpredben unb beginnt in feinen „Sfi?iberlcgungcn ber

bi§t)ei"igen aJkinnngen, einen Suftbaüon ju birigiren," genau auSeinanberjufc^en,

baß ©egel, fo auc^ Sauber feinegfaUS jroedbienlid) finb; „mie mürbe bag Sauber

bie äJiafi^ine nicl)t oergröfeern unb beläftigen? Unb roie fc^mer, mo nic^t gar

unmöglid) mü§te eg nic^t rcerben, ben Ballon eine geraume ßcit alfo fort ju

rubern?"

jjür un§ gan5 befonberS intereffant finb bie folgenben Slbfdjnitte, bie ic^

gum Seile miebergebe.

„Ob bic Slbler bie Äraft Rotten, einen SBallon ju jielien; unb mieöicl il^rer

im i^er^ältniS ber ©ri^fee beg Sallonö, unb ber ©d^mcre ber Saft erforbert mürben?"
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„T>ie größten unb fttirfftcn ?(bler [inb bctaiintlid): bcr ®olb= ober ©tein*

obler tu Siebenbürgen, in ber iöutoiuina unb bcrgleidjeu; ber jcftmei^erifclje

£ämutergel)er, unb ber amerifauiid)e Sonbor. ®iefc fatlcu ganje Säuimer unb

(2d)afc an, nnb tragen fie mit )id) bnrd) bte Suft. 333enu beninad) jo ein SSogel

im 't)urd)id)nittc eine Saft uon 25 '•^^funben ju tragen im ©tonbe ift, folltc man

nid)t annet)men bürfen, i>a\§ er eine jcl)nfad) jd)iüerere Saft, bie fd)on felbft in

ber Suft fdiiuebt, ober fd)iuinimt, luerbe Rieben fönnen?" — ®iu SSerfud), fprid)t

]i^ unfer Slntor aii§, bürfte lehren „um wieoielmal bie Äraft be§ 23ogelg jum

3iet)en gvijßer fei), al§ juni ^Tragen."

®on5 einget)enb befaßt fid) unfer Slutor mit ber i^rage, ob bte 3lbler ^um

Rieben cineg SBaüon abgcvidjtet merben fijnnen. „@g ift rca^r," f(^reibt er, „bog

bie Slblcr unter atlen anberen Sljicren if)re§ ®efd)led)te§ bie meiftc, unb eine faft

unbejäbtnbare JLMlbtjcit in i{)ren eriuocbfenen Sauren t)abcn. ©c^mer roürbe alfo

ibre S3e5ät)mung unb Slbrid)tung aüerbingö werben, aber bod) nid)t unmöglich;

unb jroar auä beut ©runbe, lucil bie ÜJfenfc^en fd)on Xtjinc abgeridjtet ^oben,

bie an ©tärfe unb 2Silbbeit bie Slbler meit übertreffen. 3SieIIeic^t fönnten fie im

äußerften Jalle boburdb beääf)mt loerben, bo§ man fie ibrer SBaffen unD 2Iugen

beraubte, mie man e§ bei onberen trüben Sljieren gettjon ^at, bte bann mit fic^

machen ließen, tuaö man raoüte. Unb wenn fie ond) in it)ren ermadbfcnen ^al)ren

burd)aug nid)t baljin ju bringen fctju foHten, — ma§ id) aber fo lange nic^t

glauben fann, bi§ mid) on^altenbe unb Dielfad)e 3>erfnd)e uom ®egentf)eile überzeugen

njerben, — fo mirb mann bod) jeneö in iljren jungen l^aiiren febr n)a:^rf(^einli(^

bercirfcn tonnen; ba man fie nod) jung befeitg ^nm Seiten oerfd)iebener SEl^iere,

5. S3. ber 9iebbübncr, ber §ofen, unb bergleid)en mit gutem ©rfolge obgeric^tet

6at. !Siiefeg ^brid)ten aber muß gemiß fd)ii)erer fet)n, al§ ba§ 5lbrid)ten jum

3iel)en eine§ SuftbaHon^; roeit fie bct) jenem bod) loögelaffen merben müffen, be^

biefem aber immer angebängt, unb im Seitjaume bleiben.

Übrigeng mill id) t)on ber 3lrt, mte fie jum gegenmärtigen Qmät abgerid)tet

Werben fönnten, bet)läuftg nur folgcnbe ©ebanfen anfü!^ren, näl)mlic^: baß, roenn

ftc burc^ bie gemöbnlidjen Äunftgriffe ber galconiere einmabl äal)m gemalt morben

finb, man fie anfangt paarmeife neben einonber, unb äiuar nad) ber Senfung eine§

fieitfeileS geben, bann im ©eben eine fleine Saft jie^en toffe; nad)J)er aber fie

an ein aufgeri(^teteg unb bemegli(f)eg Querfiolj fpanne, bamit fie biefeg im {^liegen

eine SBetle f)erumbre^en; baß mon fie enblid) an ben Ballon felbft befeftige,

unb fie benfelben und) unb nad) immer in t)öl)eren unb meiteren (Entfernungen

jie^en laffe. «

©oüiel bet)läufig oon ibrer 3Ibrid)tung. SBirb man einft mirflid) ^anb

baran legen, fo mirb man gemiß, menn and) t)ieCleid)t erft nad) mehreren fei)l*
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gefdjlageneu 35crju^en, cni)üä) auf bie beften unb fürjeften 9J?ittel geratt)en, biefelbe

ju bercerfftelligen."

?luc^ bcr grage: „SBic bie 2lbler tior bem SallDn gespannt, unb geleitet

»erben müßten," i'd)enftc bcr ©rfinber feine ?Iufmerfiamfett.

„3lm lcid}teften lüürben bie 2tb(er fret)Iid) birigirt luerben, rcenn man fie

gerabe üor ba§ Suftfc^iff fpanncn fönnte. ®ie^ gieng aber burd)aug niä\t an;

benn inbem [ie an bem @d)iff jögen, mürbe bie entgegenme{)enbe Suft beu Saüon

äurücf brücfcn, rcoburd) ba§ (£d)iff unb ber Saüon in eine ungteid)e 9{id)tung

fommen, ober gar fic^ umlegen mürbe. SDie Stbler müßten ba^er mit ben Hüffen

ßor bie aJiitte be§ 33aIIonö gespannt merben, mie eä bie ^upfertafel meijet; i'o

mürbe bie 9}?aic^ine in gerober 3}id)tung bleiben unb aud) Diel leichter fortgegogen

merben. 3Iu^erbem müßten bie 2lbler ein fci^maleg ^soäj oon Scber unb mit i^ijc^=

bein 'gefüttert am ^alfe l^aben; bomit fie immer in gleid)er 9iid)tung unb (Entfernung

blieben, unb fid^ im f^Iiegen nid)t {)inberten. 3" Seitung bebürfte man

jme^er ©d)nüre, bie an t^rem Äopfe befeftigt mären, unb unter i^rem Seibe

t)erab^ingen. 1)amit fönnte man [ie foroo^I linfS unb red^t§ leiten, ol§ auc^

jum 9Jieber[teigcn anl)alten. Snm 3tuffleigen mürbe ein Stuf, ober ber Änall

einer ^eitfc^e {}inreid)en.

SBenn Dier ober mel)r Slbler einen Sallon jie^en foüten, fo tönntcn fie nidjt

neben einanber, fonbern müßten paarmeife por einanber gefpannt merben; meil

t^re ^^lügel einen ju breiten 9iaum einnehmen. Übrigeng fönnte aüeg oben

ermäl)nte bleiben; nur ba^ ba§ jmeijte ober britte ^aar nid)t mel)r an ben Ballon,

fonbern an bie ©trönge be§ rücfmörtigen ^^Poareg gefpannt merben müßten."

„S)er Spulen biefer ©rfinbung", äußert fid) unfer @eroäf)r§mann, „liegt

flar ju Sage! 9^ad)bem einmal ber nötl)ige 9lpparatug angefd)afft ift, — nur febr

roenig ?lufmanb erforbert; ba and) bie 2lnfd)affung, 2lbrid)tung unb llnterljaltung

ber ?lbler nidjt gar üiel foftet; nun ift ber gro^e S^uljen jener (Srfinbung au^er

ollem ßmeifel.

äJJan barf nä^mlidb nur annehmen, bag ein 9J?enfd) mit jmei^ SIblern

meljrere Sriefe, Sepefc^cn, unb bergleic^en in einer brel) SDZabl fürjeren Qe\t al§

gemöl}nlid}, nac^ einem beftimmtcn Orte bringen fonn, — mag oUcg fet)r rcal^r=

fc^einlid^ ift; — fo ift ber große S^uijen baoon fd|on einleuc^tenb, unb bie Suft*

poften l)ören auf, ein ^irngefpinft ju fet)n; menn aud) bie Slbler mit bem 93aüon

nic^t mel)r al§ ^roet) beutfdje 9Jteilen, ober eine ^oftftation in einem fort follten

äurücflegen fönnen. ^ui^"^"^ fönnte man ja aud) ein 5roeiteg ^aar Slbler, bie an

bie entgcgengefeijte ©eite bc§ S3alIon§ gefpannt mären, im ©c^iffe bereit t)alten,

unb biefe auölaffen, menn bie erfteren ermübet finb, unb man fie einjietjen müßte;

unb fo mit bet)ben paaren abmed)feln."
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9In biefe Darlegungen fnüpft unfer ©rfinber eine 58emerfung, bie au§ bem

Journal de Paris ftammt, in baS ber „33ürger 93atentin" fo(genbe§ einrücfen

laffen ^atte:

„SDa man fid) ber Ütjiere bebient, um fdjnetler unb bequemer auf ber

@rbe fort5ufommcn, rcnrum foüte man fid) nid}t aud) 5U bem näf)mlid^en

^roede in ben iiüften bcbienen? Quv Seit be§ 9J?ino§ mußten in bem mit

Sßälbern unb Sergen angefüllten Sreta eine 2)?cnge ?lbler anzutreffen fe^n;

ba man biefe i^ögel fel)r mo()l jur ^agb abrid)ten fann, fo finbe ic^ feine

Unwatirfc^cinlid^feit in ber 23oraulfeßung, ba^ $)äbalu§ junge Slbler baran

genjö^nt t)atte, fid) mit einem, ©ewic^te ju f)eben, mit einanber gleid)en ©d)ritt

' ju galten, unb fid) nac^ ben üerfc^iebenen Xönen ber ©timme ju ric^ten.^)

@§ ift ouggemac^t, baß ein 3lbler mit einem ©eroic^te Don 20 ^funben

im ©d)nabel ober in ben flauen auffliegen fann. 3^^)" ^funb, bie fünftlid)

über feinen Körper Derteilt mären, mürben bie iSd)nenigfeit feiner g^Iügel nur

um ein mertlid)eg oerringern. ®o bürften olfo fünfje^^n obgerid^tete SIbler

flinlänglid^ fcQn, einen 3)tonn üon geroö{)nlic^em ©emic^tc ju ^eben. 2)er

erfte ^3erfu(i^, ben man mit einem ^ferbe gemad)t, erforbertc üieüeii^^t met\x

2)Zutf) unb ^latente, alö gu biefem gebraucht mirb. ®ie (Srfinbung be§

SBaQonö fnnn biefer Sntbedung ben griJ^ten 9?u^en geben. SJiit fünf ober

fed)g Slblern, bie gemoJint roören, ber Stimme ^u ge^orc^en, fbnnte ni(^t§

Ieid)ter fet)n, al§ bet) rutjigem SKetter einem SIeronoten jebe beliebige 9?i(^tung

gu geben. — ©oüte biefe Sbee 93e^faü finben, fo werbe ic^ in einem folgenben

Sluffa^e bie ÜJJittel jur 2Iu§füt)rung angeben."

@§ ift mo^I faum nötig f)en)orjul)eben, bo§ biefer ^lan nie in^ ^raftifc^e

übertragen, bie flaunenbe 2J?enfd)t)eit nie ein „?(bler=2uftf(i^iff" ju fe^en befam,

ba§ ber ^lan eben ^lan geblieben.

Sntereffant ift bie Seftüre, ber (Sinblid in alte Slrbeiten, immerhin. 2lug

tt)nen mel)t eine 2uft längft gefc^rounbener (Spod)en, aug i^nen fteigt ber ®eift

alter, löngft unter unfercn dritten rul)enber Siltoorbercn. Unb roie fie fid^ mit

il)ren planen in ben SBoIfen oerloren, mie fie ftrebten nnb ixä) mü{)ten, nic^t

nur ben „Stein ber SBeifen" 5U finben, fonbern oiele nü^lid)e (Srfinbungen ju

ma^en, fo fanben fie !^in unb mieber unter bem Spreu it)rer „Äuriofen (Snt=

Ii bedungen" boc^ ein ©olbförnc^en, ba^ ber S^Jac^melt jugute fam. Sie felbft

*) Unb id^ finbe aud) feine Unlca^rfc^einltc^feit in ber 3Sorau§fe§uiig : boß bie Sunft,

la mit QTofjeii SBögeln in ber 8uft faf)ren, fd}on bon ben attcn aegt)ptifcf)en ^rieftern au§=

P

geübt ftiotben fein mag, melcfie befanntlic^ bie tric^tigften ©efieimniffc befaffen; unb baß man
ba§ 9lnbenlen an jene SEunft, nac^bem fie mit i^ren Srfinbevn mieber berloren gegangen

' njor, bietleic^t in ben Slbbitbungen einiger gvied^ifcfier ©ott^eiten, 3. 53. 3eb§, f)a6e ber=

emigen rooQen. K. (S?atferer.)
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genoifcn ton it)ren ©rfinbungen feiten, i'c{)v feiten etroaö, benn bei Scbjeiten fa§

if)iien bie ^orge im Siacfcn unb ci)arQtteriftifd) für bic y}?enfd)t)eit ift eä, baß fie

gerabc bellen ein ÜJJartiiruni bereitete, benen fie t)iele§ 511 banfen I)at! @rft boö

Dentmol niu§ bie gu^tritte gut5uniad)en fudjcn.

|)ie ^fänge hex ^außDogef.

5Bou Dr. (Satl 9t. |)cnnicfe.

XXIX.

(SKit ©t^warätilb 3:nfel IV.)

Der i§Iänbifd)e ^agbfalfe, Falco gyrfalco islandus.

Die ^önge finb furj unb fräftig, bie Äraüen groß unb fpig. Die ^ßorber*

feite be§ Saufet ift bid)t mit turnen roeißen ober grauen g^ebern bebedt, nur bag

unterfte Drittel ift itacft unb trägt eine größere Slnjat)! feine ?Je^täfelct)en, beren

fieben big ^e^n in einer duerrcil)e liegen. Über ber ßetjenreurjel befinbeu fid)

brei etmag größere 9^e^täfeld)cn. 5luf ber 9?üdfeitc be§ Saufeg ift ein fc^maler

nacfter ©treif befinblid), ber ebenfatlg fein genest unb nur gerabe üon {)inten

fidjtbar ift. Der nadte Seit bc§ Saufeg ift bei fungen 33ögeln fd)mu^ig gelb.

Der Sauf mißt 5,4 big 5,6 cm. DoDon finb 3,4 big 3,6 cm unbefiebert. 23on

bcn fet)r langen unb fräftigen ^^^l^n ti'üQt bie o^ne Ä'raCte 3 big 3,1 cm lange

Slußenjetie 8 big 10, bie 4,9 big 5,1 cm lange aRitteljetie 16 big 19, bie 3,3

big 3,4 cm lange Sunenje^e 8 big 9, unb bie 2,7 big 2,8 cm lange ^inter»

äet)e 4 big 5 cm faffenbe Quertafeln. Die nidjt ju ftarf getrümmteu, großen

unb fpi^en fallen finb tiornfG^iDarj unb meffen: bie ber Slußenje^e 2 cm, bie

ber 9)fittelje^e 2,9 cm, bie ber ^nnenjet)e 3,7, bie ber ^intcrjeiie 3,7 cm. Die

^arbe ber Q^ii^n ift biefelbe roie bie beg Saufeg.

33on bem SBanberfaltcn jeidjnet fi(^ biefer ^alfe baburd) aug, baß bei if)m

irie beim SBürgfalten bie ^nnen= unb ^lußenje^e annä^ernb bie gleid)e Sänge

I)aben (ol)ne Äraüe), roäljrenb beim SÖSanberfalten bie ^flußen5el)e bebeutenb länger

alg bie ^nnenjel^e ift, öon bem Sßürgfalfen baburc^, baß bei if)m ber Sauf ju

einem Drittel unbefiebert ift (bei bem 2Bürgfalten bie |)älfte) unb baß bei i^m

auf ber ^interfeite beg Saufeg ein fc^maler ©treif unbefiebert ift, ber beim SBürg»

falfen breit ift unb auf bie Seite übergreift.

Der abgebilbete §ang ftammt t)on einem im ®ommer 1899 auf ^glanb

erlegten Sßeibdjen.
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JlU6 bex ^öröfercrfte.

©in 2öovt nn öie tünftlcvi|(l) tötiflcu £}vuit^oI09Ctt.

23oii 2(. .^T i II b c 11 licvg.

33or ctiua einem l)alben Saf)re erfolgte in bcn Rettungen unter bcr ®piß=

niarfc: „®d)ui^er an (SJemälben" eine tIeine ©ruption lang angefammelten Un*

mut§ über unfere Äünftler, bic }o oft in i()rer ©orglofigfeit ben einfad)[ten ®e=

fe^en bcg ©et)en§, :Denfenö unb 5Biffeug ^ol)n fprad^en. ©d)on S3ö(flin, ber

au§ fünftlerifc^en Sntcrcffen felbft ber S^atnr oft ein ©d)nippd)en fc^hig, fd)aU

cnergifd) auf foId)e ©ebanfcnlofigfeit, bic im 33orbergrunb beä Silbeä eine ga^ne

nad) rcd)t§ mel)en, im §tntergrunbe ben 'Siauä) uad) Iint§ abjie^en lägt.

2öof)l ber fd)Iimmfte unb bod) unglaublid^ f)äufig üorfommenbe ^c^Ier, ber

jebem aud) nur einigermaßen mit ber Statur 35ertrauteu ein Sanbfdjaftgbilb un=

genießbar mad)t, ift [a bie falfdie 9J?oubfid)el : — ©in bunfler Slbenb, an bem bo^,

nad^ bem a)?onbe 5U urteilen, bie ©onne i\od) am |)immel ftel^en müßte.

(Sin anberer @d)ni|er, ber namentlid) auf bem unä t)ier befdjäftigten @e*

biete ber ^üuftrotion, bort aber nod) üiel i)äufiger oorfommt, ift baä falfdie

33er^ältni^ beg Tiargcflellten jur Umgebung.

ÜJJon blättere einmal bie „9^aturgefd)id)ten" barauf^in burc^.

311^ bag tollfte ift mir immer ba§ betannte S3ilb au§ S3ref)m erfc^ienen,

ba§ ©cbirgSbad^ftelje, SEBafferamfel unb Si^un^önig §eigt. Se^terer ^at nad) ben

übrigen SSerl^ältniffen be§ S3ilbe§ bie ©röfee eine§ fräftigen ^au§t)u^ne§, ber

Söafferftar bie eineö feiften ^uter§.

Slber aud) unfere neuften, oft prad)tt)oü reprobujierten QEuftrationen finb

nic^t ganj frcijufpret^en. ^n erfter Sinie benfe iä) babei an bie ung befannteften

.^eulemanöfci^en Silber, bie im übrigen burd) i^re materifd^e SBirfung unb flotte

Ztäinit ja feben, namentlid) ben, ber felbft ben ^infel fü^rt, entjiücfen müffen.

1I)ie Äol)lmeife auf STafel VII biefer 2)?onatgfd)rift l)at — nad) 3lft= unb S8latt=

bilbung — ®ic^elt)ät)er=®röge; — ben Saum, beffen SBlätter neben Muscicapa

atricaplUa foldje ©röße bejüglid) SBinjigfeit aufroeifen, wie fie Xafel XI jeigt,

möd^te id) fef)en, — beggleid^en ben Saien, ber fid^ nad^ ber legten Sunttafel be§

Saf)rgangeg 1902 ein richtiges 93ilb üon ben Ortygometren mad)t.

T)en ©inroanb, ba§ Seimerf fei boc^ gang Siebenfache, folle nur „ab=

fd^lie^en" unb bergleid)en, laffe id) nid)t gelten. 2Ber ben 23ogel fennt, mitt fid^

an bem „Silbe" freuen unb mu§ geftört merben burd) fold^e ^roportiongfe^Ier.

SBer ben 2?Dgel nid)t fennt, — nun, ber „mad^t fid^" eben mä) ber Slbbilbung

^,ein falfd^eg Silb" oon il)in.

Unb ba§ ift ba§ ©rufte, ba§ prinzipielle babei, ber ©runb für mid^, bie
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^eber ausuferen. 5B?ir let)ren burd) folc^c glüd)tigfeiten unferc Älnber cntroebcr

foIf(i)c§ ober lehren fie falfd) jet)en. Unb mir alle f)aben irot)! unfere crften natur»

iDiffcnfd)aftlid)en ^enntniffe au§ 25ilbcrn gefdjöpft. ^dj erinnere mid), baß ic^

als 5linb mir bcn 3'cgenmelter einem Suffarb an @rö§e gleid) badete, ben 2öiebe=

t)opf nid)t öiel fleiner at§ einen ©tord); einfach meil bie natur9eid)id)tlid)en Silber*

büd^er rid)tige§ ®rü§enDerl)äUni§ nidjt bead)ten, fonbern aüe§ Jßiditige rei^t l)übfd)

beutlid) barftellen lüoücn. 2)ag bie ®röße felbft )d)on einS ber erften Äennjeidien

ift, roirb nid)t berüdfidjtigt.

S)ieg ift auc^, luaS an bem fonft öorjüglidien Silbfd^mud beS 3^ribericbfd)en

S33erfe§ auszufegen ift, ba§ olle S^ögcl foft in berfelben ®rö§e borgeftcUt finb,

unb — äugegcben, bag DieS bei bem enormen iReid)tum an ^tluftrationcn unb it)rer

baburd) bebingten Äleinl^eit nidjt gu üermeiben mar — ba§ bem 3luge njcuigftenS

nid)t etrcaä ju bilfe gefommen ift burcb SSerfelbftänbigung ber einzelnen 9SogeI=

bilber (Umrabmung ober bergleicben) auf ein unb berfelben ÜTafel — bat)in, baß

jebeS als felbftänbigeS Silb gu betradjten unb ein anberer SO^oßftob baran gu

legen fei.

©inen energifd)en <Sd)ritt jur Sefferung in biefer Sejiefiung bebeuten ja

bie 5i>ogelmanbtafeln unfercS 33ereinS, mit bem ^rinjip : burdjroeg natürlid)e

®röße, bebeutet öor allem ber neue ?Jaumann. 3lber folcbc 33ogeItt)anbtafel bleibt

bod) immer ein, wenn aud) in biefem %aüt auSgejeidineteg, „SlnfcbouungSbilb"

mit ben betannten SJJängeln, bleibt elmaS Unnatürlid)e§, biologifd) wie fünftlertfd)

angcfe!t)en: ein 9J?onftrum, rooS |)err ^rofeffor ©Oering felbft als crfter jugeben

mirb. Unb ein 2öert rote 9^aumann — „foftet" einerfcitS bementfpred)enb „teuer",

ift alfo nur t)erl)ältniSmä6ig roenigen gugänglidi, unb roirb anbererfeitS ju ftän=

bigem ©ebrauc^ etroaS gu un^anblid).

3)ie 3^orberung „natürlid)e ®röße" ift im allgemeinen alfo praftifd) einfad)

nid)t burd)fü{)rbar, meines @rad)tenS auc^ burd)au§ nic^t nötig. ^ebe§ ^inb

Don fünf Sabi'^n roetß, baß §unb unb Söroe in SBirtlic^feit größer finb als bic

in feinem Silberbudie. Sa, mir roerben, bo roirg ni^t geroöi)nt finb, fold)e

^lluftrotionen in natürtid)er ®röße ju befommen, baS betreffenbe ÜTier junäd}ft

un§ 3U groß üorftellcn, unberoußt nod) bem geroobnten SD'Jaßftab übcrtragenb.

@inS nur ift nötig, oft oüerbingS nic^t ganj let^t ju treffen, bann aber

aud) uon eminenter SBirfung in Sezug auf 2(nfc^aulid)fcit: baß eben „bie SSer=

bältniffe" rid)tig finb, fei eS Don Xier ju 2;ter, fei e§ oom Xier jur Umgebung.

@in @olbf)äbncben, auf einem rid)tig gcjeid)neten Sannensroeige bargeftellt,

„fiefjt" jeber, foroo^l ^inb roie 2aie, fofort „rii^tig", unb jeber roirb bornad) ein

lebenbeS ertennen, ä^iinmol beffer olS nacb einem „in natürlidjer ®röße", baS

boc^ nid)t in feine Umgebung poßt, unb buubertmal beffer als nad) einem, unter
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bcm feierlid) „'-/a natiul. ©röfee" ftct)t. Sycnu neben einem fteinen ®umpfl)n^n

eine betannte SBofjerpftanje, eine gelbe ÜJhiinmel ober luof)! pafjenbcr eine [^rofd)=

Iijffel= ober S3injenftaube fe{)en luäre — in mirflid) rirfitigem 33er^ättni§ —
lüürbe fofort jcber eine rid)tige SSorftellung gewinnen.

Äurj, nnfere ^ünftler nntffen if)re ^Uuftrationen — aud) im fletnen —
met)r al§ „Silber" auffuffen nnb malen unb babei bie Sebingungen erfüllen, bte

fic fonft felbft an ein \old)c§ [teilen.^)

©ing tDÜnfd)e \ä} mir nun aber nid^t at§ SSirfung biefer QdUn: ba§

|)errn Ä^euleman^ ober |)errn Dr. ^enntcfe bie grenbe baran üergällt mirb, un§

Don Seit ju burd) bie 2Jionat§fd)rift eine „53unttafel" §u befd)eren.

ld)ä^e le^tere „trogbem" fel)r, toie njo!E)l jeber Sefer. lud) roei§ td), ba§ ber

gerügte 2)?angcl nid)t üon t)eutc ju morgen abjufteüen ift; fd)on njeil er üiel

allgemein ift. 9^ur möchte ic^, bog bie, »elc^e eö angef)t, »oenigftcng einmal

barauf ad)ten; ba§ bie, roeld)e berufen finb mitäurcirfen unb mitgureben bei Slu§s

mal)l unb @infül)rung oon Unterridjt^roerten, aud) barauf t^r Slugenmerf rid)ten,

ba^ fie ber ^ugenb nid)t Unrid)tigteiten oorlegen.

^affenbfte§ Drgan für biefe SBorte, (Spejialmiffenfdiaft, ^unft mie öffent=

Udieg Seben berül)renb, fd^ien mir biefe unfere 2}Jonat§frf)rift ju fein, mit i^rem

(im fd)bnften ©inne) „gemtfc^ten" 2eferfrei§, — suftänbigftel gorum ber „®eutfc^e

33erein jum @ct)u^e ber 33ogeItt)elt."

P. S. ©ine 93eftätigung be§ oben ®efd)riebenen gibt mir ba§ foeben er«

()altene prad)toolIe fleine SBerf „®ie gtauboögel äRitteleuropaä", beffen 35ilb=

tafeln bie ganje 33orjügli(^teit unb Scbeu^ma^rfieit ber großen SfJaumannfdien

roiebergcben. 211§ efktantefle Seifpiele bafür, ba§ aud) ftarf oerfleinerte ^Uuflra«

tionen burd)au§ flare 33orftellungen erroeden, möd)te id) Safe! 3 unb 17 anführen,

bie 3n'2i^9t'ulen, Don ^eulemanS unb ben Sanmfolfen, Don ^letnfd)mibt gemalt.

(Sin Süfct)el Särdjennabeln, ein rid)tig gejeid^neter S^^^Q — ""^ ärgfte

2oie fief)t, rcie gro^ ber 33ogeI ift!

9^ur ein§ i)at mir an bem Sucf)e uid^t gefallen, bag im 53ortt)ort ber |)err

SSerleger erflört: „eine analoge Bearbeitung anberer g^amilien unter ßuQi^unbe*

tegung be§ „9^aumannfd)en 2öerfe§" fei „für geraume Qdt nid)t gu gewärtigen".

®od) für t)eute fei e§ mit ber einen ^yjörgclei genug!

') Semerfen mä id) ü5rtgen§, ba\] \xd) bie bortrefflirf)cn ©c^mibtfd^eit 3Sogelbi(ber

in Dtuß, „3Sögel ber ^eimat" üon bem gerügten gel^ler frei Ratten. Seiber ttiiirb t^r SOBert

ja butc^ bic S[JJängeI be§ 33uci^e§ beeintröd^tigt. — 3)te öon $ervn ü. Sertepfcf} fo raarm

empfohlenen ©c^mtbtfd^en Unterrid^tsmerfe fcnne id) (eiber nic^t.
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fCcßer baö l^cftxitUne ^orßommen ber Gavia arctica in ^$fanb

tjat ^err Dr. ^. Stiemfc^neiber an Unterjcic^neten folgenbeii Srief gertd)tct:

„SR in gen in Sinlanb (9?n§Ianb), via 55orpat, ben 14. ^uli 1902.

^od)gec{)rter §err!

SInfnüpfenb nn unfere ^Begegnung öor nunntel)r fieben ^at)ren unb an

unjer gleid)artigeg ornitl)oIogifc&eö ^ntcreffe ertaube id) mir, biefe Qeikn an ©ie

3U rid)tcn. ^n bem oicrtcn §eft ber „Drnig" (SBb. XI, 1900/1901) finbe ic^

in einer 9lrbcit Don ^^nen meine S3eobad)tung§nDtiäcn über btc Urtnatoriben au§

meiner i^eröffe^tIid)^ng im ^Q{)rgang 1896 ber „Orniti)ologifcben älZonatgfdjrift

be§ !£ieuti'd)en SSeretng jum ©c^uge ber Sßogelmelt" roiebergegeben. Seiber bin

id) nic^t in ber Sage, bie liebengroürbigc ^ritif, roelt^e ©ie, f)oc^gee^rter §err,

meinen 93eobad)tungen angebei^en liegen, Dor ber £)ffentlid)feit cntgegennet)men

äu fönncn. ©erabe beim 1)urd)leien ^t)rer Slrbeit in ber „Drniä" fielen mir

bie ungemein großen 3)?a§e ber @ier auf, meiere id) aB bem Urinator arcticus

3ugef)örig befdjrieb. ^d) unterfudjte baijcx in ©emeinfc^aft mit einem Diel er»

fat)reneren ornitl)oIogiid^en i^i-'fU"^^ befd)riebenen @ier nod) einmal, mobei e§

fic^ f)eraugftellte, baß fie fämtlid^ Don Urinator glacialis l)erftammen. Den

Srrtum, ben id) bei ber bamaligen SSeröffentlidjung begangen ^abe, fann id) mir

nur jo erflären, bag fid) unter bem Dielen, mäl)renb ber meiten ^eimreife ju=

grunbe gegangenen (Siermateriol gerabe auc^ bie arcticus-®ier bcfanben, unb bag

burd) nad)läifige Äennäetd)nung ber einzelnen ®icr eine 23ermed)§lung ber @titett§

ftattgefunben l)at, bie icb n)äl)renb ber 33eröffentlid)ung nic^t forrigiert l)abe. —
Sin ber Satfac^e beg 23orIommeng Don U. arcticus auf i^Slanb änbert ba§ für

mid^ nichts; ic^ l^abe am 3)?t)Datn ein erlegtet @j;emplar Don U. arcticus gefetjen,

ja nod) mef)r, id) l)abe ben SSogcl Dor meinem ©emc^r ge!^abt (leiber entfam er,

fdjffier front gefc^offen), unb id) ^abe bie (Sier au§ bem Sleft genommen, baoon

bin ic^ fo fieser, mic bog id) Fuligula cristata am 9Jfl)Datn fanb. Snbeffen,

voa§ t)tlft mir biefe meine Überjeugung Dor bem großen ^ublifum? 9Kün mürbe

mir einfad) nid^t glauben, unb id^ l)abe feine SSaffe in ber §anb, biefem Un=

glauben 3u begegnen, ©omeit id) DorauSfe^en tann, mug e§ mir oerfagt bleiben,

^älanb nod) einmal ju befuc^en, e§ ift fomit bie SBieberauffinbung unb ent=

gültige g^eftfteUung Don U. arcticus anberen Seuten Dorbe^alten; fie mürbe

ma^rfc^einli^ im 5yiorblanbe gelingen, fidler aber im ©ebiete ber jjlufeurfprünge

am i^u§e beö SSotnajötull, nörblid) Don biefem ©ebirge.

9^od) eine l)öflid)e Sitte möd)te id) l^injufügen : eö ift fa nic^t auggcfdt)Ioffen,

baß meine Beobachtung be§ ü. arcticus fd)on in einem ber näd)ften ^al)re

S3eftätigung finbet; id) märe ^^nen ba^er ju großem ©ant tierpflidjtet, wenn
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<äic biefcn meinen ©rief aufbei»a()vtcn, unb — fall§ ber Urinator arcticus

bcfinitiü für ^Slanb fonftatiert luirb — in irgenb einer ormtt)o(o9t)d)en 3eit=

jdjrift pnblijiertcn, in fold^ent ^all märe ic^ bann Dor ber ornittiologijc^en

j^orjdiermelt 9ercd)tfertigt. @ntfd)ulbigen ©ie gütigft biejen meüeid)t unbeid)eibenen

SBunfc^. ©clbftDerftänblid) l)abe td) eine aufflärenbc 9totij über bie in $Rebe

ftet)cnbe ©Qd)e an bie ^Jebaftion ber „Ornitfiologifi^en 2Jionot§fd)rift" eingeionbt;

biefe 9^oti5 füge id) am ©d)Iu6 meinet S3riefe!§ im SBortlaut tionbfdjriftlic^

t)inäu unb bitte Sie, mir mitjuteilen, ob ©ie cö münfdjen, ba^ id) biefelbc

©rflörung in ber „Drni§" Dcröffentlic^e

Wii aüer §oc^ad)tung

Dr. S. 9?temf d)neiber.

|)err Dr. 9ticmid)neiber l^at in einer on bie 9tebaftion ber „Drnitf)ologifd)en

SJiünatgfci^rift" eingefanbten, biefe (Sad)e anftlärenben '^oü^ gejagt, ba§ id) if)m

ba§ SSorred)t be§ @infüt)ren^ üon Urinator arcticus aB SrutDogel Dinbi^iert

^abe. S)a§ t)abe id) md)t gcfagt, id) referierte nur verbo tenus feine SBorte.

^d) felbft Ijabe nur üon bem SSor^anbenfein be§ U. arcticus in ^§lanb gefprod)en.

23iele üon ben in „OrniS", ^^omeXI, aufgefüfjrten ^^ögeln finb nur zufällige ®äfte,

über feine SBrutoögel. Slber e§ ftel)t feft, bafe Dr. 9'liemfd)nciber ber erfie ift, ber

U. arcticus in^^Ianb beobad)tet unb entbecft bat, miemoi)! biel in feiner genannten

9{oti5 nidit bemerlt mirb. Da§ |)eft mit ber S^otij l^abe ic^ nid)i ert)a(ten.

ü)ceine 2lbbanblung über boä (ärft^einen feltener ober zufälliger 23ögel in

^ölanb fdjrieb id) in beutfc^er ©prad^e; aber fie ift fo ärgerlich oon ®ru(f=

fel)lern entfteüt, ba§ mon glauben mödjte, e§ märe meine ©d)ulb. ^c^ f)abe an

ten ©elretär ber „Drniö" gefd)rieben, um bieg ju berid)tigen, roei§ aber nic^t,

ob er e§ aufnehmen rcirb, wie \ä) au(^ md)t baö refp. ^eft erf)alten ^abe, nur

einen ©eparatabbrucf ber SIbbanblung erft im ©pätfommer biefeg Sa^re§.

^<i) roeiß gar nidjt, tt)ie eg mit ber „OrniS" ge^t. S3. ©rönbal.

%öUx(^i ^etgiftung einer ^fatifürnamajone

(Chrysotis aestiva Lath.) hnxd^ ^nalTquec&lli'Bergafe.

SSon Dr. ATanbtnann, !Dö6eIn.

3u 9^u| unb frommen für 3SogeItiebt)aber unb jur Söarnung übereifriger

©(i^ü^en roiü id) im folgenben mitteilen, roie id^ burd^ meine eigene ©c^ulb

einen fd)önen, gefunben ^opagei oerloren [)abe. 33on einer Srafitreife t)atte i(^

mir im ^pril bicfe§ 3al)reg eine SStauflirnamajone mitgebracht, bie 5U ben beflen

Hoffnungen bered[)tigte. ©ie t)otte bie Steife gut überftanben, fing an ju fprec^en

4
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unb war anjd)cincnb Donfonimeu gcfunb. 2lm 28. dHai ridjtete id) mir in bcm

3tminer, in bcm ber 3SogeI getjolten mnrbe, einen Meinen <Sd)tef?ftanb ein unb

fc^oB burd) eine geöffnete 3:ür t)inbnrd) aus einem S^ad^bavjimmer mit einem

gtobertteid)in Kaliber 6 mm nad) ber ©djeibc. T)a id) icl)r )d)raad) gelabene

3^Iobertf)ütd)en ot)ne ©d^marjpulocr benu^te, mar ber ^naü fel)r gering, fo ba^

ber SSogel nid)t im gcringften beunrul^igt rcurbe. @r rut)ig auf einer Ouer*

ftange über feinem SSouer unb nerfolgte mit neugierig öorgeftrecEtem ^opfe meine

©d)ief3übungen. ^m ganzen gab id) 8 ©d)üffe mit ber ern)äf)nten fd)tt)ad)en

^^lobertmunition ab. ©leid) banad) öffnete id) bie g^enfter, aber leiber nur im

S^ebenjimmer, nid)t in bem ^immer, in roeld^em ber ^apagei fa^ unb in n)eld)e§

l^inein Dieüeic^t gerabe bie §auptmaffe ber 3?erbrennung§probufte be§ Änaü=

quecffilbcr^ in bcn 3^lobertt)üt(f|en gefdileubert morben mar. 'I)a ber SSoget fid) nid)t im

93auer befanb, fürd)tcte id), er mürbe mir burd)g ^enfter entfommen. ^d) f)atte

aud) niemals babon gef)ört, ba^ bie bei ber ißerbrennung be§ ^nallquecffilbcrS

entftel)enben ®afe gefunbl)eit§fd^äblid) feien, unb mar forgloS genug, ben SSogel

in bem bampferfüHten 3^"'nter fi^en §u laffcn unb fortzugeben. id) nad)

jmei ©tunben mieber fam, rod) man in bem ^inimer mä) beutlid), bajs gefd)offen

morben mar. Sd) brad)te nunmel^r ben 55ogeI inS S3Quer unb öffnete alle genfter.

Um 3 Ui)V nad)mittag§, 3 ©tunben, nac^bem id) gefd^offen f)atte, fteüten fici^ bei

bem 53o9eI bie erften Äranff)eitgerfd)einungen ein. ®r fiel mir auf burd) oeränberte

Äörpertjaltung unb erbra(^ nad) längerem SBürgen fet)r reid)lid)c, mei§lid)e, mäfferige

2)?affen. Um fcd)§ Ut)r erfolgte nod)mal§ ®rbred^en nebft bünnflüffigen roftroten

©armentleerungen. Sediere mieber^olteu fid^ üon ha an jebe l^albe ©tunbe,

mürben immer bünnflüffiger unb ergiebiger, ©leidjjeitig entroidelte fid^ ein toloffaler

©peid^elflu^, fo ba§ beflänbig mäffrig=fd)teimige %äbcn au§ bem ®d)nabel be§

Siereä jum SBoben l^inabl)ingen. S)a§ Slllgemeinbefinben fd)ien nod) nic^t fel)r

äu leiben. S)er SSogel beroegte fid) nod) träftig unb reagierte ouf Slnrufen ebenfo

munter mie früher. S'JaljrungSaufnatjme bermeigerte er aber Dollfontmen, tranf

fet)r l)äufig unb oiel unb fdjien aud^ bie ganje '>fladjt t)inburd) on jDurft ju leiben,

benn iä) fal) i^n abenbg 11 Ul)r ba§ Srinfgefö^ ouffudt)en unb in tiefen Sü^en

trinfen. 3lm folgenben ÜTag nal)m ber ©peic^elflu^ unb bie S)iarr^öe allmäl)lid^

ctma§ ab; baS arme jEier mürbe ober fid)tlicb matter unb elenber. ^d) ^otte

ben 33ogel natürlich fd)on am Sag t)orl)er in einem onberen, beftönbig gut gelüfteten

9?oum untergebrad)t. 3!)a§ fd)ien il)m aber nid)t me^r ju f)elfen. ?lu^er a)?ild),

bie ic^ il)m in fleinen Portionen in einem S^eelöffel reid)te, behielt er nid^tS bei fid^.

?iad^mittag§ erbrad) er aud) bie SO^ild). @egen 3lbenb fa§ er breitbeinig mit

gefträubtem ©efieber unb l)albgefd)loffenen klugen ba unb ^atte jebe ©tunbe eine

bünne braunrote ® armentleerung. ^c^ üerfudjte ifim nod) burd^ ein ©ampfbab
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ju fielfen, inbcm id) bo§ Sauer bid)t üerliüllte unb ein ®efä^ mit fod)enb f)eißem

SOßaffer unter bcm Sauer anbradjte, aber oI)ne (Srfolg. ^^Ibenbg 11 lll)r raar

ber Sögel tot.

Die inifroffopift^e Unterfudjung ber ^lugleerungen, bie id) jdjon öorlier

angefteüt Ijatte, ergab feine roten Slutförperd)en, bie id^ p ftnben erwartet t)atte,

fonbern äaf)llofe gelbbraune ^ügeld)en, bie [ic^ in Sit^er unb (S^loroform nid)t

löften — DieIIeid)t freigeiuorbcncS §aemoglobin ani jcrie|tem Stut. $)er tote

Soge! seigte ouffallenb ftarte ÜJtuSfelftarre. ©d)nabel l)atte er erbrod)ene

geronnene fUlilä) unb graSgrün gefärbte ©tüdd)en bon @onnenbIuraenfernen.

Snneren waren biefe Äerne weiß, nur bie Dberfläd)e mar grasgrün oerfärbt.

(SJIeid)e Seid)affenf)eit jeigte ber Äropf= unb a)hgeninl)alt. Die 9J?agenn)anb roar

intenfio grün gefärbt unb bet)ielt biefc garbe met)rere Sage unoeränbert. ©iefe grüne

Serfärbung auf Sergiftung mit Tupfer refp. ©rünfpan (^urürfjufü^ren, erfd)eint mir

nid)t niöglid), ba ber Sögel feine ®elegent)eit t)atte Tupfer in foldien ajJcngcn jn fi^

5U net)nien, ba§ ber Zob in eineinf)alb Sagen f)erbeigefü^rt werben fonnte. Sielleidit

ift reid)lid) abgefonberter (Sallenfarbftoff bie Urfadje ber ©rünfärbung. ©arm

fanb fi(^ auffaHenbermeife normal auSfel^enber ©peifebrei, in ber S)armmanb nur

üercinsette punftförmige Slutungen. 'J)ie ri5tlid)en 2lugleerungen finb jebenfallg

burc^ Scimengung franft)after Urinbeftanbteile gu crflären. T)ie Seber mar fteflen=

roeife gelblid) oerfärbt. §erä, 2unge, Spieren unb ^örpermuSfulatur waren oljne

lid)tbare Seränberungen.

Die Unterfud)ung beg ©peic^elS, üon bem id) eine jiemlic^e 3J?enge auf=

gefangen l)atte, fowie beg Tla^tn-- nnb ©armin^altcä auf Quedfilber burä) einen

f)iefigen S^emifer ergab negatioeS Stefultat. Xrol|bem lag ber Serbad)t einer

Quedfilberoergiftung fel^r nat)e. ^eber, ber einmal einen f^lobertlauf nac^ 'äb^abt

mehrerer @d)üffe au^gewifd^t l)at, wirb an bem SBerg be§ SSifdjftodeS jofilreic^e

tleinfte Quedfilberfügeldjen bewerft tiaben. S)a§ ift nur ein Seil be§ bei ber

(Syplofion be§t 5?naüquedfilber§ freiwerbenben dnedfilberg. S)er anbere Seil jer=

fläubt äu Quedfilberbampf. (Sg ift befannt, ba§ Sögel gegen gasförmige ®ifte,

ä. S. auc^ ©(^wefelwofferftoff, gan5 befonber§ empfinblid) finb. ®a mein ^apagei

fonft gefunb gewefen war, an bem betreffenben Sag aud) nid)t§ ©iftigeg gefreffen

J)oben fonnte unb furj nad) SIbgabe ber 8 @d)üffe au§ bem ^lobertgewet)r

fd)wer erfranfte, fo festen mir Quedfilberoergiftnng fet)r wal^rfc^eintic^, id) fd)rieb

aber, um mid) ju oergewiffern, mit ber Sitte um 9Iufflärung an |)errn ^rofeffor

Dr. ^effter am p^armafologifd)cn ^nftitut in Sern, ©r ontwortete mir: „@ä

unterliegt für mic^ feinem ^^'^ Soge! burc^ Ouedfilbereinatmung ju-

grunbe gegangen, oieüeic^t fombiniert mit 5?'o^leno^t)b=Sergiftung, benn ^nat(qued=

[über serfäßt bei ber ©jplofion folgenberma^en: 0^ N2 Bg=2 CO+ 2N+ Hg.
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^^nbcifcn iprid)t bog ^rnnff)eit§bilb unb ber ©eltiongbcfuub (SBIutpuntte!) me^r

für dicdfilbcroergiftung, bn§ natürlich ocrbampft bnxä) bie (änrärmung be§

©eiDct)!^'. SBie giftig joldje SJ}ämpfe finb, bafür t)aben luir ja genug ©rfol^rungeit.

33ögel finb gegen gasförmige (Sifte befonberS enipfinblid) unb fterbcn burc^ fel)r

minime Quantitäten, fo baß e§ fragli(i) ift, ob bie d)cniifd)e llntcrfu(^ung etira§

ergiebt, jumal n^enn fie fid) nic^t auf ben gonjen ^abaoer erftrcdt." Seijtere

58ermutung i)at fid), rok oben crn)äl)nt, burc^ ben negatitien ^luSfaH ber Oued=

filberprobe bcftätigt.

^d) bin nunmeljr burd) ©djaben barübcr bele{)rt, baß bie fogenannte „3imnter=

munition" bod) nid)t fo ganä l^armloä ift, rcenigftenS für SSögel, üielleid)t aber

aud^ für SJJenfd^en. Quedfilber unb Äo^Ienoftjb finb and) für ben ü)?enf(^en

gefä^rlidje ®ifte unb tonnen in fd^led)t oentilicrten 9iöumen, wenn aud) nid)t

tötlid), fo bod) in geringerem SJfoBe fc^äblid) roirten, befonberg bann, roenn öiel

gefd)offen roirb unb fic^ allmä^Iidi eine größere SJienge Qucdfilber in bem 2Bol)nraum

ntebcrfd)Iägt. ^n 0täumen, in bcnen SSögel gehalten »erben, ift aber ganj be=

fonbere 33orfid)t nötig, unb e§ ift beffer, (Sd)ießübungcn mit Änaüquedfilber^

munition inS g^reie ocrlegen, loenn mir nid^t au^ SSogelfd^ü^lern ju $oget=

quölern werben motten.

^ex jö^wax^e ^ioxd^ (Ciconia nigra) am ^Äarje örüfenb.

3Son gorftmeifter ^. Sttiiele in Sroimfc^ltieio.

3u ber Qeit, al§ ba§ 93raunfd)meigifc^e ^Jorftreoier 3l£trobe, meld)e§ am

^arje, 500 m über bem SOfeereSfpiegel, etmo gmifc^en Srefeburg unb ©tiege be=

legen ift, bon mir oermoltet mürbe, brütete bafelbft alliät)rli(^ ein ^aar be§

fd^marjen ©torc^eg. S)er §orft bcfanb fi(^ im ^^orftorte S^eue^agen, einem 120»

bi§ löOjä^rigen Sud)cnbeftanbe, auf einem f)0^en aftreinen ®aume, ber o^ne be*

fonbere §ilf§mittel nic^t erflimmen mar. 2)a ber fc^marje ©tord^ ein feltener

®aft ift, mürben bie untergebenen gorftbeamten oon mir angeroiefen, benfelben

p fd)onen unb unter feinen Umftönben bag SSrutgefc^äft ju ftören ober gar ein

©jemplar baoon ä" fd)ießen. ®o mürbe eg erreicht, baß alle ^a^re ba§> ^ärc^en

mieber jum §orfte erfc^ien.

^m ÜJJonat Quli be§ 3o{)re§ 1885 nun mürbe mir ein junger fdimarjer

©tord), ber früt) fic^ au§ bem ^fjefte gemagt f)atte, Don einer grau in§ §au§

gebradjt, meldje benfelben in ber SJä^e beö ^orfteg am 33oben gefunben unb ju

fidt) genommen f)atte. Sdj ließ ben ©tord^ am Sage auf bem gefc^Ioffenen §ofe

uml^er fpajieren, mo er mit großer SSerad^tung auf bie öortjanbenen $üf)ner f)erab*

faf). S)ie §unbe, bie er im SInfange burd) ©d^nabelijiebe oon fi(^ abjul^alteti
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njufete, liegen tl)n balbtgft in 9?u^e. ®e§ 9^ad^t§ würbe er in einen Stall ge«

fperrt, rao er and) jpäter üerblicb, als er anfing auf Äinber mit bem ©d^nabel

äu baden, ^er ©tord) mürbe fet)r ja^m unb broUig, lie§ fid) ftrcid)eln unb an=

faffen, unb roenn meine ^^rau, recldje bie Fütterung übernommen l)attc, fic^ fei)en

lieg, gab er feine ^^reube burd) i?tappern mit bem ©d)nabel ober burd) einen

grunjenben Zon ju erfennen, ^üpfte t)eran unb fe^te fid) in bic ^nie. ^n biefer

(Stellung mürbe er aud) gefüttert. 5lt§ Siiafirnng mürben it)m 5unäd)ft 5röfd)C

Dorgefeljt, mcld)e er aber nidjt aufnat)m, unb e§ gemann ben ?lnfd)cin, bog er nod)

ni(±)t allein 9^at)rung ju fid) nc{)men tonnte. Die i^röfd)e mürben be§f)atb, nad)=

bem biefelben getötet, bem @tord)e t)on meiner ?>rau in ben ©d)nabel geftedt unb

mugten t)äufig, nomentlid) menn biefelben etmaS grog maren, burd) Streichen an

ber Äef)le f)eruntergebrüdt merben. (S§> mar bieg gerabc feine angencbme 3lrbeit, ba

nod) baju ber ©tord) eine groge ^it)! «on Ungeziefer beherbergte. Sr er^iett etroa

ad)t bis 5et)n ©tüd gröfc^e töglid) ju oerid)iebencn SageSzeiten. SBurben bem ©tord)e

jebod) Heinere iJoreöen gereid^t, fo fonnte er biefelben fet)r gut allein oerfd^luden,

ein Qe\i)cn, bog g-orellen unb tleine anbere g^ifd)e feine ^auptnal)rung bilbeten.

ÜJJetne g^orellenfifc^erei in ber Suppbobe unb ben tlcincn 23äd)en be§ 9?eoier§

mirb burd) bie Slnmefen^eit ber fc^marjen ©tövd)e mand)en 33erlufi erfaljren l^oben,

roobci il)m noc^ SBafferftare unb ®iSDögel, meld)e bie fricblic^en ^arjtäter f)ier

belebten unb gleid)fallS ftreng gefc^ont mürben, bt'fretd) jur ©eite ftanben, '^rölctie

unb anbereS ©etier merben mol)l nur im ^Jotfaüe tion ben ©törd)en genommen merben.

3^ iiahi bie ©törd)e t)äufig in ben ^öd^en fielen fe^en, mid) mieber^ott

ouf ©d)ugmeite genät)ert unb mid) über ba§ prä(±)tige ©efieber gefreut, ^abe ie=

boc^ nie beobad)ten fönnen, bag i^tfc^e öon benfelben gefangen mürben. ®troa

SIKitte ?Iugu|t beSfelben ^al)rc§ mürbe ber ©tord) an §errn ©e^eimen |)ofrat

^rofcffor Dr. 3B. StafiuS in S3raunfd)meig auf beffen Sßunfd) gefanbt, meld)er

i^n an ben ^oologifdien ©arten in DreSben abgegeben ijat.

®o§ ©torc^neft mürbe einige Sa^re fpöter burd) ^oläfreoler mittelft eine§

langen ^atenS Pom Saume geriffen, unb l)iernac^ l)aben fidb bie ©törd)e ni(^t

mieber fet)en laffen, oud) in einer anbeten ©egenb bc§ ^arjeS, fomeit mir be*

fannt gemorben, ntd)t mieber gebrütet.

{Wit !£cf)lBarä6Ubcrn Sofcl V. unb VI).

33on Dr. gr. S)ietric^.

2Ber nur einmal bie greube getofiet l)at, bie ba§ fteüenmeife nod) reid)C

SSogelleben auf unferen 5Ibrbfeeinfeln bem ornitbologifd)en 93eobad)ter bereitet,

ben äiel)t alljö^rlid) bie ©el^nfud)t, mieber l)inäueilen an bie ©tötten, mo in ba§
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S^aufdjcn ber ^HJcHcn ber trcifd)cnbc @d)i-ci bcr Tlötte unb ©eefd^tüalbe, bag

öngftlidje ^^feifen be§ 9lufternfiirf)cr§, ba§ melobifd)c flöten ber Stegenpfeifer

uiib baö frö^lid^e S^rillern be§ Dtotfdjentelö [id) mifd)t, itmfome^r, roenn aud)

für bie ©d)ön^eiten bei eiuig iued)felnben 3JJeere§, ber eigenartigen Dünen= unb

©tranbbtlbuiigen, ber oft Ijoc^intereffonten g^lora ein offener ©inn üorJ)anben ift.

©omnier be§ »ergangenen ^al^reg l)atte ic^ jum erften aj?Qle ®elegenf)eit,

ben norbfriefifti^en Snfeln, leiber crft öon 3)titte Suli ab, einen längeren Sefud)

abjuftatten. ^ä) lernte bomolg öiöm, ©i)U unb ^orbfanb fennen unb nat)m

üon biefem 58cfud) bog SSerlangen mit, it)n ^u einer günftigeren ^tit, b. I). jur

Srut^eit, ju n)ieberf)oIen. Unb biefer SBunfd) fonnte fd)on in biefem ^al^re ju

^fingften erfüüt »erben.

|)et^ mar eg on bem ©onnabenb öor ^ßfingften, aU mir, b. \). §err ©orbeS

unb id), un§ ouf bem 3)Qmmtorbaf)nl)of in Hamburg trafen, um mit bem 2)'Zittagg=

äuge nac^ |)ot)cr ©d)teufe abjufat)ren, aber bie freubige ©rtoartung lieg un§

biefen Übelftanb nid)t atljufd^mer empftnben, jumat aud^ unterroegS, befonberä in

ben 3)?arid)en, allerlei Sntcreffanteä p beobod^ten mar; fo fiel unä bie ^äufigfeit

beg Äurfudg in biefer malblofen ®egenb auf. ©d)on balb nad) 6 Ut)r ftanben

mir auf bem 3)eid) bei ^ot)er ©(^leufe unb liegen unferc 33Iicfe über baä

SBattenmeer in bie g^erne fc^meifen, mo in grauen Umriffen ©t)It fid) geigte.

(Sg galt 5unäd)ft ein 93oot jur Überfot)rt nac^ Sorbfanb unb bem ©tienbogen ju

mieten, aber Don ben im {^äljr^aufe anmefenben Seuten mar niemanb bereit, bie

i^a\)xt ,^u mad)en, obmot)l für ben nödjften Sag ba§ fd)önfte SSetter in 3^uöfid)t

ftanb. 2öie mir ber SBirt bie SIntroort ber bänifd) fpred^enben Seute üerboImetfd)te,

tüoUten fie fid) nod) ber anftrengenben ?lrbett ber legten Söoc^en ju ^fingften

ou§ruI)en. T^a erbot fic^ ber SJJofc^inift ber ^Dampfbarfaffe §ot)er, ung l)inüber=

§ufat)ren, unb ba un^ teine 2Baf)I bUeb, nal)men mir ba§ ^Inerbieten an, ma§

mir aud) nid^t bereuen foüten. 9^uu aber eilten mir über bie Slugenbeic^ömiefen

äum 5Battenmeer — eg mar glut, — um fd)on einen 23orgefd)mad ber morgen

beoorftet)enben j^reuben gu befommen. Wöun unb ©eefdimalben tummelten fii^

über ber Söiebau, bie ben §afcn oon §ot)er ©d^Ieufe bilbet, Don ben Sötefen

erhoben fid) $Rotfd)enfeI unb Äiebige, unb am SBaffer tummelten fid) D^egenpfeifer,

9lufternftfd)er unb Stranblönfer. Ungern manbten mir un^ fd)ließlid) jurüd, ba

mir un§ noc^ erft nad) einem Quortier in §ot)er umfel)en mußten unb auc^ ber

SJJagen a(lmä^lid) feine bered)tigten 3^orberungen geltenb machte, ^m §oteI

©t)lt fanben mir ein leiblict)e§ Unterfommen, unb nad^bem mir un§ geftärft,

fallen mir üon ber Sauf tior bem ^otet bem Zubettgehen ber bort augerorbentlid)

l^äufigen ©törd^e ju. @in furger ®ang burd) bie |)auptftrage beö Drteg ließ

un§ mel)r ben 30 S'Jefter äö^len.



(gilie üriutl)o(ocvfcf)c '^^fiiiöftvcifc iiarf) viOrbfaiib iiub Ci-diMibüflcii. 55

Um 6 VH)V \vnii am ^fiugftjomitag iul}un toir mit ber Söartafie oon

^oQcr (gd^lcufe ab. Spiegelglatt lag baö äöattenmeer üor m\§. 2lMe freuten

lutr iing, bic 23arfaffe ged)artert ju l)aben, bie un§ nun um \o i'd)nellcr uad)

3orbfaub, ba§ jicmlid) in ber ü)Zitte äirifd}en bem geftlanbc unb bem @llen=

bogen liegt, ^tnüberbringcn follte. Sei ber tjerrfdjenbcn SGBinbftiüe I)ätte bie ^^o^rt

mit einem Soote üiele ©tunben in 5lnfprud) genommen, ©djncefloden gleid)

lagen ©ilbcr= unb ©turmmijtien auf bem blanten SBaffer, Seefd)malben um=

fd^märmten unfer ©d)iff, l)od) am blauen |)immel jog ein tierfpäteter ©d)marm

3?ottgänfe nad) S^orben, unb ^in unb loieber famen ©djaren üon eibergänfen, meift

au§ a^ännc^en befte^enb, in 3id)t. 2luf etma 1 km an bie ^nfel l)eran=

getommcn, befticgen mir bag mitgenommene S3oot, baä un§ nod^ ca. 300 m
näl)er an bie ^nfel heranbrachte. ®ann aber mateten mir, erft burd) bol flache

SEaffcr, bann über ben mit unjätiligen ©onbl)äufd)en bebedten , je^t troden

liegenben SBattboben jur Qnfel. X)te erfte un§ oon ber ^nfcl entgegenfommenbe

©eefdimalbe raurbe mit einem ®d)u§ auä ber blauen §öhe l)erabgel)olt unb ermieä

fic^ al§ eine Sterna hirundo. 33on jmei meiteren ©jemplarcn mar bog eine ebenfalls

eine St. hirundo, ba§ anbere eine St. macrura. 2Benn au§ biefer geringen S^ljl

erlegter ©eefd)malben, bie leid)t tjätte öergröigert werben fönnen, ein Sc^lu^ juläffig

tfl, fo get)ört bic ^ouptmaffe ber bortigen ©eefd)rcalben ber ?trt St. hirundo an.

3Iuf ber ^nfcl, oon ung fct)on oon ber 33arfaffe auö mit bem ©lafc be=

obad)tet, trafen mir smei a)iänner auä (£l)lt mit ©ierfuc^cn bejc^äftigt. (Segen

80 @ier roaren if)re Seutc gcroorben, mit ^luSna^me einiger @ier be§ 5luftern=

fifc^erö louter ©eefd)malbeneier. SBir mad^ten junäctift einen Diunbgang um bie

^nfel auf ben nicbrigen Dünen, bie ba§ ©roglanb umfc^lic^cn, bann fuc^ten mir

ben 5lugenflranb ab unb jule^t bic Sßicfe. Sin allen brei Örtlid)teitcn fanben

mir 5Refter ber ©eefd^rcalbe, bie meiften auf ben furjrafigen ©teilen ber ilBiefe;

im ganjen jä^Iten mir 40 big 50 mit 1 bis 3 ©iern belegte S^efter. ®in SJieft

jeboc^ be§ 2Iuftcrnfijd)erg ober beg §algbanbregenpfeiferg gu cntbcden, gelang un§

nic^t. ißon letzterem bcmerften mir ärcei ^oare. 33ei meinem DorjäJirigen Sefud^

t)atte id) auf ben S)ünen im ©anbe ein 9^eft mit einem @i entbedt. 5luch bog

©uc^cn uoct) ben D^eftern beg D^Dtfd^cnfelg , oon bem ^mei ober bret ^oore fid^

bort aufbielten, mar erfolglos. 1)ogegen fanben mir meljrere Serc^ennefter mit

faft flüggen jungen. SDie 2erd)en finb bort fe^r so^lrcid) oertreten, fie liefeen

on bem fd)i5nen äRorgen i^ren oielftimmigen (Sefong, ber eigenartig gu bem

$Raufc^en beg SJJeereS unb bem ©djrei ber ©eefc^matben tontroftiert, eifrig oug

ber blouen |)öt)e erfd)allen.

3Sag nun bie 9^eic^)l)oUig{eit ber 3SogeIroeIt auf Qorbfonb anbelangt, fo

moren mir cinigermajsen entläufst, bo nad) meinen beiben Sefuc^en alg S3rut=
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üögel mir bie ^In^' itnb ^üfteni'ecfdjmalbe, bcr 3luftevnftfct)er, bcr |)Ql§banb=

regcnpfcifcr, ber 9iotfd)cnfcI imb bie 2cnJ)c in 93etrad)t fomnien. ^eber bie

SBraubiccid)tüaIbc, bie in früt)ercn ^Ql)ren bort geniftct, nod) bie 3tt'ei'9fecjd)n)albe,

tt)eber yjfönen, md) ©ecregciipfeifcr, roebcr bie (Sibercnte, noä\ bie Sranbente, bie

in ben 5ab(reid)en ^anind)enbauen ü ortrefflid^c J^iftgelegentjeit fänbe, ftnb bort

ansutrcffcn. Unb bod) böte bie ^nfel nadj Sage unb Sefdjaffen^eit einen

burd)au§ paffenben TOftpla^ für aUc biefc i>ögel. jDer (Sirunb liegt in ber auf§

rücffid)tgtoicfte betriebenen @ierfud^e, bie erft Anfang Suli eingefteUt lotrb. SBeld^

reid)cg ^JogcIIeben tonnte unb roürbe fid) bort sioeifellog entfalten, inenn biefe bei

ber geringen ®rö§e ber @ier ganj unüerftänblidbe ®ierräuberei auff)örte! ®ie§

toäxe freilirf) nur moglid), menn üon "Einfang 2J?ai bi§ 9}?itte ^uü ein 2Bäd)ter

auf ber Snfel ftationiert mürbe, bcr nid)t nur ba§ Sierfammeln, fonbern aucb

ba§ 53etreten ber Snfel, baö nur ju ©ttjrungen ber SBrutoögel fü^rt, ju Oer«

{)inbern i)ätte.

9^ad)bem mv über bog 2Batt gu unferem S5oot unb in biefem jur Sarfaffe

gelangt lüaren, ging bie i^a^vt auf ben ©üenbogen, bie nörblid)fte §albini'el oon

©t)lt, ju. ©länjenb roeiß, nid)t unö^nlic^ ber ©letfdjcrfjencrie ber ^od)alpen,

logen bie Dünen Oom fjocbftcbenDen Äompener Send)tturm bt^ ju ben beiben be§

@Eenbogen§ üor un§, umratimt Don bem blauen 3Jfeer unb überbad^t oon bem

tt)olfenlo)en §imniel. 5yjad} einer ©tunbe fiatten mir bie Oftfpi^e be§ @llen=

bogeng erreid)t, ein paar Dtuberfd^täge bradjten ba§ 33oot on ben ©tranb, unb

nadjbem mix unä üon bem freunblid^en Kapitän unb 9Jkid)iniften oerabfc^iebet,

manberten mir auf ben Dftleud)tturm ju. @in glüdlic^er 3ufatt führte un§ ben

Seud^tturmmörter , ^errn ^fannenfd^mib, beffen 9Sater in ornitbologifc^en Greifen

noc^ gut befannt ift, mit feiner ©attin entgegen. @in SBort gab ba§ anbere,

unb ba§ atefultat mar, ba§ mir in bem oerftedt in ben 1)ünen liegenben ^aufe

unfer Quortier auffdjlagen burften. ©o maren mir nun mitten in bem ornitbo=

logifd^en 2)orabo, öon bem mir fo oft gefprod)en unb fo oiel neueg unb inter=

effanteS erbofften. 3""öd)ft fübrte ung $err ^fannenfd)mib , ber glcid) feinem

Spater ber Ornitbologie ein regeö ^ntereffe entgegenbringt unb eine ^übfd)e

©ammlung felbft präparierter Sälge befi^t, biefe üor. Qd) nenne einige, mie fie

mir gerabe im ®ebä(^tni§ Ifa'iten geblieben finb : (Siberente, ©pießente, @ilber=

möoe, ©turmmöoe, 9?aubmboe, Sranbfeefd)roalbe, ÄaSpifcbe ©eefc^roalbe, S^orbfee«

taud)er, ^apageitauc^er, Srottellumme, Sorbalf, .Kormoran unb anbere. ®iefe

i^bgel finb faft au§nal)mglo§, am ©tranbe bcg ©Eenbogenä angetrieben, üon

§errn ^fannenfd)mib aufgefunben morben.

©obanu mürbe ein ®ang in bie ®ünen unternommen, in benen ©ilber=

unb ©turmmöoen, @iber= unb S3ranbenten niften. S)ic 9^cfter ber ajföoen fte^cn
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in bcn Stölern, auf bcu kuppen imb 2lbf)ängen ber ®üncnfcttcn srcifdjen ben

®anbt)alm= unb ©tranb()Qfcrbüici)cln unb finb au§ ®ra^l[)a(mcn, ^ofern unb

SlBür5el(l)en gebaut. Sic t)abcu eine geräumige, jiemlid) tiefe äJfulbe. Die meiftcn

ber 9?efter luaren leer, einige eutf)ictten ein @i, \ti)v rcenige pvei. 33on bcn

S^Jeftern ber ©turmmöoe, bic bcnen ber ©ilbcrmöoe ät)nlid) finb, entt)ielt eine§

oier @ier. ^Cic 9^efter ber (Siberenten finben fid) an benfelbcn £)rtlid)feiten, meift

aber bcffer Dcrftedt snnfdjen ben bid}terftel)cnbcn ®tranbl)aferbüfd)eln. SStr

fd^eud)ten äirei @nten üou i^ren ©clegcn ju fünf @iern, wobei fie biefelben mit

it)rcm übclricc^euben, flüffigen ^ote befpri^ten; eine britte @nle, bie ba§ S^ieft

au9enfd)einlid) fcf)r ungern, fdjroerfäüig matfc^elnb, öerlictt unb un§ bann au§

ber SfJä^e, inbem fie fid) auf bcu 93obcn brüdte, beobad)tetc, fa§ auf eben auö=

fd}Utpfenbeu jungen. Slm 2i?attftraube gingen rcir jurüd, üorüber an einer

Kolonie üon 3™""3l'f'^f'i)^>'fi^^"^n' bie jum Seil fdjon ooüe ©elcge, auä brci Siern

bcft£f)enb, f)attcn; mit ifjnen üergefeüfd)aftct nifteten gmei ^aare üon 2tuftern=

fifd)ern unb ein ^aar ^alSbanbregenpfeifer, uad) beffen 9^eft mir ober üergeblid^

llmfd)au l)ielten. ©nblid) faf)en mir un^ auf bem 9?ücfraeg aud) bie S3rutt)ö{)len

ber 93ranbenten ober, mic man bort fagt, 33ergenteu an. 2)ic nähere S3efd)rcibung

biefcr Einlagen erfpare ic^ mir mit bem ^inmei^ auf S3b. XXVII, @. 394.

(ä§ moren ctma fünf big jiebcn befc^te Slefter oor^anben. ^n benienigen

Sieftern, bie nodi fein üoIIe§ ®e(ege entf)ielten, mo bie ®nte alfo mit 93rüten

nod^ nidjt begonnen, lagen bie großen gelblid)mei^en @ier auf bem nadten

©anbe. 3Bir fammelten bie ®ier big auf ein ober jroei gcjeid^nete, bie al§ bie

erften liegen bleiben; fonfi oerlö^t bie @nte ba§ 5Jieft. ^Ca§ ©infammein ber

@ier mirb fortgejeljt, big bie @nte 20 bi§ 24 @ier gelegt I)at; fünf lägt man

if)r jule^t 5um Sluöbrüten. Sn einem ^yicfte fa§ bie @nte fc^on auf ben Siern,

unb l)ier roaren biefe oon ben fd^roar^graueu 5)unen faft oöüig oerbecft. Sn

ä^nlid)er SBeifc mirb aud) bie (Siberente gefd^röpft. ?Im SIbenb Ratten mir

®elegenf)eit, ein aug ©ibercnteneiern i)ergcftellteä D'iü^rei 5U effen, ba§ un§ nid)t

bIo§ in 2Inbetrad)t ber S^ageganftrengung gan3 üorjügttd) munbete. 5)agegen

fonntc id^ ben jicmlid) trodenen Sergenteneiern mentger ©efd^macf obgeminnen.

®nblid) mu§ ict) nod) ermähnen, bag aud) I)ier in ben S)ünen bie gelblcrc^en

augerorbentlid) häufig finb. Qroti jufäßig aufgefunbene S^eftcr, bie in ben

©tranb^almbüfc^eln gut öerftcdt ftanben, enthielten je oier @ier.

S^ac^ bem Slbenbeffen führte un§ ein ©pojiergang an ben SBattftranb.

©er am 2;age me^enbe fdbn)ad)e SBinb t)attc fid) roieber gelegt, bie ©onne mar

untergegangen unb ber flare ©terncnt)immel, am nörblidien $ori§ont oon einem

^^ellen ©d)ein umfäumt, fpaunte fiel) über un§; aber ba§ 33ogeIleben mar nod)

md)t erftorben. ^n ben ©ünen lic§ nod) eine Serd)e it)ren lieblidien @efang
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biirc^ bie Slbcnbftüle ertönen; Don Utt)örn, einer ©anbbant im Äöniglf)afen,

tönte balb baö 2lf)u bcr ©ibcrenten, balb bog ©acfgadgacfgacfgadt ber S3ergente,

bann luieber ber i'djarfe ^fiff bc§ Sluftcrnfifd^erä unb ou§ ber gerne bag ®a(f»

gacfcjadE einer aufgcftörten ®ilbcrmi3i)e. 'I)er fc^öne Hbcnb uerlodte un§ ju einer

S8ootfat)rt, bic icl)(iefelic^ in 2i[t enbcte. mir aber nad) einer Ileinen ®r=

friid)ung i)eiinfai)rcn sollten, mar loegen ber tiefen @bbe bag SBoot nid)t flott

ju befommen; fo mußten mir jur großen ©rljeiterung ber anberen ®äfte inS

2Birtg^au§ 5urücftcl)ren, mo rcir un§ l^/j ©tunben lang bie 3sit mit un=

fdjulbigem Äartenfpiel ä la ©dimorjer ^eter ücrtrieben. SDic 9iüdfof)rt brad)tc

un§ pr 33elof)nung einen ganj großartigen ®enu§,- mir l)otten 2)kerleud)ten:

jeber SRuberfd^lag ließ ba§ getroffene SBaffer, bie 9fiuberfc^aufel unb bie ^erab=

fallcnben 2:ropfen rcie flüffigel ©über erglänzen. 3(tid) jegt noc^ — es mar

äJfitternad^t gemorben — tönten f)tn unb micber 33ogeIftimmen jn un§ t)er.

j£)cr näd)fte i^ormittag fül)rte un^ bei großer ^i^e am 3eeftranbe entlang

äum SCßcftleuc^tturm. ®tma 800 big 1000 m öftlic^ belfelben befanb fic^, mie

mir fd^on öom üorigcn Saf)re befannt, bie Kolonie ber fa§pifd)cn ©ee}d)malbe.

©lüdUd^ermeife fallen mir unferc S3efürd)tungen, baß ber 33eflanb gegen ba§

Ie|te ^aljv mieber jurüdgegangen märe, nid)t erfüßt. SBir fanben an jrcei faum

30 m üonetnanber entfernten ^lö^en im gangen elf belegte 9^efter, nämlic^ ein

S'Jeft mit brei ©iern, fed)g SfJefler mit je jmei unb üier D^efter mit je einem @i,

außerbem einige frifc^e 5yjeftmutben. Sämtliche S^efter ftanben mieber auf bem

t)ö!^cren, trodenfanbigen Ztik beS bort jirfa 30 m breiten Stronbeg 1 big 3 m
Doneinonbcr entfernt unb bilbeten eine flod)e 2}JuIbe, bie in einigen ^^äden ein

paar |)alme entf)ielt. St^on auf 500 big 600 m Entfernung famen ung bic an

bem großen roten Sd^nabel Ieid)t fenntlid)en 23ögel entgegen unb begrüßten ung mit

if)rem l)äßlid)en, freifc^enben ®efd|rei. (Sieid) ben SUföDen hielten auc^ fie fic^ bieg=

mal, ba fie nod) nid)t S"ii9^ l)atten, in größerer ^ö^c, of)ne nad) uns ju ftoßen.

3Bie ic^ gu meiner ^^reube burd) ^perrn ^fannenfd)mib erfa£)ren, finb 28 ^unge

glüdlic^ auggefommen; banad) fd^einen im ganzen 12 ober 13 $aare bieg Sa^r

bort gebrütet ju l)aben. (Segen bog Dorige ^af)r ein fel)r günftigeg ©rgebnig, benn

bamalg mürben bie S^Jefter gmeimal bei Jöeftfturm huxd^ ©anb üerfd^üttet unb beim

britten SrutDerfud) au§ elf (Siern fieben ^unge erbrütet. SSielleid)t i)ebt fid) burc^

biefeg 9tefultat bie Kolonie in ben näd)ften ^a^ren, jumal bie beiben Seuditturm*

roärter fid) ben @c^u| unb bie 33eauffid)tigung berfelben angelegen fein laffen. (Sine

anbere ®efal)r, Don ber ic^ ben Untergang ber fleinen Kolonie in abfe^borer ^eit be=

fürd)te, bleibt freiließ trotjbem befte!)en, bag ift bie naturgemäß bort ftatlfinbenbe Snjud^t.

5)tc iOiaße üon fieben üorjä^rigen, Derfd)ütteten ober faulgebrüteten (Siern finb:

60x41,5, 55x40,5, 59x41,5, 56,5x43, 64x43, 63,5X42 unb 65x45 mm.
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T)ic ©runbfarbc ber glanjtofen ®ier ift ein faft retne§ ober id)iüad)9clbtid)ci?

SBei§ ober ein I)e(Iere§ ober bunfkrcä ®elbbraun mit manchmal rötlid^em ©d)immer.

T)ic 3eid)nung ber @icr beftet)t au§ ^icmlid) 9leid)mä§ig auf bem gansen @i 5er»

flreuten, meift am ftumpfen (Siibe etmag bidjter ftc{)enben afd^graueu Unterfleden

unb braunen ober graufc^maräen Dberfleden oon mei[t runblid)er ober läng=

li^ oDaler iJorm. S^osraifd^en finben fid) mel^r ober njentger jo^Ireic^e ©pri§-

f(ecfd)cn.

33on l)ier maubten mir un§ quer burdj bie 2)üncn jur SBattfeite. 2) ort

breitet fid) junädift am ^^u^c ber 1)ünen eine turggrafigc äBiefe au§, bann folgt

ein niebriger, flad)er Sünenjug unb jule^t ein au§ Äie§ ober ©anb befte^enber

<Stranb. ^ier niften ju Dielen ^unbcrtcn bie ©ecfti^malben, raaridjeinlid) raie auf

^orbfanb teil^ t^i^^ ^üftenfeefdiroalben, bag ®roä auf ber SBiefe, Diele

aber aud) in ben flad)en ©ünenftreifcn unb einige auf bem SSorftranb. SDiefer

roieberum ift ber §auptbrutpla^ ber 3iDcrgfeeid)moIben, bie aber in üiel geringerer

Qaijl oertreten finb. Söä^renb bas 9^eft ber t^lu§= unb ^üftenfeefd^roalbe eine

flache, mit trodenen |)almen au^gefleibetc Tlulht barfteüt, ift ba§ S^eft ber Qmeic%=

feefd)malbe nid)t§ al§ eine 53ertiefung im Sanb ober Äieg. S3ei allen brei Slrten

mar bie Qal)l ber @ier Dorl)crrfd)enb brei. Unter ben Seeidjmalben niften tier=

ein^elt ®ilber= unb ©turmmooen, Slufternfifc^er unb 9iegenpfeifer. ®inige ©ilber=

möDen i)atten fid) bie §ö^lungen jur 9'Jiftftätte auggefud)t, bie an einem in bie

SSiefen fid) binein^ie^enben ^riel baä äöaffer bei !)öt)erer ^^lut unter bem 9?afen

gebilbet I)atte, unb bort umfangreiche Sauten auägefü^rt. Unter ben 5a^lrei(^en

üJ?bDen= unb ©eefd)malbeneiern fanben fid^ bemerfen^merte Ibnormitöten, fo ein

©Übermööenei mit ben Tiaren: 35x29 mm gegen 71x49 mm bei normaler

©röge, bann ein ööüig roei^eg ®i ber 3roergfeefd}it)albe, ein mei§e§ unb ein gelb=

Ii(^roeifee§ mit braungetbem ^ranj oon ber Äüftenfeefd^molbe unb anbere mehrere.

5)a mir oerfi^iebentltd^ pl)Otograpl^ifc^e 2lufnat)mcn ber S^Jefter gemacht, fo mar

ber SSormittag oerfc^rounöen, el^e mirS gebad)t. ^Tcad^ bem SDiittageffen mar ung

nur nod) eine furje 9?aft geftattet, bann nahmen mir ^bfd)ieb oon unfer liebeng»

roürbigen SBirtin, rcäbrenb ^err ^fannenfd^mib e§ fid) nic^t nebmcn ließ, un§ felbft

mit feinem S3oote nac^ Sift überjuie^en. 2luf biefer ?}a^rt beobadbtcten mir auf

Utf)örn jirfa 80 ©iberenten, in langen Oiciben am iKanbe be§ iBaffer§ fi^enb;

auct) auf bem fpöteren aj?arfd)e öon Sift nac^ 2Jiunfmarfc^ am SBattufer entlang

trafen mir nod) mehrmals auf ©d)aren oon ©iberenten, fo ba§ mir an biefem

9'Jad)mittage im ganzen etroa 200 ©jemplare ju ©efidbt befomen. S'iad) ber

©d^ä^ung beä ^errn ^fonnenfc^mib niften auf SUenbogen jirfa 60 ^aare, auf

ganj ©i)lt ^xxta 200 $aare, unb biefer Seftanb erfät)rt oon Sal)r 5U 3at)r eine

^unabme, mäl^renb bie S3ergenten in fteter 2lbnat)me begriffen finb.
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Slud) auf bcr g'ufetour nad) SRuiifmarfd), bie bei ber ^i^c unb bcm tiefen

©nnbe jeiticcilig rcd)t anftrengcnb mar, gab e§ tiod) allerlei ^ntereffanteS ju be»

obad)ten : ?luflcnifiid)cr, cttra nlle 800 m ein ^aar, auf ber großen 2Biefenf(äct)c

Dor Rampen aber eine 5d)ar non 70 bi§ 80 ©tüd; SJotfci^enfel unb ^iebi^e auf

ben SBiefen bei ber, i^ogelfoic, See= unb ^alöbanbregenpfeifer in einigen paaren

auf bem fanbigen SBattftranbe, einzelne ©eefdjioalben, auf ber blanfen 2Baffer=

flädje fdjroimmenbe ajJöoen, 5Berg= unb ©ibereuten, nod)I)er ouf ber ®cefl bei

S?atnpcn unb ©raberup Serdjen, Sadbftcljen, ©teinfd)inä^er, ©rauammern, ^ucfucf

unb bergleic^en.

3um (Sd)lu§ muß ic^ nod) einer Slngelegcn^eit gebenfen, auf bie fc^on §err

§agenbefelbt in feinem Stuffa^ „Die SSogelreelt ber Snfel ©^It" I)ingcn)iefen

t)at. (Sine 2lbna()me ber ©rutDögel ift mit 3(ugna^me ber ©ibcrenten Iciber ni(^t

ju leugnen; fie betrifft befonbcrg bie @ilber= unb ©turmmöDen, 2Iufternfifd)er

unb 5Bcrgentcn, alfo biejenigen, beren @ier megen i^rer ©röfee befonberl geft^ä^t

finb. 9^un mirb jiuar mätirenb ber SBrutjeit ein ©enbarm oom g^eftlanb nad)

2ift t)inübergefd)idt unb mit bem ®d)u^e ber ^j3rutüögel beauftragt, aber bei ber

5Iu§beE)nung unb Seid)affenl)eit be§ ®rutgebiete§, foroie ber ®eriebent)eit ber

©ierfammler ^at ba§ nic^t ben geringften Saugen. Die ©t)tter begeben fid) fc^on

um SJätternac^t au§ ben üerfd)iebenen Dörfern in bie Dünen, marten bort bie

^eUigfeit ab unb gießen mit gefüllten körben nor S^ag fd)on mieber l^eini. ^o,

fie follen fogar einj^elne abfid)tlid) fo birigieren, baß ber ©enbarm biefe abfoßt

unb mit it)nen nad) £ift jum DrtSDorflet)er get)t, bamit fie injroifd)en um fo

ungeftörter bie 9^efter plünbern tonnen. Die ©puren fotd)er @ierbiebe t)aben rcir

überall bcutlid) oerfolgcn fönnen; fie fd)euen fid) fogar nid^t, bie mübfam an*

gelegten 9^iftl}öl)len ber Sergenten ju berauben, ben red)tmäBigen Eigentümern

fo ba§ ^aä)\eiien laffenb. 9^ad) meiner Stnfid)t ift eine ©efferung nur möglich,

roenn bie Sierernte an ^riüate t)erpad)tet mirb, bie big ju einem beftimmten

Dermin, etroa ben 10. ^uni, bie @ter 5um 35ertauf fammeln bürfcn, unb menn ein

unbered)tigteö 5ortnel)men ber @ier al§ Diebfta^I mit ijoijiv ©träfe belegt roirb.

33on 3}?unfmarfd) festen mir am nödiften 3Jiorgen mit bem ©d)iff nad)

^oi)er ©c^leufe über unb teerten oon ba mit ber 5Saf)n nac^ |)amburg jurüd, mit

ber fi^önen Erinnerung an eine 9fieit)e genu§reid)er unb t)od)intereffanter ©tunben.

pie ^txau^en^nd^t in bcr Jlfgcrtc.

Die @infül)rung ber ©traußen§ud)t in ber 3llgerie unb in Xuni^ befdiäftigt

fc^on feit longer Qeit oüe biejenigen, n)el(^e für toloniale ^ngelegcnt)eiten fid)

intereffieren. Die öfonomifc^e 3öic^tigfeit biefer ^fi^age rechtfertigt aui^ ood unb
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ganj bie Slnftrengutigen, ireldie man für bic @infüt)rung bicfeS ^nbuftriejiDcigeö,

ber ben großen 9^eid}tum bcr ©traufecnjitditer in ©iibafrita auömad)t, im SJiorbcn

?lfrifa§ gemad^t t)at. Unglücflid^enueifc finb jcbod) bi^t)er bie 93emüf)ungcn, bic

a^egicrung bafür gewinnen, erfolglos geblieben. 1)k Unterftü^ung berfelben

ift nnbcbingt notroenbig, o^ne bicfelbc ift ber Srfolg be§ Unternet)men§ Don

öorn^erein unmögtid).

Tiie Sebenäbebingungen für bic ©trangenjucfit finb Dorl^anben in ber ©üb=

^Itgeric, unb biefelben fönnen ba, m fie nidjt üorI)anben finb, leid)t gefd)affcn

werben. a)?an fdjeint bt§{)cr »enig baran gebad)t ju babeii, bofe ber ©trau^ in

ber ?llgeric öon enormer SBid)tigfeit in bircft {anbJüirtfd)aftlid)er §infid)t rccrben

fönnte. 3cbc§ Sci^r nämlid) rcirb baö gan^e £anb — in einem Seile mel)r,

in bem anbern weniger, überaß aber bod) red)t empfinblid) — oon ber furd)tbaren

§eufd)redenplage f)cimgeiu(^t. Da, rao ein foId)er |)euic^rerfenfd)n)arm, ber

SRillionen Don Stercn 'Q'dijU, \\ä) nieberläßt, ift bie Srnte beö Sanbmann^ für

ein '^aljv, äumcilcn für jreei nnb brei ^aJ)rc, öerlorcn. Slüe SD'Jittel, bie man

biöf)er angeiuenbet f)at, fid) ju fd)ü^en gegen biefe cntfe^li(^c ^lage, finb oollftänbig

mivfungSlog geblieben. SBürbe man nun ben ©trou§ in ber Sllgerie fjeimif^

madjen, fo t)ätte man in il)m eine geroalttge ^ilfe im Äam))fe gegen bie |)eu=

f^recfen. (Sr frißt nämlid) biefe gefä{)rlid)en Qnfeften, an benen bie Sllgerie fo

überreid) ift, ebenfo gern, me bog ^ferb ben §afer. Die ^robe, rcelc^e id) gemad)t

babe, !^at ge5eigt, ba§ ein ©trau^ töglid) 10 bt§ 15 Kilogramm |)eufd^re(fen

mit 3Bof)lbel)agen oerfdjlingt. SefonberS am frül)en 3D?orgen, menn biefe ^nfehen,

infolge ber ^Tcadjtfüljle erftarrt, faft lebloö ouf bem S3oben fi^en ober nur fd)merfällig

uml)erfried)en, fammelt unb frißt fie ber ®trau§ mit einer ®icr, bie ©taunen

erregt. 2lud^ für bie jungen ©traute bilben ^eufd)re(ien bie erfte ^Ja^rung,

bie ba§ ilBac^Stum unb ©ebei^en ber fungen 33ögel außcrorbentlid) förbert.

Die fleinen SSerfud)e, meiere man für bie (Sinfü^rung ber ©trau^engudit

im S'Jorben ber 2Ilgerie — man finbet t)eute nur noc^ einige ©traute in 2lin=

aJJarmora — gemadit l}at, finb fd)on in i^ren SCnfängen üerunglüdt. Diefer

äJfiBerfolg ift auf ba§ ^lima, meldjcö l)ier, in ber 9iäbe beg SOfeereg, fc^on ju

feuert ift, unb auf bie ÜTerrainOer^altniffe, bie ju eng finb, jurü(f5ufü!f)ren.

Der @trau§ liebt bie ©infamfeit in ber meiten, ijii^tn SBüfte, bie er in

roilbem ßufian^^ oon Qdt gu l^zit oon einem @nbe bis jum anbern mit au^er=

orbentlidjer ©d)nelligfeit burd^eilt.

Der ganje ©üben ber Sllgerie bagegen, mo man über Diele Saufenb ^eftar

unfru^tbaren SBüftenlanbeS Derfügt, eignet fid) ^nx ©traußensucbt Dor^üglid).

Da§ Älima ift faft ba§ ganje ^a^r t)inbur(^ marm unb fet)r troden, unb bie

bortigen SSolfäftämme werben mit ber ßeit ebenfo gute ©trau^en^üc^ter werben,
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lute bie i?affcrn unb ^ottentottcn in ©übafrifa [inb. Sefonbcrö öünftig für

bog Uitternct)mcn in ber ^Hgerie ift bie gemaltige (Jbenc, n)cld)e fid) oon Sll'n=^©cfra

im 5öse)"ten bi§ Satna im Dften l)in au5bcl}nt nnb in mcldjcr alle SebenSbebingungen

fid) finben. Slber bieg Serrain, meld)eg faft augfd)liefeUd) militärifd)e§ Dpcrationg=

gebiet ift, fönnte nur mit ^uftimmung beö ©outiernementg benu^t merbcn. 9[Bcnn

man l^ier bie @trau§en5ud)t einführte, fo möre bamit ein 2)?ittd gefunbcn, unenblic^

meite unb öbe ©treden ber ©at)ara ju bctiölfern. ®ic Sanbe^teile jmifd)en bem

Sübcn ber SUgerie unb bem Seiger mürben baburc^ ber ^iöilifation, beren ©tappen

burd) (Strau^en5U(5^tparfe beäeid)net mären, me^r unb mef)r erf^Ioffen, unb biefe

l^eute nod^ öoüfommen mertlofen enormen ©ebiete mürben für ©uropa, in erfter

Sinie für j^ranfreid), eine Quelle beg Steid^tumg merben.

^abe in biefen ®ebieten bie eingebenbften Unterfud)ungen angefteüt unb

an maßgebenber Steüe etma folgenbeS empfo!^Ien: Um fid) hc§ @rfoIge§ eineä

folcfeen Unternel^men§ p fid)ern, märe e§ notmenbig, ba§ man einzelne fortpflanjungS*

fäljige ©trau^enpoare möglid)ft {)od) nad) bem Sterben Slfrifaä, BieUeid)t in bie

Sbene @I Utaja meftlid) oon S3i§fra, bräd)te nnb biefelben I)ier al§ 3ud)ttiere

in einer meilen Umjäunung tjielte. T)k jungen ©traute jebod) bürfte man nid)t,

roie bie alten, in ber ®efangenfd)aft galten, fonbern man mü§te fte im 23erein

mit ben ©c^afen unb Kamelen unter 5Iuffid)t befonberer SBärter auf bie SBeibe

fd)iden unb fo in DoIIftänbiger grei^eit aufsie{)en. SRaä) 3?erlauf einiger' ^al^rc

fönnte man ben Überfc^u^ an bcranmadjfenben Bieren bc^uf§ ©rünbung neuer

3ud)tanftalten immer meiter nad) ©üben t)in abgeben.

®ie ganzen 33eri)ältniffe für bie ©tran^ensud^t finb im ©üben ber Sllgerie

Diel günftiger, al§ 5-33. in 5igl)pten. ®a§ „©tabliffement aj?atart)d)" in ber SRölje

Don Äairo, mel(^e§ id) befud)t l^abe, um biet bie nötigen SSorftubien §u ma(^en,

befa^ bamalg me^r al§ 2000 ©traute, beren ßal^l haut ber Unterftü^ung, metdie

bie bortige 9legierung bem Sefiger biefer ^Jarm angebei^en Iä§t, Don ^a^)v gu

^al)r fid) üermef)rt.

Die 35erfu^e, meldte man mit ber ©trau§enäud)t in SBrafilien, Kalifornien,

S^icufeelanb unb auf ber ^nfel ©t. SÖlaurice gemad)t ^at, !f)aben überrafdienbe

Erfolge ergeben. 3Ba§ l)ier mögtid) mar, lü^t ficb in ben f)ei§en SBüftenftreden

ber ©üb=2llgerte mit Diel meniger aj?übe unb ungteid) größerem ©eminn erreid)en.

2Bag nun bie Qüijt betrifft, fo mü§te man in D^orbafrifa baSfelbe ©t)ftem

in Slnmenbung bringen, metdieg in ber Kap=.Kolonie im ©ebraud) ift.

Der ©trau§ ift ein großer, ftarfer 23ogel, ber jcben aBitterung^mec^fel leid)t

ertrögt; nur gegen bie f^eud^tigfeit ift er febr empfinblid) unb gleid)t in biefem

fünfte bem Kameel. ©ein ©ebci^en erforbert, raie bog eineä jeben ^au^tiereg,

einige Slufmerffamfeit unb Pflege feiten^ beö güdjtcvä. luf ben fleinen 5öefi|ungen
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läßt man bie ©traute tagäübcr mit bcu Sd)afl)crben frei ouf bcr ©cibc um^cr*

laufen nnb I)oIt fie am Slbcnb mit ben §erbcn t)cim. ?lnf ben großen garmen

bagegen ^at man umjäunte ^amp§ üon geroaltiger ?(u§bef)nung. ^^ür 100 SSögel

ift ein ^Iq^ oon 200 §ehar notmenbig. ilain)Qttiger, mit etroaä ®raä unb

niebrigem ©traud)n)erf benjadjfener 53oben fagt bcni Strauß bcfonberl ju, eben=

falls muß etmaö SSaffer jum Sränfen uort)anben fein.

©rft im fünften ^afire ift ber ©trauß fortpflanjungSfätiig. 3ur ßeit ber

^oarnng beflcibet fid) bog 9)iännd)en, me(d)e§ ber ^olljgamie Ijnibigt unb fünf,

mond)mal ad)t SKeibdjen um fid) fammelt, mit feinem fdjönften 2rcbcrfd)mud; fein

©d)nabel, feine Seine unb felbfl feine plumpen, fdjirieligeu güße lend)ten in einem

lebhaften 9tot — aUeö an if)m t)at ein I)o^äeitlid)e§ 3lngfef)en. 'äbev mäljrenb

biefcr ^eriobe müffen bie fid) paarenben SSögel tion ben übrigen getrennt merben,

ebenfalls bürfen bie 2Kenfd)eu ibnen nid)t ju na^e fommen, weil bie stiere fe^t

außerorbentlid^ milb unb gefäi)rlid} finb. ^d) luurbe einft oon einem fold)en

©traußenpaare grimmig angefallen; fetbft bie ©c^nelligteit meines ^ferbeS l)ätte

mid) i?or feiner 3JJiß^anbIung, »ielleid)t oor fernerer 3Serrounbnng nid)t fd)ü|en

fönnen, menn mir bie berrfdjenbe ^l^unfel^eit bcS 3Ibenbg nic^t ju^ilfe gefommen märe.

1)a§ 2Beibd)en legt feine ®ier, 70 bis 90 ©tücf im ^a^re, in ben ©anb.

5)aS aJiännd^en übernimmt bie ©orge beS 3tu§brütenS ber ®ier, waS jebeSmal

40 bis 45 Sage in Slnfpruc^ nimmt. 2)ie fünftlid^e 3(uSbrütung bur(^ ben fo=

genannten „^nfubateur Douglas" bat man faft gang aufgegeben, meil man ge=

funbcn l)at, baß bie burd) bie ©orge ber (Sltern ausgebrüteten jungen ©trauße Diel

fräftiger fic^ entmideln unb infolgebeffen beffere g^ebern geben.

©ben aus bem @i gefrod)en, befi^en bie 33ögel bie ®röße eines |>u^ncS.

äRef)rerc ÜRonate lang muß man bie jungen 3:iere, meldte ein ftrol^artigeS ®e=

fieber befi^en, ßor ben l^eißcn @onnenftraf)len unb gegen jebc, and) bie geringfte

^eud)tigteit fd)ü^en. ^m erften ^at)re merben fie mit einem fpegiell für fie

präparierten 3^utter, einem Äuc^en, ernäf)rt. @S bauert brei ^at)re, bis bie

©trauße ouSgemac^fen finb. SBÖtirenb biefer ßeit finb fie 5a^lreid)en Unfällen

ausgefegt, j. 93. 93einbrüd)en, in meld)em grolle, ber bäufig Dortommt, baS 2:ier

getötet mcrben muß; fie leiben am ^^icber, 1)ipl)teritiS, fi|en uotl ©anbläufe unb

befommen nod) mancf)e anbete fteine ll'ranfbeiten.

35er ©trauß erreicht gelöö^nlid) ein llter üon 20 bis 25 Sabinen. Sßenn

ber junge ©trauß neun SOJonate alt ift, finbet bie erfte j^ebernernte ftatt, meldte

barauf alle fieben bis aä)t a)?onate roiebert)olt mirb. Seber 33ogel gibt bei jeber

©rnte (Sonte) ein ^funb ^^ebern, baS einen ungeföbren SBert üon 100 Wart

ijat. 5)a§ 9JJännd)en liefert befanntlid) bie beften g^ebern, oon benen manc&e eine

Sänge oon 60 cm unb eine breite oon 20 cm l)aben unb für raeldje 20 bis
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30 SJJarf bcjal)lt lüerbcn. Die gebevn bc§ 3Beibd)cn§ i)aben nur beu f)alben

SEBcrt. Um ba§ g^ebernfii)ncibcn eine§ ©traußeS üor5unel)men, [inb üier ÜTiänner

nötig, bic bcn S^ogel an fid) lodcn unb plö^lid) umringen. Der crfte bicfev a)?änner,

lueldjer bcm ©traute am näd)fteu ftel)t, loirft il)m einen ©acf über beu i?opf,

bie beiben auberen I)alten i^m bie 33eine feft, roä^renb ber üierte xi)m fdiuell mit

einem fi^arfeu 2)fcffer bic geujüui'djten ^^c^'fi^n bireft über ber §aut abfd)ueibet.

3u neuefter ^dt jiel)! man auf mand}cn garmen ben ©trauß in einen ß'äfig f)in=

ein, ber fo eng ift, baß er in bemfelben fid) nic^t berocgen fonn. |)ier fc^neibet

mon iljm bann bie fiebern in oüer 2)2u§e ab.

Die Suren legen bie geernteten ^^ebern 5uerft in gro§e Säften; bann rairb bie

foftbare SSare flaffiert, mit ^ampl)er unb Pfeffer Ieid)t beftreut, in ^afete georbnet

unb t)erf(^icft. ^n ben Satiren 1887 biä 1896 l)at bie ^ap = Kolonie 1 a«iUion

Kilogramm ©trau^cnfebern im Sßerte öon 180 ÜJJiUionen SJJarf ausgefütjrt.

Die ©traute oermet)ren fid) mit großer ©d)neüigteit. @in Seifpiel: 3m
Saläre 1863 faufte ein beutfd)er ^^örnter in ber Äap=.^oIonie 12 junge ©traute

im Hilter Don brei bi§ oier 2J?onaten. (Sr l)ielt bie Xiere in einem um5äunten,

mit 9iafen beroad)fenen großen ^amp. ^m ^al)re 1875 t)atten fid^ bie 25ögel

bereits auf 200 üermcfirt; 1885 befafs er f(^on 10000 ©tüd unb je^t, mie ber

SBefi^er mir mitteilte, ift bie Qa^)l 200000 bereits iceit überfd^ritten. Der 2}?ann,

ber ^eute ein in ber ganzen SBelt befannter SDlißionär ift, t)at fein Unternehmen

mit einem Kapital Don 4000 SJ^arf begonnen. (S§ gibt in ber Äop=Ä'oIonie nod)

me^r reid^e ©trau§enäüc^ter, bie aUe ben SenjeiS liefern, ba^ bei biefem ©efc^äft,

wenn t§> nur oerftänbig betrieben mirb, nod) etmaS ^erauSfpringt.

Die 5lnfd^affung§foften einer ©trau§en!^erbe öon 50 topfen (ein Tlännä)en

auf brei 2Beibd)eu) fteUen fi(^ in ber ^ap=ÄoIouie folgenbermagen jufammen:

6000 a3?art für bie Umzäunung be§ Xerraing, 1200 ÜJfarf für bie (ärrid^tung

leichter Saradenbauten, in benen bie ©traute roä^renb ber 9iegen5eit ©c^ug gegen

bie Stoffe finben tönnen, 7000 aßarf für ben 5lnfauf oon 50 33ögeln, — baä

mac^t, o^ne bie fleinen Soften gcred)net, meldte man ^ier unb bo nod) f)at, eine

©umme Don 14200 SlJiart. (Sin eben au§ bem @i getommcner SSogel foftet 60 Maxi,

ein auggeroad)fene§, reprobuftiongfä^igeä ^aar ^at einen SBert oon 1000 ä)Jarf.

Sei ber @infül)rung ber ©trau^enjuc^t in bie ©üb^llgerie möchten bie

Soften für obige all Seifpiel ougefül)rte ©trau§enl)erbe etroaS ^ö^er augfaüen.

Die @rtrag§Derf)ältniffe mürben fid^ ober im ©üben ber Sllgerie fel)r balb un*

gleid) günftiger geftalten, aB in ber ßap=^Dlonie.

lugenblidlidi Ijerrfc^t im Sanbe ber Suren, meldte! üorbem fo reid) an ©trauten

mar, großer 9)?angel baran. Diefe Siere mürben in bem eben beenbigten furd}t=

baren Kriege oon ben ®nglänbern ju Saufcnben erbormungSlog niebergefd^offen.
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93or brei§ig ^af)rcn gab e§ I)ier unb int Äaplanbe norf) Diel »rilbicbenbc

©traufec. §eute jeboc^ finbet man \o\d)z nur nod) im i?alal)ari=2anbe. Da§

glcifc^ be§ ©traufeeS ift bcjonbcrS lüä^renb ber 9?egcnäcit, in ber er oon ben

frijd)en Kräutern unb blättern unb oon roilbmadiienben SUfeloneu fid^ nä{)rt,

jcf)r tt)of)Ifd)mecfenb. J)ie ©trau^enjogb finbet ju ^ferbc ftott unb jroar am er=

foIgreid)|ten mätirenb ber SJiittaggjeit, ttjcnn bie ©onne am t)ci§eften brennt.

2)onn ermüben bie Sierc Ieid)t in i^rem fd^ncllen Saufe unb bleiben nad) etwa

einer I)alben ©tunbe jitternb [tef)en ober werfen fid), f)eftig mit ben furjen g^Iügeln

um fid) ft^lagenb, auf ben Soben nieber.

„2)umm mie ein 35ogel ©trau^" ift ein geflügelteg 25Jort. 5(ber man tut

t)em 3:iere gro§e§ Unred)t, menn man i^m at§ ^aupttugenb 3)umml)eit üormirft.

^dj babe mehrmals an ©trau^enjagben teilgenommen, uub id) fönnte oon bem

SSogel mand)e§ erjüblen, ba§ auf eine retc^Iid)e Portion ©d)Iau^ett, bie er bei

ber SSerfoIgung jcigte, fd)tie§en läßt.

Tik ©traufecniagb in ©übafrita ift l)eute uoc^ me^r eingejc^ränft, al§ tior

dnigen Sauren. Sn ben ©ebieten ber engtifc^cn unb f)oOänbif(i^en ^armer, fogar in

benen ber Hottentotten unb Gaffern, ift e§ oerboten, bie milben ©traute ju fd)iegen.

Der ©trauß ^at ein meite^ Sfteid), in bem er lebt. Ü)ian finbet if)n in

brci Birten, bie fid^ burd^ bie J^ärbung be§ ^alfeg unb ber iBeine, fomie bur^

bie ®rö§e ber @ier unterfcE)eiben, in bem meitauS größten Steile 9Ifrifa§, aber

nur in ben oben ©teppcn unb Süften; bie 2BaIb= unb S3ergregionen meibet er.

^^ür bie @infüf)rung in bie 2llgerie fönnte nur bie größte SIrt, ber Struthio

camelus, in 93etrac^t fommen.

3n ber ©abara finbet man ben ©trauß nur noc^ mcnig. ®r öerfcbroinbet

j^ier, Ql^nlid) rote ber SBüffel in S^orbamerita, immer me^^r. ^Die milben 93eroof)ner

ber 2Büfte fdionen ibn nid)t, fie mad)en, rco er fic^ nur fef)en läßt, unbarmherzig

^agb auf biefen nü^Iic^en SSogel, nad) bcffen ^Icifc^ fie fe^r lüftern finb; jebeä

^fle\t, ba§ fie finben, mirb feiner tt)obIfd)medenben @ier beroubt. SBenn ben nü^=

liefen 2:ieren oon feiten ber intereffierten 9^egierungen nid)t bolb nac^brüdlid) ber

Tiötige ©cbu| äuteit wirb, fo tterben unferc (Snfel ben ©trauß nur no^ qI§ %ahtU

tict fennen.

billige ^eiträ^e jur ^rage be$ ^auörotfj^wanjeö

(Ruticilla tithys [L]).

SSon Otto 9^atorp.

Wilt großem ^ntereffe t)abe ic^ |)errn Dr. ©englerS S3eobad)tungen über

Ruticilla tithys (L.) auf ©eite 414 (1903) unferer aJionatgfd)rift gelefen.

5



66 Otto Statorp.

^6) iDunberc mid), bafe bo§ ^^irbenflcib be§ bei un§ adbefanntcn ^au§rotfd)iDanäeS

in ber Sitcratur jeit einiger Qdt fo tiielfad) (Sriüä^nung finbet. xij ad^t ^a{)rc

alt mar, lernte ic^ neben Dielen anberen Sßögcin auä) unferen ^augrotfd^manä auf

ber 3)t)namitfQbrif in ?nt=®erun in Dberjd)tei'ien redjt gut tennen. T>k]e g^bri!

mit il^ren üiefen Dämmen, ©ebüjd), ©ebäuben unb aud) Seichen bel)erbergte eine

gro^e Stn^atj! 5Bögel mannigfad)er 5(rt unb bot mir bie l)crrlid)fte ®elegen{)eit

gu meinen erften ornitt)oIogti'd)en S3eobad)tungen. fann mid) nod) fe^r genau

beginnen, roie mir jum erftenmal ber eigenartige ©efang eineä fleinen SSogelS

auffiel, ber an einem au§ ^Dämmen unb ©cbüfd) ^eroorragenben Sli^abletter

fajg. 2?on ber Slbenbfonne mar ba§ 33ögeld)en beleud)tet, unb id) fonnte beutlid^

bie fdjmarje, nad) bem S3aud)e ju in SBeig übergct)enbe Unterfeite erfennen unb

mufetc aud^ balb, ba§ id) ein ^au§rotfd)n)änj^en Dor mir I)atte. "^oä) lange

fa§ ber fleine ©ängcr ba oben unb f(og erft mit einbrec^enber ®nnfelt)eit üon

feinem l^ol^cn ©i^e mit munterem „fib tcf tef" ab. 1)ann I)örte i^ nur noc^

ben fdinarrenbeu Socfruf eines Siepfjo^neS unb oom na^en 2:eid)e t)er bie Stimmen

Derfd)iebener SCBafferoögel. ®er eigenartige ©efang be§ 33ogelg, bie intereffante

fd^marje ^örbung, mot)I aber auc^ bie ©djöntjeit ber ganjen mid) umgebenben

Statur an jenem 5Ibenbe bemirlten, bo§ ber ^auSrotfdimonä einer meiner Siebling§=

oögel mürbe unb bis ie|t geblieben ift. Salb barauf l)örte id) mieber ein fingenbeS

SJJänndien biefer 3Irt unb bemertte ju meinem (Srftaunen, ba^ ber 3?ogel f^Iic^t

grau mie baS Seibc^en gefärbt mar. ^n ben mir gur SSerfügung ftef)enben

S3üd)ern fanb id^ feine 5luSfunft über meine Beobachtungen. ^Die 2?öget fonnte

ic^ faft täglid) beobachten, mu^te ibre S'Jefter unb bemerfte enblid) @nbe 2luguft

ober Slnfang (September, ba§ baS graue Wämdqtn, roeld)eS in ber 9^öf)e eines

^ferbeftaüeS feinen '>3tufenti)QU§ort ^titte, an ber S3ruft aümäblicJ) fd)roar5 mürbe

unb auch ein mci§eS ^lügelfd)ilb befam. ^IRehrere ^af)re maren feitbem üer*

ffoffen, ba fab id) im §Iprit ein fchrcarjeS aj?ännd)en, roelc^eS nid)t bie geringfte

Spur einer meinen 5Iügel3cid)nung trug. Sm SIpril 1892 fah id) bann an ber

fleinen SSahnftation ®ro6=|)crtngen in 2;f)üringen ein 9totfct)ttianjpärdhcn, meld^eS

jum SfJefte trug. Das aj?änndhen mar fd)ttjarä unb t)atte ebenfalls feinen meinen

g^tügelfled. Die Zinä)tn maren fef)r jutraulid), unb fo fiel mir balb auf, bafe

baS aJJännchen nicf)t fo tiefft^marä gefärbt mar, mie bie meiften onberen. Der

fRüden mar bunfelblaugrau, bie 3^lügelfebern erfchtenen bagcgen bröunlid).

3roei Saf)re fpäter in SJiarburg a, b. Sal)n bemerfte id) ein ebenfold)eS 3D'iännd)en

unb mor fo glüdtich, eS für meine Sammlung ju erlegen. Sämtliche Schmung=

febern, bie §anbfd)mingenbeden unb bie tiier unterften Slrmfchifingenbeden finb

bräunlid)grau, genau fo mie am grauen SD'Jännchen, unb man fann beutlid^

erfennen, ba^ biefe febern ebenfo mie bie Schroungfebern noch oom S^eftfleibe
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l^erftammeii. ®ic übrigen ^^üscl^^cfff^f'"" fi"^ '^^^ S^üden blaugrou, ber

feine ©pur öoii ©diirars jeigt. 'T)o§ ©djiDor^ ber llnterjeite rcidjt nid)t \o weit

f)erab, »nie beim nlten 23ogeI, ift matter, unb ade ^^ebern, ou^ bic an ber Äei)Ie,

Seigcn beutlic^c blangraue 9?änbcr. ^m ^erbft mu^te bei biefem einmal ücr<

mauferten ißogel ber ©djnjonj ganj oerbedt gercefen fein, ^d) ^abe auc^ fpäter

mal ein foId)e§ a)?ännd)en befeffen. Sin anbercä, jüngere^, fdjrcar^eS ÜJJännd^en,

meld)eg id) oor einigen Sohren t)icr ®nbe September fd^o§, befinbet fid) in meiner

©ammlung unb oerbient aud^ @rn)ät)nung. Sei biefem ift bog ©djujarä ber

Unterfeite nidjt gan^ oerbedt, fonbern ä^nlid) fo, mie man e§ bei Dielen ^meimal

Dermauferten 2)Jännc^en trifft. §ebt man bie Ütüdenfebern auf, fo fiel)t man, ba^

fie in ber SIMtte mattfd)>uarj finb. jDie ©d^mungfebern ftammen oom ?JeftfIeibe

unb finb rcie beim grauen 9Jfännd)en gefärbt, ebenfo ein Xeil ber glügclbedfebern.

©ie erfd)einen alfo im 33ergleid) gU ber fonft blaugranen Oberfeite me^r braun=

grau. 9?un finb aber am Unten i^'üget bie fed)fte unb am red)ten ^^lüget bie

britte 3lrmfd)minge oiel bunfler gefärbt unb jeigen ben fd)önen meinen ©aum

mie beim ölten 2Soge{. tiefer ©aum ift an ber betreffenben 3^eber be§ red)ten

glügelö i^rer Sage entfprec^enb breiter unb auffaüenber, ol§ am linfen S'tügel.

5Im lebenben SSogel fiel mir ber fii^male mei^e ©treif be§ red)ten ijlügel§ auf

unb oeranla^te mid), be§ 23ogeI§ f)abf)aft ju werben. ®ie (Srflärung für ba§

23orbanbenfein biefer beiben mei^gefäumten fiebern ift root)! barin ju fud)en, ba^

ber junge au^gemadifene 33ogel bie cntfprec^enben ^^^bern beg 9^eftfleibe§ burd)

irgenb einen Sn\aU oerloren l)at, bie na^n)ad)fenben l^atten bann natürlid) bie

befi^riebene gärbung. §ätte man biefem SSogel in ber ©efangenfd^aft fämttic^e

3(rmfd)n)ingen auggeriffen, fo mürbe er gemife bie mei§en ^^lügelflede erhalten

l^aben. Snterffant müßte e§ fein, bei jungen grauen 9Jiännd)en biefeS (Sjpcriment

au§jufüt)ren, »omöglid^ einige 3ett nad^ ber 9)?aufer. !5)en Steb^abern, meldie fid)

mit ber Slufjuc^t oon |)augrotfc^mänäC^en befaffen, möchte ic| mal biefen 9f?at geben.

Über ba§ 33orfommen ber jungen, nad) ber erften ^Käufer bereits fd^roarj

gefärbten 9J?änn^en fann id) mitteilen, baß fie gar nid^t fe{)r feiten finb. .^ier

in 5Rofd)fomi| fiebt man jur ^uSS^^i^' natnentüdt) im §erbft, fel^r Oiele Ruticilla

tlthys an ben mit ^opfmeiben beftanbenen gat)rmegen. ©ie fliegen bann cor

bem gußgänger ^er oon S3aum ju S3aum. S3on ^eit ju S^it fliegt ber eine

ober anbere SSogel auf bie @rbe, nimmt ein ^nfeft auf unb fe^rt fd)neü jum

33aum jurüd. SBenn man bef)utfam oerfä^rt, fo fonn man oon einem foldjen

Srupp Sßögel faft jeben einzelnen fid) ^iemtid) genau anfef)en (Dorauggefe|t, man

i)at gute Singen). Sd^ ijabt bann bäufig in einem Srupp oon etma acf)t ©tüd

biefer 33ögel einen ober ^mei gefe^en, bie of)ne roeiße g^Iügeljeidinung unten fd)mar5

ober fc^märjlid^, oben blaugrou maren. (Sin onbermot mieber finb fie olle

5*
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fd)Uc^t grau, ielteii faiib ic^ im |)erbft aUc aJlänndien in einem io((^en Sßerbanbe.

(iBon Xrnpp ober ^erbanb tamx man eigentlid) t)ierbci iiic^t reben, ba bie 3SögeI

l'ic^ rcot)! met)r sufättig sufammengefunben l^aben unb man an irgenb einer onberen

©teile i'ie ebenfo gut oereinjelt fie^t).

2Ba§ bie 5'ügelfärbung ber alten 5n?ännd)en betrifft, fo ftimme id) mit

^errn Dr. ©englcr bovin überein, ba§ bie ©röße unb ©c^ön^eit be§ {^lügel*

fpicgelö inbiuibueßen ©dinjanfungen unterliegt; aücrbingS bavf man nur 33ögel

au§ gletd)er Sa^re^jeit miteinanber üergletd)en. jDenn im §erbft nac^ DoQenbeter

ajkufer ift ber glügeljpiegel fd)i3ner unb größer, al§ bei bemfelbcn ^nbiuibuum

im 3^rüt)ia{)r ober gar im ©ommer. ©o fann befanntlid) ein alteö Wänndjtn,

melt^eä im §erbft einen beutlid^ bemerfbaren meinen glügelfptegel t)at, btcfen

im Saufe be§ grü^jafirä unb nod) mel)r im ©ommer faft ganj ober gang

oerlieren burd) Slbnu^cn ber g'eberränber, Diefe finb bann nid)t ju oerroedifeln

mit ben oben befd)riebenen jungen fd)mar5en aJfännd)en. ^ebt man bei einem

fold^en alten 2)ldnnd^en bie großen Strmfc^mingenbeden auf, fo fiet)t man red)t

beutlid) ben l^icr nod) oorl^anbenen meinen 9ianb ber ©d^mungfebern. ^nbiöibueü

üer)d)ieben ift aud^ bie fdimarje ^^örbung ber 9tüdenfebern. SJfeine 3lnfic^t tft,

ba^ im oügemeiuen mit june^menbem ^Uer fomobl bie ©d)ön^eit unb ®röße beä

glügelfpiegelg, al§ aud) bie fdjmarje Färbung ber 3^ütfen= unb glügelbedfebern

junimmt. 2Baä nun bie roeißgraue g^ärbung be§ Dberfopfeg betrifft, fo ^abe ict}

im ^erbft noc^ fein 3JJänncf)en gefel)en, bei irelc^em eine foldje g^örbung mir

aufgefallen njöre, im 3^rü^ia^r unb ©ommer aber, menn ba§ ©efieber ftart ab=

genügt ift, I)öufig ; bei oieten ©jemplaren ift jebod) oud^ bann ber gange Dber^

fopf bunfelgrau. Jßei ben a)?ännd)en, \vM)t ic^ biö^er in ben ^änben ^atte,

na^m bie meißgrane Färbung in me^r ober weniger großer 2lu§bef)nung ben

unteren Xeil ber gebern ein, äuioeilen fehlte fie ganj.

Stile biefe ^^ärbungen mit i^ren fleineren ober größeren Unterfdbieben

fommen überall tjor, mo iäj Ruticilla tithys gefunben ^abe. ^n deinen 333alb-

börfd)en fanbiger ©egenben, aud^ an einzelnen @el)Dften fanb id) oft befonberä

fd)öne, offenbar feijr alte äRännd)en. ®roße Slbmeic^ungen im ®efang l)abe ic^,

übgefc^en üon befonbcrö ftümperl)often ©ängern, nirgenbö roa^rgenommen, bod)

i^abe i^ fei)r oft gefunben, ba^ fämtlid)e Stotfc^mansmönnc^en einer beftimmten

®egenb biefelbe SDielobie, roenn mou fo fagen barf, Ijaben. @in Seifpiel l)ierfür

^atte ic^ in 3)?arburg. @ö fangen, ol§ id) bort lebte, bie D^otfc^mönje im

füblid)en Xeil ber ©tabt merflid) anberS, al§ bie im nörblic^en Seil »o^nenben.

Sluc^ meine ^^reunbe, bie id) barauf aufmerffam mact)te, nat)men biefen Unterfc^ieb

nja^r unb ^aben ö^nlic^e @efang§unterfc^iebe ber §augrotfc^roänäe aud) mo anber§

fonftatiereu tonnen. 2)a^felbe finbet man ja betanntli(^ bei ben meiften ©ingoögeln.
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J)ie ^rniö von ^xtan^en unb ^mgcDung
aii§ bcv liovßanbenen Siteratiir iinb nad) eigenen 58eo6ac^tiuigen jufammengefteüt.

5Bon Dr. Q. ©engtet.

9^ad)bem id) feit bem ^al)xc 1876 mir oniitI)ologifd)e Wufäcid^nungcn unb

feit bem 1. Januar 1893 genaue, täglict) eingetragene 2;agebud)noti5en über bie

in ©riangen unb beffen Umgebung gefc^enen 3SögeI unb beren 2:reiben gemad)t

l^abe, glaube id), menn mir aud) uod) t)iele§ entgangen fein mag, micf) nid)t gong

mit Unrecht für einen leiblidjen Kenner ber ©rlanger Drnig Ratten ju bürfen.

Unterftü^t rourbe id) bei meinen Beobachtungen unb 5luf5eid)nungcn in ^o^cm

©rabc, ici^ muß bieg befenncn, menn e§ auc^ oiet(eid)t bei mand)en etroag S'Jafe^

rümpfen i)erurfod)t, öon einigen 3?ogeIftclIern, bie — fie fmb alle tot — fomo^I

in (ärlangen felbft, at§ in beffen benad)barten C)rtfd)aften n)ot)nten. Denn menn

auc^ bag (2prid)roort fagt: „i^ifdic fangen unb ^ögel fteticn ocrborb fd)on mand)en

jungen ©efellcn", fo t)abe td) in ber Qm\t bicfer l)ier „©öderer" genannten

Beute cd}te SBiebermänner unb große 9^aturfreunbe gefunben unb, m§ für mid)

in erfter Sinie eben bod) bie §auptfad)e mor, gute Sßogelfenner unb geraanbte

gängcr, mit benen auf ben 33ogelfang ju gei)en ein ®enuß mar. <So mand^e

Seltenheit mürbe mir im §erbft unb ^rühiat)r tebenb in meine 2Bof)nung ge^

brad)t, Seltenheiten, Don benen id) o'^ne biefe ©e^ilfen nie efma§ gefe^en hätte.

Sine meitere große §ilfe entftanb mir in bem ^au^meifter be^ h'^fio^n

50ologifd)en Snftitutg, ber äuglcid) ein gang Oorgüglichcr ^räporator ift. 3n beffen

SlrbcitS^immer finben fid) alljährlid) Oiele hier unb in ber Umgegenb erlegte ©etten=

heiten jufammen, um — leiber — al§ ^'"^'"^^ä^'^^^^' "^^if* ni^^ aulgefpannten

i^lügeln, auSgeftopft §u werben.

lud) bie (Sammlung be§ 50Dlogifd)en ^nftitutä, bie mir äugänglid) ift, roeift

mand)e§ hier erlegte Unttum au§ früherer Qdt ouf unb hat eine hübfche Sammlung

bei Erlangen gefunbener 9^efter unb @ier, bie feinerjeit Don ^rofeffor Dr. 9tofen=

Ihauer jufammengebradjt unb bem ^nftitut gefc^euft mürben, ^n bie Heine, aber

gebiegene Sommlnng aufgeftetlter 33ögel ber hiefigen Sicalfchule fonnte ich gleid)=

faüg ©infic^t nehmen.

Sefonberg begünftigt mürbe ic^ in meinen 33eobad)tungen bobur(^, baß

greunbe Don mir bie ^agb in ber alg ornithologi)d)eä ^Dorabo befannten !S)ed)fen=

borfer SBeihergegenb Ratten unb fleißig ausübten, moburch id) nid)t nur manche

Seltenheit für meine Sammlung erhielt, ionbern aud) felbft bort nach §eräenä=

luft beobachten fonnte.

§err gorftmeifter '5)onle in Schmabad) unb §err ^^örfter Sbrner in Suden=

hof hatten bie große Siebenömürbigfeit mich burc^ ihre Sluf^eic^nungen ju unter*

ftü^en.
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bieten tiefen fei ^ier auc^ an bicfer ©teile befter jDanf gejagt.

?U§ ornitt}oIo9ifd)e Sitcratnr benüßte id^ bie naci)ftef)enb aufgeführten 3Berfe;

für bie Sefdjrcibung be§ 33eobad)tung§gebietel ftanben mir bie ebcnfaUg angegebenen

beiben ^Ivbeiten ju ©ebote. |)ier roar eg nic^t jn umgcl)en, einzelne ©teüen njört=

lid^ ju jitieren.

Sn ba§ 3?erseid)ni§ ber Srianger 3SögeI f)obe ic^ nur fold^e Birten auf=

genommen, Don benen id) lebenbe unb frifd) getötete in Rauben ^atte ober Don

benen id) in bcn oben genannten ©ammtungen präparierte ©älge foiüie @ier unb

S^Jefter mit bem ^Junborte ©dangen \ai) unb bereu 3?orfommen in t)icfiger ©egenb

in ben angegebenen Slrbeiten Södels al§ fid)er oer^eid^net ftet)t. ®a, roo i(^ nic^t

felbft beobaditete ober ^^^fifel ^<^^^> ^<^^^ e§ bei ber betreffenben Slrt bemertt.

Die 9^amen, bie neben bem allgemein gebräudjtid^en beutfd)en S^amen auf=

gefüi)rt finb, finb bie ^ier gebräud^lid)en; bo, mo ein foId)er fel)lt, ift t§ ein

3ei(^en, bo^ e§ mir nid^t geglüdt ift, ben l)ier gebräud)Ii^en 9^amen 3U erfai)ren,

benn bie l)iefige 93eDölferung fennt eben oiele SSögel nidit.

S)aä ©ebiet, in roeldjem nad)fDlgenbe ornit^ologifdic ^Beobachtungen gemad)t

mürben, liegt an ber 5yiorbgrenje oon 9Jiittel= unb ber ©ütgrenje Don Dberfranfen.

Die S^Jorbgrenäe bes ®ebiete§ bilbet eine ®erabe, gebogen öon |)effelberg im

Söeften über Saieröborf,

@ffeltri(^ big jum Sc^erberg

im Dften, bie ©übgrenje

eine ©erabe oon <Singel§-

borf, ©tabeln, ^raftS^of bi§

jum ©ebalber ^orft. 9J?itten

burd) biefeS ®ebiet giel^t fid^

fo äiemlich Don ©üben nad)

?iorben ba§ 91egnifetal, in

bem alg 2)tittelpunft bie

©tabt Erlangen liegt.

@rlangen, eine unmittel=

bare unb UnitJerfität^ftabt

im gtegierungSbejirfe aJiittel«

franfen, liegt 281 m über

ber ^lorbfee am öftlidt)en Ufer ber 9tegni^, am füblid)en ber ©c^njabadh, fo jiem*

lid) in ber Witte jrcifdien ^ürtf) unb gorch^eini- 9'lörblic^ ber ©tabt liegt ber

nadt) ©üben unb SBeften jiemlid) fteil übfaüenbe Surgberg, hinter bem fich, nur

burch ein furjeS, t)on 333eften nad) Dften ikijtniii^ Zal getrennt, etioag gegen

£)ften ber 393 m ffolie 9^otl)äberg ergebt. ®iefer ift jiemlicl) bid)t mit ge=
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mtfd)tem 5ßalb bebecft unb trägt auf feinen ^öf)cn bie Dttfcl)afteu ?fat[)§berg,

Sl^elSberg, Slbli^ uub aJ^arloffftein. 9fJorboften ftcigt bann hinter |)e^Ia6 al§

Slu^läufer ber 3ural)öl)en her fc^on t)ö^ere £ct)erberg empor.

3laä) Often t)in äief)t [id) ba§ ©c^roabac^tal, in rceld)em (Siegli^^of, SBucfen-

^of, Uttenrcutl), 3Keil)er unb ©oruiß liegen, ©üblic^ be§ Scl)roabad)taleä, fid^

nad) D|t unb SBeft au^breitenb, liegt ein großer göi)renroalb, gemein{)in „9teic^§=

tt)Qlb" ober „?fürnberger SSalb", offtäieü ©ebalbcr gorft genannt, au§ n)eld}cm

ber S3ad) ^Röbelbeim fommt unb in bcffen OJiittc bie 5?reuäeid)e ftel)t foroie ein

einjameä 2öirt§l)auö, bie Dl)rn)afd)el, unb an beffen SCßeftranb Senuenlo^n liegt.

©üböftlid) Don Erlangen erftredt ftd^ biö on ben ©ebalber gorft ^eran ein

breiter, beroalbetcr ^öt)enäug t)on 420 bis 430 m |)ö^e, auf reeldjem ^aldjreut,

Äögroaffer, ®rofe= unb Äicin=®efd)atb liegen, giegnißtal norbroärtg Don

erlangen liegen bie Drtfd)aftcn Subenreut^, SD'Jöfirenborf, ^gel^borf, S3räuningS=

I)of, S?leinfeebad) unb bie «Stobt 53aicr§borf, fübroärt§ Srud, @lter^borf, ®riinb*

lac^, SSad) unb ©tabeln. SBeftlid^ ber 9tegni^, norbrceflUd^ ber ©tabt liegt ber

3JJarf=2Balb, roeftlid) bie ü)?önau, än5i)d)en beiben bie Ortfd)aften ®roB» unb Älein=

!Ded)fenborf, |)e6borf, |)annberg, ^öiixaä), ^Hieberlinbac^, ^effelbcrg mit ber

iWenge großer unb Heiner 2Beil)er, ber furj „2C3eil)ergegenb" genannte üanbftric^.

©üblicl ber ü)Zönau liegt bann Äogbad), |)äu^ling, S3üd)enbad), ©taubad^ unb

iJrauenaurac^ mit ebenfalls einer 9teit)e 2Beit)er Don oerfdjiebencr ©röße.

33on natürlichen Sßafferläufen befinben fi(^ im Seobac^tungggebiet al§

größter ^^liiß bie Stegniij, bie rui)ig in einem breiten Sette ol)ne erl)eblid)e

Krümmungen gegen 9^orben fließt, met)rere Qnfeln roeftlid) ber ©tobt bilbenb.

^J)aä Sliegni^tal ift flac^ unb, foroeit t)ier in Setrad^t fommt, größtenteils mit

SBiefen bebedt. Taex jroeite ?^Iuß, bie ©djraabac^, Don Often lommcnb, läuft in

einem tiefeingefd)nittcnen, engen S5ctt in äo:^lreid)en SBinbungen ber 9?egm§ ju,

bilbet bei ber 33orftabt (Sffenbad) eine relatio große ^njel unb fließt in ber

S^ä^e ber 2Binbmül)le in bie 9tegni§. ©üböftlic^ aug bem 9fieid)§malb fommt

ärcifdien tiefcingefdinittenen ©anbufern ber Jiöbel^eim, ein fleiner ^ad), ber nur

im i^rüt)jaf)r mandjmal anfc^millt, unb ergießt fid) fübroeftlic^ ber ©tobt in bie

iRegni^. ©üblid) ber ©tobt ift bie ©runblac^, bie, aug bem 9?eich§roalb fommenb,

nörblid) (SltcrSborf in bie Stegnig münbet, nac^bem fie juDor ben gleid)faü§ ou§

bem 9fteid)öroalb tommenben ^utgraben aufgenommen t)at. S^örblid) Don Erlangen

l^aben mir nod) ben ©d)langenbad^, ber bei ©c^arfencd, unb bie ©eebad^, bie Don

äßeften fommenb l)tnter Kleinfeebod) in bie 9tegni^ münben.

2}lit ber Siegni^ faft porallel läuft noc^ eine tünftlid^e SBafferftraße burd^

bag S3eobad)tungägebiet. (£§ ift bieg ber 2ubmig§=®onau = 3Kain = Ä'anal, beffen

!^of)e Ufer größtenteils mit Dbftbäumen bepflanzt finb.
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Sil geologischer §infid)t d^arafterifiert fid) ba§ Serrain be^Seobcid^tungSgebictcS

burd) brci Formationen, rceldie fid) in Den Slufbau unb bie Silbung be§ Dbcrfldc^en*

9?elicfg teilen. 5)cn ©rnnbftod bilbct ber mQd)tig entmidclte, einförmige, mittlere,

bunte Äeupcr=®ebirggftO(l, iuäl)renb biluoiale unb aüuöiale Slblagerungen für

Sluöfütlung, (Sbnung unb Slbrunbung nad) Slu^en forgen. !Die in ber ineiteren,

befonberö ijftlidjen Umgegenb ©rlangeng auftretenben ©d^id)ten geljören bcm oberen

ober 9?l)ätteuper unb bcm 2ta§ an.

T^cr mittlere Sarometerftanb beträgt 737.97 mm, bie mittlere ^al)re§=

temperatur 9.4 ®rab unb bie mittlere iä^rlic^e S^ieberfc^lagömenge 691 mm.
3Ba§ bie glora betrifft, fo fierrfc^^t im größten jTcil ber gö^renmalb t)or,

ber meift ganj lid)t ober beffen Sobeu mit äJJoo?, (Sd)n)ar5= unb ^reifelbeeren

bebedt ift. 9ln feud^tcn ©teilen ift ber SBoben and) mit @raö unb g^arren be-

n)ad)fen. g^it^tenbcftänbc finbct man nur fel)r feiten, n)äl)renb inncrl)alb ber

ijö^renfulturen (Siefen, iBirfen, Särd^en unb einzelne ^afelnnßftauben nid}t feiten

finb; l^ie unb ba fieE)t man aud) gauj oereinjelte 3[Bad)olberbüfd)e. ^nt S'Jorben

ber ©tabt tommt auf ben gbfiren bie 3J?iftel nidjt feiten oor. Um Diat^Sberg

unb ^^elöberg l)erum mäd)ft 335albmeifter unb auf ben fallen Singern ber gelb=

blüt)enbe ©infter unb ba^ §eibetraut. Sin ben ^^lüffen, 5Bä^en unb an feud)ten

©teilen im SBalb ftel)en SBeiben unb Srlen, bie 2Beil)er finb mit meinen, feltener

mit gelbblütjenben ©eerofen bemac^fen, aud^ Äalmug möd^ft unb im ^anal bie

SBafferpeft. ©dt)ilf unb dtoijv ftef)t an allen SBei^ern uom Ufer bi§ meit ber

aWitte äu.

33on Obftbäumen ift ^ier befonberg ber Äirfct)baum, bod) ift auc^ an anberen

Dbftforten fein SJiangel. Kartoffel unb aJJeerettig finb bie tjauptföd^lidiften

^ulturpflnnjen, baneben merbcn aber auc^ 2^abacE, Derfc^iebene ©etreibeorten unb

9iüben gebaut.

I. S^nitöögcl.

1. Strix flammea (L.), ©c^leicrcule.

Strix fiammea. 9iaumann, 9^at. b. 23ögel ©eutfd^l. I, ©. 485, STaf. 47,

gig. 2, gfc. XIII, ©. 188. Strix flammea. ^aecfel, a3ögel S3at)ern§, ©. 54.

23erbreitung: ©uropa üon ©änemarf b\§ jum äJJittelmeer; feiten in ©d)meben;

ift in Derfd)iebencn ©pietarten über bie ganje SBelt oerbreitet. ^erleule.

^ie ©dileiereule ift ^ier ein ni^t häufiger, menn aud) überall befannter

S3rutt5DgeI, ber aud) im SBinter l^ier ift. ^d) erbielt ®ier unb ein IjalbflüggeS

^ungeg Don ber Umgegenb Don ^Ced^fenborf unb Sl^el^berg. Slltc ©jemplare würben

Öfterg in ber Ded)fenborfer ©egenb erlegt. 1884 fat) id) ein fc^öneS, alte§ ©tüd

an bog ©ct)euertor oon ©t. Sof)ann genagelt.
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2. Glaucidium iioctua (Kct/;.), ^tcinfauj.

Strix noctua. 9{ouinaim, 9iQt. b. SSögcl ^Dcutfcl)!. I, S. 493, Saf. 48, gtg. 1,

S«. XIII, ®. 189. Surnia noctua. Säcfel, SSögel Söai)crn§, ©.70. SSerbreitung:

©emofeigteS unb füblid)e§ ©uropa; in ©nglanb uitb ©ct)Webcn feiten, ^'du^k.

5Der ©tcintauä ift i'elten fef)en, bod) [id)er Srutuogel. meiner

©ammliing [tet)t ein fd)öne§ atteö ej:emplar auö ber ®ed)fenborfev ©egenb unb

öftere ipurben mir flügge, faft no^ flugunfäf)ige Sange au§ ber ®egenb Don

Dtot^^bcrg, einmal Don Xennenlolin gebrad)t.

3. Nyctala Teiis:malmi (J. Fr. Gm.), 9laud)fufefaU5.

Strix Tengmalmi. S^aumann, 9iat. b. 53ögcl Deuti'djl. I, ©. 500, Zal 48,

gig. 2, 3, 5«. XIII, ©. 190. Nyctale Tengmalmi. ^äcfel, i^ögel S3al)ern§, ©. 68.

Sßerbreitung: 9^örbli(^e§ (Suropa, ^tjrenäcn, ^illpen, i^arpot^en, nörblid^eg Slfien,

©ibirien.

3m 500logijd)en Snflitut l)icr ftef)t ein bei Erlangen erlegtes olteS ®j:emplar,

unb im SBinter 1860 rourbe ein roeiterer Stauc^fußfauj bei Bormig oon x^ox^U

meifter T)onk gefc^offen. 3lug bem yjiunbe be§ nerftorbenen ^rofefforö Dr. 9tojen=

^auer, meines ^od)t)erel)rten Set)rer§, raeife id), ta% berfelbc in ber ÜJiitte beä

19. ^af)rt)unbertö einen bei S3ucfen^of au§ bem ^Jcfte genommenen jungen 9?aud)=

fugfauj aufgefüttert t)at. @§ mirb bies of)ne ßn^^if^t im Suni 1844 gemefen

fein, benn ^äcfcl bcrid^tet, baß im Suni, im |)erbft unb im S^ejember 1844 im

S3ucfen^ofer 9teüier ^llte mit bafelbft auggebrüteten Sungen geroefen feien unb

baß aud) am 19. Januar 1847 nod)mal# bort 25ögel biefer SIrt erlegt werben

finb. fd)eint alfo biefer Äauj einige Sahire in t)iefiger ©egenb gebrütet ju

l)aben. ^n neuerer ^tit »urbe er f)ier nict)t beobaditet.

4. Syrniiim aluco (L.), SßalDfauj.

Strix aluco. ^^aumann, 9^at. b. 25ögel 3)eutid)I. I, ©. 473, Saf. 46, 47,

^ig. 1, m. XIII, ©. 178. Ulula aluco. Södel, 33ögel Samerns, ©. 64.

Sßerbreitung: (Suropa, ^Jorbafrifa. S'Jac^ttauä, ^U'Sule.

Sft im ©ommer t)äufiger Srutoogel nörblid) Don (Erlangen, fo bei 9fJati)g=

berg, ?l|etgberg, Snbcnreutt). Sn ivarmen ©ommernäd)ten ^ört unb fiel)t man

eine große 2lnjal)l oft auf einer ganj tleinen ©trede. 3n ben legten ^al)rcn

lam er auffallenb roenig jur Beobachtung. Sm ^at)re 1897 waren in ber (Segenb

öon J)edhfenborf öiele SBalbföuse, baruntcr nic^t menige fdjijn rotbraune (Sj^emplare.

^d) ertjielt ein gepaartes ^aar, beffcn äJcännc^en rot, beffen SBeibc^en grau mar.

(5r Jommt jd)on balb im ^at)re l)ier on, fo tann man if)n fd)on im f^ebruar im

®id)enmalb feinen furd)terregcnben 9?uf auSftoßen l)ören. ^m f)iefigen 300logifd)en

^nftitut befinbet fic^ ein (Belege oon brei (Sicrn au^ ber Umgegenb.
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Asio otus (L.), Sßalbo^rculc.

Strix otus. 5Waumann, 5«at. b. Söget 3:)eutfd)l. I, (S. 451, Saf. 45,

gtg. 1, XIII, ©. 176. Aegolius otus. ^äcfet, ^ßögel »agernS, ©. 66.

SBerbrcitung: (Suropa, S'Jorbofnfa, Slficn. |)öreIeäfQU3.

i^ft ein jeltener SBogel, ben i(^ nur in großen ^'''H'^^npfluif" einmal fal)

ober erhielt. 1899 lourbe ein (Sjemplar ^icr am 26. Sejember erlegt,

joologiidjen Snfiitut ift ein ©elcge üon jraei ®iern auö ber {)iei'igen Umgegenb.

6. Asio accipitrinus (Fall.), Suni^jfo^rculc.

Strix brachyotus. 3^aumanu, 9^at. b. 3SögcI ^eutfd)l, I, ©. 459, Xaf. 45,

^ig. 2, XIII, ©. 177 %ovt\. 3. 36. Aegolius brachyotus. ^äcfel,

33ögel S3Qt)ern§, @. 67. 35erbreitung: ©uropa, Slfrito, Slfien.

jDieje @ule ift alg SrutDogel nur fpärlid) i)ier üertreten, bod) befam id) im

^a^re 1896 mei)rmalä lebenbe S^cftlinge au§ ber 3Bei^crgegenb l)inter 5)ed)ien=

borf gcbrad)t, auc^ be)inbet fid) im äooIogiid)cn ^nftitut ein Don 9toienl)auer I)ier

gefommelteg @i. ^m ^erbft finbet [ic^ bieje ^ilrt oft in großen äJJaffen in ber

Sßei^ergegenb, befouberg bei ©ei^fenborf, ein unb Dcrroeilt l)ter nid)t feiten big

ajiitte 'Dezember. ^Der SSogel ift nid)t gerabe fd^eu, füt)rt aber ein fet^r nerftedtel,

fi^rcer ju beobad)tenbe§ Seben. ^ur ^erbft5eit fallen üiete fd)ie§roütigen ©onntagä=

fdlü^en gunt ©pfer, bie biefe ©nie meift jum Uf)u aoancieren laffen.

7. Falco subbuteo L., Snumfnlf.

Faico subbuteo. 5Raumann, '^at. b. 2?ögel 1)eutfc^t. I, S. 296 STaf. 26

SW. XIIL ©. 108. Falco subbuteo. ^aedel, ^ßögel Satiernö, ©. 5. 25er=

breitung: Europa mit ©nglanb, Sifrifa, Meinafien, Slfien. kleiner ©tößcr.

(Sin 9^eft biefeS fleinen 3Räuber^ tjabe ic^ nod) nie f)ier gefunben, aber oft

fd)on 3unge im X)unenfleib unb eben pügge 2>ögel erhalten, fobap id) i!^n für

einen nic^t feltcnen S3rutoogel ber (Segenb um Dec^fenborf, ^cfeborf, Haneberg,

Sinbatf) unb Äairlinbad^ anfe^en muß. (Sin5cln bleibt er auc^ im 3Binter l^ier,

bo id) fi^on (Sjemplare im Sonuar ert)ielt. 2lm 14. Sluguft 1902 befam id) ein

DoHfommen gefunbcg, roo^lgenäl)rte§, olte§ ü)fännd)en Don auffaüenber Äleint)eit.

2)er Sanmfalf ftößt aud) auf größere 2>ögel, fo beobachtete id) il)n, aU er auf

einen jungen $irot fließ; ber ^irol entfam, ließ aber eine äRenge ^Jebern fliegen,

©igentümltd) ift eine (Sen)ol)nt)eit, bie ic^ an met)rcren Saumfalfen beobad)ten

fonnte. SBirb nämlid) einer gefetjlt, fo ftürjt berfelbe mie fd)tDer getroffen auä

ber §ö!)e big faft jum S3oben t)crab, um fid^ bonn ebenfo fc^nell reieber erbeben.

2)er glüdlic^e (Sd)ü|e ift bann meift fel)r erftaunt unb martet oergeblid) auf bog

noi^malige §erabfaUen be§ feiner 51nfid)t nocg tötlid) getroffenen ^ogel§.



S?ic OviiiS Don (Srlaiißcn iiiib Umgebuiifl. 75

8. Tiiiiiuiiculus tinnuiieulus (L.), Surmfall.

Falco tinnunculus. S'iaumanu, 9^at. b. SJögel ®eut|'i^l. 1. ©. 223 Saf. 30

9?. XIIL ©. 120. Falco tiununculus. Södel, SSögcI S3ai)ern§, ®. 12.

SSerbreitung: Suropa oon Sapplanb biä 5um 2)ättelmeer, ^^frifa big Ibeffinten,

5fleina[icn, Sibirien. S^Ieiner ®eier, 9?ötclgeicr.

SDer Xurmfalf ift S3rutuogcl in ber ganjcn Umgegenb, ber in ben legten

^Ql)ren an Qal)l roeniger geworben ift. SDie S^efter fte^en ^ier faft immer im

SBalb utib luerben al§ „®eiernc[ter" einfad) au^gefd^offen. ^m ©ommer tann

man ©uncnjunge in aflen ©ro^en Ieid)t erf)aUen. ^d) fanb D^efter bei Ded)fenborf,

Südienbad), 93rud, 2:ennenIot)e unb Uttenreutf). ^m ^oologifdjen i^nftitut be=

finben fid) au§ liiefiger ©cgenb 2 9^c[ter mit je 4 unb eine§ mit 6 @iern.

Sluffatlenb ift, ba§ oiel met)r SCßeibd)cn erlegt werben, mö^renb man ein fdjöneä

alte§ 3Jiönnd)en nur feiten befommt. ^m SBintcr ift feiten einmal einer ju

feigen, fo erl)ielt id} am 22. '©ejember 1902 ein großem alteg SBeibc^en.

9. Tinnunculus Naumann! (Fleisch.), liRötcIfalt.

Falco cenchris. ^JJaumann, 9^at. b. 33ögel ®eutfd)l. I. ©. 318 2af, 29

m. XIIL S. 116. Falco cenchris. Södel, SSögel ^at)txn§, @. 12. SSer«

breitung: 2)httelmeerlänber.

Sm l)ieftgen goologifd^en Snftitut ftef)en 2 bei Erlangen erlegte 9)?ännd)en.

^m 2JJai 1840 rourbe oon bcm fpöteren l^iefigen, mir rcotilbefannten Dberförfter

3Bii^ bei 9Xiöt)renborf ein 9JJännd)en erlegt, in beffen ©efeUfd^aft aud) ein SBeibc^en

gefe^en morben roar, unb im ^crbft 1894 mürbe bei jDed^fcnborf ein alte§ 3Beibd)en

gefc^offen unb mir gebrai^t. ©inmal ift eö ober oud) f{d)er nac^geroiefen, ba§

ber fleine füblid)e ^alfe in l)iefiger ®egenb gebrütet ^at. |)err ^^orftmeifter 3)onle

in ©djroabad^ fd)reibt mir barüber: „Sm grüt)ial)r 1861 bemerfte ic^ im gorftreoier

;Dormi| im fogenannten Sßaibad) not)e ber Unterfd)öüenbal^ner ^Jlurgrenje bem

STurmfalfen ä^nlid)e 33ögel, bie auf ©amenföliren bauten unb aud^ ein oerlaffeneg

^rö^enneft auöbefferten. ©omie ein ^^alfe in bag S^ceft flog, fam fofort ber anbere

l^inju, unb im 9^cft girrten fie, al§ menn fie ^unge t)ätten. Um bie 3(rt feftsuftetlen,

erlegte be5m. flügette ic^ ein ©j-emptar, ba§ nad) oieräcl^ntägiger ®efangenfd)aft ftarb.

S^efle fanben fid^ gmei rotbraune @ter. T)a§ anbere $aar rourbe nid)t geftört,

brütete unb 50g feine jungen auf, nerfi^roanb ober bann mit biefen aus ber ©egenb."

©cit biefer Qeit mürbe niemals mieber ein ^aor biefer 33ögcl i)ier brütenb angetroffen.

10. Milvus korschun (S. Gr. Gm.), Sc^ttJorjer SJItlati.

Falco ater. ?riaumann, 9fJat. b. 23ögel S)eutfc^t. I. ©. 340 Jaf. 31 ^ig. 2.

9?. XIIL ©. 125. Milvus niger. ^ödel, ^ögel S3at)erng, @. 46. ^Verbreitung:

äJJittel« unb ©übeuropa, äRittelofien.
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5)iefer Wüan rcirb l)ö(^[l feiten einmal ^ier gefeljcn, bod) tarnen in ben

legten 10 Satiren jttjciinal S^eftiunge aug ber ©egcnb öon !Ded)fenborf unb oug

ber öon ^erjogenaurad) lebenb t)ievl)er 33erfanf. 5)eg]^alb Ijobc iä^ i^n in

bie Sifte ber SBrntDögel aufgenommen.

11. Pernis apivorus (L.), Söff^JfliÖuffnrö.

Falco apivorus. ^TJaumann, 9{at. b. 23ögel 3)eutfd)l. I. ©. 367. Jaf. 35. 36.

5«. XIII. ©. 144. gortf. ©. 28. Pernis apivorus. ^äcfcl, SSögel 93a^erng, @. 15

SSerbreitung: ©anj Suropo mit ©roßbritannien. SSefpengeier, Suffarb, ®eier.

®er 23ogel rcirb feiten, am t)äufigften nod) im ^Jorboften ber ©tobt be=

obad)tet. 1896 brütete ein ^aar in ber ?fät)e öon ^o§bad) auf einer t)o^en, un=

erficiglid)en göi)re. ?tm 31. 3J^ai, e§ lüoren Sunge im 9^eft, tuurbe ba§ $Beibd)en

erlegt; baö ä)Mnnd)en fütterte bie jungen otlein meiter biö c§ am 18. Sunt

ebenfalls einem ©trügen 5um Opfer fiel. Seibe 33ögel, prac^tüotte (Sjemplare,

ftet)en in meiner ©ammlung. 3)a niemonb bcn 5Tieftbaum erfteigen fonnte, mürbe

ba§ 9^eft au§gefd)offen.

13. Buteo buteo (L.), ^äufctiuffari).

Falco buteo. Naumann, 9?at. b. Sögel 2)eutfd)l. I, ©. 346, Saf. 32, 33,

9^. XIII, ©. 137. Buteo vulgaris, ^äcfel, 3Sögel 33al}erng, ©. 18. SSer=

breitung: SBefteuropa, nörblid) big SfJormegen, (Snglonb, feiten in 5yiorbafrito.

®eier; bie ©jemplare mit fel)r i)ellem S3aud)gefieber werben aud) „SBeifebaud)"

genannt.

^ft ein nid^t feltener Srutöogel ber ^iefigen ©egenb; bei 33ater§borf, !£)ed^fen=

borf, am ^Burgberg, am 9?anbe beö ?lltfläbter SBalbel, bei Söucfen^of, Uttenreuth,

Ä'alc^reutt), überall ift er auf ben g^elbern ju fet)en, ebenfo im 9ieid)Sroolb bei

2;ennenIo{)n. @r ift gar nic^t fdjeu, obmot)l er oon ©onntagSjögern al§ „großer

®eier" nid)t feiten erlegt unb al§ ßinimerfei^mud mit ouggcbreiteten g^lügeln au§=

geftopft roirb. ®ie meiften ©jemplare finb bunfelbraun mit t)ellerem, mel)r gelb=

Iid)braunem SSauc^, mand)mal tommen auc^ S3uffarbc mit faft reinroeifeem S3rufl=

unb 23aud)gcfieber üor; im 5oologifd)en ^nftitut ftel)t ein 33ogel mit ganj fd)nee=

meinem ^opf unb mit fel)r Dielen meinen ^^ebern an S3ruft unb öauc^, unb 1896

mürbe ^ier ein faft gang reinmci§e§ (Sjemplor erlegt. ?In gefangenen Sufforben

l^abe id^ bie S8eobod)tung gemacht, baß fie nad) ber lebenben 9J?aus mit i^rem

gang gleidifam roie mit einem ^rügel fd)lagen unb bann erft bie getroffene feft=

net)men. ©pi^mäufe fraßen fie nic^t, junge §unbe erft nad) längerem ^Jaften.

ajian tann au§ bem 9^efte genommene 93uffarbe fef)r leid)t jum ^3Jug= unb @in=

fliegen gemöl^nen. befa§ einen folgen, ber frül) feinen ©tati, eine §oIä=

remife, in rcelct)er er oben auf bem §oläfto§ fd)lief, öerließ unb erft gegen ?tbenb,
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manrf)mal crfl bei (Siittritt ber Duufclf)eit äurücftet)rtc. SBar fein ©toll Der^

fd)toffcn, l'o \d}m er fo lauge oor bcm ^enfter bc§ |)au§t)iencrö, bi§ btefer fnm

unb il)n einließ. Sciber cxtvanl bei SJogel in einem SSrunnentrog. äJianrtjnial

lommen, bejonbcrö im iöiutev, außerorbentlid) gro^e ©jemplarc {)ier üor.

13. Accipiter iiisus (L.), ®|)crbcr.

Falco nisus. 9?aumann, 9^at. b. 33ögel "©cuffdil. I, ©. 258, Za\. 19, 20,

m. XIII, e. 92. Astur nisus. ^äcfcl, i3ögel Saijernl, ©. 49. ^Verbreitung:

®au5 ©uropa. .Steiner ®eier, ©pcrber, ©perberla.

ßa^Ireidier 33rutüogel in t)iefigcr ®egenb; im O'teidjärcolb, in ben SBälbern

um ^o^bad), ®cd)fenborf, bei 3{nt{)§berg, Sl^eBberg. ©injelne ©jremplare, meift

SBeibc^en, l)Qtten [irf) ftänbig am @jer5ierpla^, im @i(^enroalb, in ben Säumen

an ber @ci)njabad) auf unb fommen oon ba bi§ mitten in bie ©tabt t)inein, fo

auf ben ä)Zaj;imiIian§pla^. !Die ©arten im öftüd)en Seile ber ©tabt bieten iqm

ftetS Unterfunft, befonbcrö bie bieten Säume im S^icflagfeüer. (Sr tommt faft

täglid) in ben ©arten bcä ©arnifontajarett^ unb ein in ben ®d)ießftanbföf)ren

am ©jerjierpla^ fid) ftönbig auf^altenbeS alteg SBeibdjen üerfolgt feine Dpfer

rcic ©olbammern unb ©olbf)äf)nd)en big an bie ^^enfler beä Dperationgfaaleä unb

entfliegt erft bei ernfttidb^i^ 3lnnäl)erung be§ DJienfdjen. Sin ©perber na^m in ber

2anbroel)rftra§e eine Äot jum S'^eftbau oom Soben aufncl^menbe 9}?e^Ifd)roalbe oor

meinen 2(ugen roeg, ^aubenterd)en unb ©perlinge raubt er au§ ben ©arten, unb

id) beobadjtete in biefem ©ommer ein Sßeibc^en, bag eine ?lmfel big in bie ©tabt

l)inein oerfolgte, ^m SBinter f)abe id) i^n fd)on mit ©aotfrät)cn im Ä'ampfe ge=

fef)en. S^id^t feiten fie^t man f)ier fleine a)?ännd)en mit intenfio roftroter Unter=

feite, ^n meiner ©ammlung ftet)t ein fef)r großes alteä 2Beibd)en, ba§ im 3:auben=

fdblag ergriffen unb getötet morben ift.

14. Circus cyaneus (L.), tornttJCi^c.

Falco pygargus. S^aumann, 9^at. b. 53ögel 1)eutfd)I. I, ©. 391, 2af. 38,

fjig. 2, Zal 39, gig. 1, 2, Ti. XIII, @. 151, gortf. ©. 30. Circus cyaneus.

Södel, 33ögel S3at)er§ ©. 51. Verbreitung : ®uropa oon fiapplanb big gum ÜKitteI=

meer, 5yiorboftafrifa füblic^ bi^ Slbeffinien, Elften, ©pt^geier.

©in feltcuer Sögel in ^iefiger ©cgenb. 2lm 23. ©ejember 1820 raurbe

ein jungeg ©jemplar bei ^alc^rcut^ erlegt, ^ädel fa^ eine ÄornmciJie bei ©riangen

am 16. j^ebruar 1859, im ^uli 1902 rourben smei ©yemplare auf einem gelbe

uörblid^ ber ©tabt gefd)offen, unb ic^ ert)ielt im ©eptember begfelben Qal^reg ein

alte§ aj?änn(i^en aug ber J)ec^fenborfer ©egenb. 2lm 5. ^uni 1902 fanb ic^ ein

5Reft biefer 2Irt mit brei Siern in einem gelbe jrcifdien Sudent)of unb ©parborf.

2111 ic^ mic^ mä) jnjei 3:agen wieber nac^ ben bereitg ftarf bebrüteten @iern um=
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|c{)cn luoütc, war ba§ S^cft jerftört unb nirgeitbg me^r eine ©pur üott ben (Sicrn

ju fc^en.

15. Capi-imul§:ns europaeus L., 3ic9t^»»u'Iffi'' 9Jad)tfd)lt)al6c.

Caprimulgus europaeus. ^Ttaumann, 9^at. b. Sl^ögcl ©eutfd^l. VI, ©. 141,

Zal 148. Caprimulgus europaeus. ^ödel, iJögel Söat)ern§ «S. 80. 33er=

breitung: ©anj ©uropa, ^autafuglänber, Meinaficn, S^iorbafien. S^ac^tfc^roalbe.

i^ft raeber ein pufiger nod) ein gerobe feltener 53rutDogeI; brütet bei

3)ed^fenborf, Subenreut^, 9?att)§berg, 93urfent)of. ®r fommt meift id)on Anfang

bi§ ÜKitte 2(pril ^ier an; inirb oielfod) überfefien unb ift beStjalb and) ben meiften

Seuten unbefannt. Qu Seginn ber gortpffanjungöjeit fe^en fid^ bie iffieibc^en

in ber 9^ät)e be§ SBolbranbeg mitten in ben tjeüen OJionbfd^ein auf ben Sßoben,

unb bie SOJännd^en, oft brei bei einem SBeibc^en, umfliegen biefeä längere Qeit

eifrig fdinurrenb. Sm joologiff^en ^nftitut befinben fid) jroei ©elege au§ ber

t)iefigen ©egenb, unb mir rcurben met)rmal§ t)albflügge ^iegcnmelfer aU au§ bem

9Je[t gefallene, am 53oben figcnbe junge Sulen jum Äauf angeboten. 2lm 12. Slprit

1899 mürbe bireft an ben legten §äufern ber ©tabt ein (S^-empIar gefdjoffen.

16. Apus apus (L.). SDlouerfcglcr, 5:urmfc^tt)al5c.

Cypselus apus. 9^aumann, 9^at. b. a^ögel S)eutfd)I. VI. @. 123 Xaf. 147

gig. 2. Cypselus apus. ^ädel, 33ögel 93a^erng @. 78. SSerbreitung: ©uropo,

S^orbfüfte tion Xuni§. SD^auerfc^roalbe, ©teinfd^malbe, Xurmfd)malbe.

^ft {)ier feit tiielen ^al)ren ein 5al)Ireid)er Srutoogel am ©c^Ioß, am alten

Orangeriegebäube unb in ben legten ^at)ren ouc^ an ber ölten ^nfanterie=.^aferne;

feiten nur benugt er ©tarenfobcl, bod) mand)mal fd)on. ®r ift mit bem ^irol

ber lel^tcintreffenbe |Jrüt)ling§bDte unb oerlägt un§ faft in jebem ^a^r, ot)ne

9fJüdfid)t auf bie SBitterung, jmifdien bem 1. unb 3. Sluguft. 90?on finbet nidjt

feiten unter ben 2eitunglbräf)ten üollftänbig ffalpirte Segler. Seim ^^'^ngen

feiner S'iatirung in ber ßuft mad^t ber SDkuerfegter febegmol eine fleine eigentümlid^e

Semegung nac^ unten, fobafe eö au§fie^t, al§ rooüe er eine fleine 3Serbeugung

madien. 3Iu§ bem 9^eft genommene ^unge laffen fid) unfd)mer auffüttern, lernen

aber nid)t allein freffen unb bleiben immer ftürmifd^. ^m joologifd^en ^nftitut

^ier befinbet fid) ein au§ (Erlangen ftammenbeS D^eft mit 5 Siern. (g-ortf. forgt.)

Üöcr SicbtfjrfgentJfcifcr. ^^ür ben Ornitbologen ift e§ Dieüeidit iutcreffant

gu erfat)ren, baß id) im ^erjogtum 23rounfd)meig im September oorigen ^a^reS

öftere auf ben überfc^memmten JBiefen Ätebigregcnpfeifer bcobad)ten tonnte, oon.

benen ic^ aud) brei ©jemplare bei $ebroig§burg erlegte. %. Söbbede.
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DvniUjolOQifrfjc ®dtcnl)citen tiu" öa§ 9U)ein — 9Jiom = (Neblet. 2)ie

?ßeIifQnpärd[)cn be§ ^^'^^'^flM'^'^" ®arteng in ^ranffuit t)attcn im ©ommcr

1902 @icr gelegt; bieje (Sier luurben uon ben SJiöoen, ben SUJitbercotinern be§

SSaffergebieteä, bei'd)äbtgt unb Der5ef)rt. Die ^rantfiirter ^clifane fnappen,

luenn man tt)nen ben t^inger oor ben ©c^nobel ^ält, nad) bicfem, inbem fie

it)n für ümaS g^rePare^ {)Qlten ober bod) roenigfteng glauben, man böte i^ncn

irgenb einen SBtffen an. jDagfelbe beobaditete id) aud^ bei ben ^elifanen in

ben ©iarbini ^opoli in 9}tailanb. |)ier ftürjtc fogor ein ^elifan, bem üon

einem fteinen ^"inb ein Semmelbrocfen Eingehalten rourbe, mit roeit aufgcriffenem

®d)nabel auf baö ^inb loö, fo ba§ biefeö erfc^redt ^e^rt mad)tc unb ju feiner

3JZutter surüdlief. SBenn biefer 35}offeroielfrQ§ feinen Dorfintflutlic^ gearteten

ytad}en auffperrt, fie^t man i^m faft mit einigem ©raufen in bie ftavf auä=

gebilbete ©urgel unb ^e^te, jumal menn er bobei fein garftigeö tiefe§ ©runjen

pren Id^t. ©cl^r l)übfdh aber nimmt fid^ ber UJogcl aug, menn er auf Eol)cn

breiten Steinen über bem JBaffer fißt ober om Uferranb Dor reichem, ftarfem

Slattgrün ober — mie in ^Jranffurt — üor bem ^elSgemöuer einer S3urg. Unfer

gemeiner ^elifan (Pelecanus onocrotalus) mürbe im 9?f)ein = 2Jlaingebiet aud)

einmol al§ füblänbifc^er Srrgaft erlegt unb jroar 1773 bei (S^Iüd)tern an ber

Äinjig. @in anbereg (Syemplar mürbe einige 3at)re Dor 1800 im SBinter bei

jDarmftabt lebenbig gefangen, al§ e§, üom ginge ermattet, au§ ber Suft nieber=

fanf. @§ ftanb im Qa^re 1800 in ber 5ürftlid)en ©ommlung p ^iDarmftabt,

unb Sordt)aufen lieg für feine „Xeutfd)e Drnit^otogie" Don biefem (Syemplar

burd) ^. ß. ©ufemi^l ba§ naturgetreue Slbbilb nel)men. SBei biefer ®elegent)eit

möd)te id) nod^ einige anbcrc ©eltenf)eiten für unfer ®ebiet au§ meinen

fammenftellungen {)ier befannt geben: CDer 5(Dofett= ober ©öbelf c^nöbler

(Recurvirostra avocetta) mürbe erlegt: Sei ^Wainj am 9?f)ein, bei Dffenbod)

om SDiain (am 25. Sluguft 1811 einige (Stüde, im 3J?ai 1864 ein alte§ 3J?änn=

d^en), bei ^Ifd^affenbnrg am aJiain, 1865. ©er ©tranbreiter (Himantopus

himantopus) mürbe beobai^tet: Sei SJJainj am S^^ein, am Tlain oerfd)iebentlidt).

(Sin 53a§tölpel (Sula bassana) mürbe auf bem heffifd)en D^tjein erlegt, ©in

norbifd)er ^apageitauc^er (Fratercula arctica) mürbe am 10. j^ebruar 1870

bei fc^r Ijeftigem 9^orboft bic^t bei ber Stabt Dffenbad) in fdjneefreier Sage mit ber

^anb gefangen. ^Der einjährige ^ogel mar fel)r ermattet, jtroillumme (Uria

lomvia): ©eit bem 13. Januar 1804, mo fie 5um erften iDial bei Offenbac^

auf bem SJJain angetroffen mürbe, ifl fie mieber^olt im aJ?ain= unb S^h^^it^löl

beobad)tet roorben. 1892 mürbe eine S^roillummc in ber 9?äf)c Don gulba üon

einem ^ühner^unb in einem fleinen SBafferbac^e totgebiffen; ba§ Sicr mar gu

ermattet, um fid) flüd^ten §u fönnen. @in 9f{iefenfturraDogel (Ossifraga gigantea)
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lü^r^c 1847 am 3?{)ein bei 2}fainj gejdjoffen; er bcftnbet fid^ jc^t im [täbtifd)en

ü)?ufeum 5u äRoinj. ©abclfdjiüänjiger ©turmoogel (Oceanodroraa leu-

corrhoa): 2Bäf)rcnb eine§ I)eftigen ©turmeg im S'JoDember 1828 rourbe auf einem

gepflügten ?lcfcr 5n)ifd)en S3ifc^of§f)eim unb 3?ilbel ein oerfd)lagener 3Sogel üon

einem Säuern gegriffen; fpöter mürbe ein anberer am 9?t)ein bei 9J?ainä beobachtet.

2lm 15. dJlai 1881 flog ein $aar biefer SSögel in ber i^nen cigentümlid)en 2Beife

über ben SR^ein smiirtjen Subcnl)eim unb ^iieberroaUuf. 3)er tleine ©turm =

00 gel (Procellaria pelagica) mürbe burdj {)eftige Stürme me{)rfo(i^ in boä

$0?aingebiet Derfd)Iagen: 2lm 9. 9^ooember 1800 mürbe er ^u (Sd^eim Icbenbig

gefangen, im Jfooember 1810 auf bem Tlain bei ^^ranffurt gefd)offen, am

26. ©ejember 1821 im Obenmalb mit ber ^anb gefangen, ebenfo 1863 om

9J?atn in ber 9?äf)e oon SIfdjaffenburg unb 5U gleidjer Qcit ein anberer einige

Stunbeu baoon anf einem ^ammerroerf. @§ ift p beobachten, baß biefe 33öget

tatfächlid) immer furj oor einem Sturme (meld}em fie bann gemiffermaßen üDr=

auSeilen) ober roäljrenb eine§ ©türmet bei un§ anfommcn; bie ©rmottung aber

(jufolge beren fie fo oft — unb oft erft mä} längerem SSermeilen bei un§ —
mit ber §anb gefangen mcrben) erflört fid) barau§, ba§ fie meift nic^t bie ge=

nügenbe i^nen jufagenbe 9^a{)rung ^ierplanbe finben. Sine ^olarmöoe (Larus

leucopterus) mürbe am 26. 9?0Dember 1854 auf ber ^in^^ig bei Salmünfter

erlegt; e§ mar ein junget 3}?ännchen. ®ie Sdjmargfopfmöoe (Larus melano-

cephalus) mürbe roieberl)oIt auf bem Schein unb 2J?ain beobachtet. Sabinefd^e

Schmalbenmöüe (Xema Sabinei) : 33on biefer norbameritanifchen, in (Suropa nur

im Sugenbfleib beobachteten 35ogelart erhielt ber S^otar Dr. 93rud) in OJ?ainä

ein @^-emplar au^ ber SKetterau. jDer Kormoran (Phalacrocorax carbo)

mürbe Derhältni§mä§ig aud) fehr feiten, aber bod) einigemale — unb jmar immer

alg SBintergaft — erlegt: Sluf bem 2JZain bei |>öchft 1833, bei 2lfd)affenburg im

Slpril 1846 (ein alte§ 9JJännd)en), auf ber Üiheinaue bei Siebrich 1862 (ein $aar

junger Sögel, melche fid) fegt im SJlufeum ju SSieSbaben befinben); beobachtet

rourbe er auf bem 9?hein einmal bei S^übeSheim, ein onber SJfal bei äJJaing.

@§ ift mir fehr mahrfdheinlich, ba§ biefe Ä'ormorane tion ber (teilmeife §ugefrorenen)

Sonau ftammten, mo bie ?lrt ftrid)meife ja ftarf ober fehr ftarf üertretcn ift; unb

^roar finb biefe (Sjemplare einfach nad) -SBeflen ju gebogen, roeil ba§ SiVma nach

SBeften p immer milber unb märmer mirb (jufoIge ber 9J?eere§nähe unb be§

®olfftrome§ im SSeften, ^mei Umftänbe, melche ben emigen 3"9 ^^er Sebemefen

(beg nieberften Sajitlug mie be§ 0}?enfchen felbft) oon Dflen nach 2Beften ertlören

unb bebingen). ^n bem breiten SBaffergefilbe, mo ber 2)?ain in ben 9?hein ein=

geht, fahen fich bie 5lormoranc (mie fo oiele SBafferoögel) le^tltd) angefommen

unb blieben hier, meil fie fich h^'^^i^ fühlten. SCßilhelm ©d)ufter.
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S^cr)tl)ici)Cneö. @in jonberbav geformtes @i faiib id) am 4. üJ?ai unter

jrcei jonft normaten ©iern eines mot)! noc^ nid)t üoUäätjligen ©olbammerngelegeä.

e§ t)at bic ^orm einer Sirnc unb ift 29 (!) mm lang unb 14,5 mm (an ber

brciteften ©teile) breit. 3d) t)abe \d)ox\ mand)en inrtuojen Smitator unter ben

IReuntötern (Lanlus collurio) fenncn gelernt, aber nod) feinen, ber ben ©umpf=

rol)r)än9er (Acrocephalus palustris) \o ootlenbet nad)geat)mt i)ätte, raie ber,

tt)eld)er bieS 3at)r in meinem ©arten gu brüten Deriud)te. ®ofür f)atte er auc^

einen au^gcjcidineten 2el)rmeiftcr an einem ©umpfrol}rfänger, ber ben 2Bac^tet=

\d)iaQ mit SSorliebe au§ bem bid)tcn Saubbad) f)o{)en ©tangentjotjeS l)eran§ üer=

nehmen liefe. 3luf meiner bieSjöiirigen ornit'qologiidjen ©tubienreije, auf ber id)

^unädift, baut bem liebengmürbigen ©ntgegcnfommen beS §crrn Don Sfd^ufi, bie

unt)ergleid)Iic^en Sammlungen biefcg Drnit^ologen mit it)ren cinsigartigen, reic^=

t)altigen Suiten gIeid)mäBig Dor^üglic^er S3älge mir grünblid) ^abe anfeljen bürfen,

bin iä) me^rfad^ bem Parus salicarius (Brehm) begegnet, ^ov eintritt meiner

aieije t)atte iä) gelegentlich eineä Sefud)eS bei ^errn ^aftor Äleinfc^mibt, ber Dom

Schein unb UnterreutI)enborf !^er ben Parus salicarius auS eigener ^Beobachtung

fennen gelernt l)at, mid) oon biefem auf bie ©igentümlit^feiten unb befonberS ben

Sorfruf biefer äJieii'e aufmerffam mad)en laffen. Sei einem 5luSfIug Don ©armiich

xiaö) bem ^lan=©ee bin id) ä^ifchen ber görfterei unb ^oüftation ©riefen, nad)=

bem id) oom Soifadjtale ins S'Jiebernachtal eingebogen mar, jum erften SJiale ber

SBeibenfumpfmeife begegnet. S)ie ganje DrtUdjteit äroifdien ©riefen unb bem ®ee

ift mie gefd)affen für baS ^orfommen biefer SJieifenart. ®aS üon ijoijtn S3ergen

eingefaßte, non einem flachen, breiten S3ach (in beffen Sette niele ©eröllinfeln

mit oereingeltem 2Beiben= unb Srlengebüfd^ unb einigen nieberigen liefern liegen)

burd)fIoffene, burd)fchnittlid) etma 100 bis 120 m breite Sal, rceift an bem gufee

ber Serge, roäl)renb biefe non einer ^öt)e üon etma 200 m an einen 9^abelmalb

tragen, gemifd^ten Seftanb, in bem oielfad) "bag Sanb^olä oor^errfcht, auf. 9iecJ)tS

oinb linf§ ber StroBe üiel SBeibengebüfd) (einer bcfonberen fd)malblättrigen 2öeibcn=

ort), boS bis ungefähr 8 ober aud) 10 (12) m ifoä) mirb. Slußer S3ud)cn unb

©rlen trifft man aud) Sirfen an. 21n nid)t meniger als brei Stellen i)abt iäf

in üieUeid)t 14 bis 20 @j;emplaren unfere SJieife gefe^en unb gehört, teils für fid^,

ieilS mit §auben= unb Sannenmeifen, Saumlöufern unb ®olbl)ähnd^cn um=

herftreid^enb. ^d) bad)te, mit bem Sammeln üon SJJoofen befc^äftigt, gar md)t

t)aron, auf salicarius ftoßen, rceil ich auf bic 23efd)affenheit ber Drtlidt)feit,

inmiefern fie für baS 33ortommen ber Sumpfmeife geeignet fein mod)te, feine

Obacht gegeben f)atte, als id), ber idt) eben einem ^aar |)aubenmeiien einige flüchtige

S3lide jugeroorfen i)atu, plö^licl) unoermutct baS fo cbarafteriftifcl)e „bäi, bäi"

Mxnd)m, erft oon einem Sögel, bann oon mehreren, bie if)m antroortcten. S)ie

6
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9^ufc tarnen auä einigen gid)ten= (refpcttioe ^iefern=) ©ruppen, aud) einjelnen

33äiimcu üon niebrigem bi§ mittel[)of)em 2Sud)fe. 9^un gab i^ fd)arf ad)t, unb

balb bcfam id) mci)rerc ber etinag flüchtigen 93?eifen Dor bie klugen. Sßeit be=

quemer unb ergiebiger fonnte id) an ber jmeiten ©teile beobad)ten. ®a trieben

[idj jed)§ big je^n 9}Jeifen fowol)! auf ben unteren ^i^^eige» ^^^^ !^ocf)ftämmiger

^ii^teu al§ aud) im Iid)t fte^enben ©ebüfd) unb am Soben umljer, unb jirar

ot)ne alle ©ct)eu. Sd) bin big ouf brei ©djritt an einselne ^erangefonimen unb

I^abe jie außer an il)ren STönen aufg beutlid)fte bei guter ^eleudjtung

an ber motten, meit in ben S'jQdcn reidbenben ^¥opfpIatte unb bem

oielen Iebf)aften 2Beiß an |)al§)eiten unb Jßangen al§ salicarius er=

fannt. 3Benn Meinfc^mibt ben Sodton mit „bet), be^" unb üon Xfd)u[i mit

„fät), fä^" roibergibt, \o möd)te id^ i^n burd) bie ©üben „bäi, bäi" aulbrücfen.

©er 9?uf Hang mir „näfelnb=nerDö§" unb ift mit bem mctallifd)en „töi, blji"

Don P. ater für baä geübtere Dt)r nic^t ju ücrmedifeln — erft rcd^t nid)t mit

ben STönen ber geroötinlicheu ©umpfmeife. ®a§ „bäi" öerna^m id) entmeber 1,

ober (geroöt)nUd)) 2, feltener 3 (bi§ 4) 'tßlaL ^n einem galle ließ ein salicarius

einen leifen, „meifenartigen" ©efang ^ören, in meieren einige doüc, laute, flötenbe

Z'6nt einftoffen. ©iefer „@efnng" [)atte mit bem beg 3Ji5nc^e§ jiemlic^e

S(^nlid)feit. — Wiv ift e§ unsmeifeliiaft, bo§ außer im 9^iebernad)tal (baä megen

ber Dielen ÄleiuDögel, bie ic^ bo fat), um bie SJfitte 3Iuguft, barunter Muscicapa

parva mit meißgelblidier ^e^Ie unb Phylloscopus Bonelli, roelci)er, fe{)r ffüd^tig,

met)rfad) fein „bui, bot)" t)ören ließ, mir eine ßugftraße gu fein fd)eint) aud)

fonft um ®armifd)=^artenfird)en ber Parus salicarius öorfommt. g^ür bie

3Kün(^ener Ornittjologcn muß e§ Ieid)t fein, ba§ genauer feft^ufteilen — foroie

bog eoentueUe SSorfommen Don Muscicapa parva al§ 93rutDogef. @troa 8 Sage

fpöter begegnete mir großen ^i^eube unb Überrafd)ung Par, salicarius,

fid) toieber burc^ feinen unDertennbaren Sorfruf anfünbigenb, an gmei Derfd)iebenen

©teilen bei Äulmbo^. ?Jür näd)fteg ^al)r boffe id) ein 33ortommen oui^ für

bog ©ooltol äu beftätigen. ^oftor ©. Sinbner^SSetteburg.

©tto .S^crmau, ^Jul^eii unö ©c^ttbcn ber ^ögcl. ^nö ^Deutfc^e überfe^t Don

Sofjonn Sari g^bäler, ®l)mnafiaI=^13rofeffor. aj?it 100 21bbilbungen Don Xitü§

(Jförget). @era=Unterm^gug. Drud unb 33erlag üon %x. ®ugen ^ö^Ier.

©d)on Dor längerer ^eit^) ift in biefen blättern fur3 auf bo§ Don Otto

^erman in ungorifd)er ©prad^e Ijerouggegebene DoIfgtümIid)e SBerf über ^üi^m

') 1902, Seite 158.
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nnb ®d)aben ber Sßbgel {linflciricien »uorbcn. Sd)on bamals äii^erte fi^ Dr. §aub=

mann, beiß nad) ben üorliegenben groben baö 2Bert etiuag ganj üortre[flid)e§ jein

müffc. 2)ifie 3ln)'ict)t luirb burrf) bie jegt öorliegcnbc uoUftänbige bcntirf)e Ucbev=

jegung in üoaftem )Sla^t 9ercd)tfertigt. 3)ag 3iud) mari)t feinen ?lniprnd) barauf

aU gelelirteö SBerf angefeljen ju lucrben, eö i[t nidjt für ben Dnutt)ologcn,

fonbcrn für ben Saicn gefd)rieben. @§ l'oU bie ,'ftenntniö nnb bie Siebe jur i^ogel^

roelt uerbrciten in ben toeiten ©c^ic^ten beg ^olteä nnb nienbet ftd) begf)alb aud)

in ber eprad)e be§ 58olfe§ an bag grofee ^nblifnm. dUd)t lange trodene 33e=

fd)reibungen gibt §erman, fonbern in id)n)nn9f)after, poetifd)er <Sprad)e id)ilbert

er un§ bie ^eäicl)nngen be§ 2)cenfd)en jum l^ogel, »obei er befonberS auf bie

5ße()anblnng beö ^^ogelö im ©prid^reort nnb in Sieb nnb ®tct)tung SBert legt.

(Sr modjt un§ befannt mit bem Sinken nnb @d)aben ber S^^ögel, fütirt aug, bog

e§ feinen an fid) fd)üblid)en ^^ogel gäbe, fonbcrn nur für ben §aust)alt ber S^Jatur

nötige a>ögcl, befd)reibt ung ben 3>ogeI in feinem Familienleben, auf ber Sanbernng,

unb legt iinä ang |)er5, bie S^^ögel gu fd)ü^en, mobei er unS aud) mit 9tat unb

Sat über bie ^ilrt unb äBeife beä @d)u^e§ ^nr |)anb gel)t. (Sin befonberer 2lb=

fdjnitt madjt ung mit bem Körperbau beS $?ogel§ unb feiner iiuBeren ©vfdieinung

befannt, unb bann merben un§ in einem §oupteiIe bcg 23ud)e§ unter 93cigabe

Dorjüglidier (Sd)roar5büber 86 ber iDtd)tigften ^^ögel Ungarns befd)rteben. ©ine

@(^lu6betrad)tung über bie ©efe^mäßigfeit im Sun unb Soffen ber Jßöget unb

eine 3luffüt)rung ber mid^tigften ä^'ijgel 3Jiitteleuropag mit Eingabe il)rer B^gä^tt

fdiUcfeen bag S3ud). 3^ie ungarifdie 2Iu§gabe ift in loenigen ^al^ren tu üiclen

tanfenb ©jemplaren abgefegt roorben. SBir finb ber Ueberjeugung, ba§ aud) bie

beutfd)e Slusgabe großen 5lntlang finben unb fid) einer »eiten ^Verbreitung ju

erfreuen l)aben mirb. Dr. Sari "iR. |)ennide.

Dr. Waxün iöväfe, S)a§ ^eimtfdjc ^ogdlebeu im trcBIaufc Des 5al)vc§.

SDregben 1903. SSerlag üon §ang @c^ul|e.

'änd) nnfer bemät)rter 9JJttarbeiter, Dr. aWortin Sräfe, t)at un§ ein SSoIf§=

bud) befd)ert, ba§ ben Qmd oerfolgt nomentltd) unferer t)eranmad)fenben ^ugenb

Siebe §ur SVogelroelt unb ^ntereffc für il)ren (Sd)u| einsuflöfeen. ©anj anberg

angelegt als ba§ |)ermanfd)e Sud) tt)irb e§ bod) trog allem roie biefeg feinen

ßmed ooU erretd)en. @§ gliebert fid^ in je^n Kapitel, bie baä gamiltenteben

im SBinter, bie ^^utterpläge für bie SSögel im SLMnter, bie erften ^rüt)ltng§botcn,

bie 9^ad)äügler, bag Siebegmerben ber SSögel, tt)ren 9teftbau, S'iiftfaften unb ^ogel=

fd)uggel)öläe, bie Pflege ber S3rut, bie |)erbftrcife unb bie jogbbaren SVögel be=

^anbeln. 't)a^ ©anje ift gefc^müdt burd) ja^lreidje, jum Seil prächtige ^tluftrationen.

Heber bie 3)arftcllung§meife beg SVerfafferg §u fprcd^cn erübrigt fid) in unferer

iDionatgfd)rift, fie ift unferen 2}iitgliebern befannt genug aug ben jal)lreid)en

Slrtifeln unb Vorträgen, bie unfere ä)Jonatgfd)rift t)on Dr. SSröß gebrad)t l)at.

2Bir fd)ließen beg^alb lebiglid) mit bem 2Bunfd)e, bog ä>erfaffer unb Jßerleger

für if)re SOl^c burd) red^t meite ^Verbreitung be§ Söuc^eg belohnt mcrben mögen.

Dr. Sari 9i. ^ennide.
2)eutfc^cr 3;ierfd)«l5 = Ealcnöer für 1904. |)erauggegeben com aVerbanbe ber

2;ierfd)u§ = SSereine be§ beutfc^en 9ieic^eg, XXII. 3at)rgang. ^reig für ie

100 Stüd" 5 Wlaxt, bei größerem Sejug entfpred)enber Ü?abatt in ^^rei=

ejemplaren. bc§iel)en burd) bie fönigl. UniDerfitätg=J)ruderei bon ^. ®tür|
in SBür^burg.

Söir meifen, wie in früf)eren 3at)ren, auc^ biefeg Sal^r empfetjlenb auf ben

SBejug be§ ^Deutfi^en 2:ierfdju^=^alenberg f)in. Dr. Sari 9f{. |)enntcfe.

6*
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ÜJctiiinnnnövat Dr. (SS. Störig, Stubicu über Uc tt)ivtirf)oftliclK 33cbcutuu8
bcv iuicftcnfvcffenbcn 'iUitlfl. aJht 8 Xc^-tabbilbungen. ©onbcrabbrud aü§
„''^(rbciten aug bcr 2ibtül. Abteilung für Sonb^ nnb gorflir)irtfd)Qft am ^faiferl.

®eiunbl)ettgamte". 33anb IV., ^eft 1, 1903.

Der 3>crfa[ier beginnt mit einigen allgemeinen ^etradjtungen. ^aä) feiner

55efinition ift ein Sicr bann al§ nü^lid) jn bejeidjnen, wenn c§ ber Ä'ultur im
allgemeinen, nid)t ein,^elnen ^^^^igen berfelben, tiormiegenb S^u^en bringt. Um
bie Dielfad) l)öd)ft tompli^ierten 35}ed)felbcgiel)ungen in ber freien D^atur einiger=

maßen p cntmirren, lEommt bavauf on, bei jebem 2;iere bcn eigentlid)en

©dimerpunft feiner Xätigfeit p erfennen (j. 93. beim äJJarber bcn ©icrraub, beim

©perber ben Äleinüogelfaitg) nnb barnad) ?tu^en ober ©cf)aben ju bered)nen.

Die (Sinjelbcobaditung ift t)ierbei gemi^ nid^t entbel)ren, ober erft au§ einer

^üüe Don 33eobod)tungen barf man beflimmte (Sd)Iüffe ^iel^en. Die «Streitfrage

„isogclfc^nii ober 3nfettenfd)u§?" loirb nad) Slnfic^t bcä ^^erfafferg nur geflärt

burd) Scontmortung folgenber brei Unterfragen:

1. „JBeldie Snfeften l)aben mir für befouber§ nü^ltc^ , b. 1^. für

unfere Äulturma^nal)men an^ufetien? önmieroett finb biefelben burd) ^ögel

gefätjrbet?"

2. „@inb bie infeftenfreffenben 95ögel überl)aupt im ftanbe, burd) bie 93e-

friebigung il)reg 9'fal)runggbebürfniffe§ bie Snfeftenmelt be§ ©ebieteS, in bem fie

fic^ auft)alten, mefentlid) 5U Derminbern. äJiit anberen SBorten: sEBieoiel oergetiren

bie infeftenfreffenben ^i^ögel?"

3. „2Beld)e ^nfcften bienen ben 33ögeln DorjugSmeife jur S^talirung unb in

lDeId)en ©ntroidelunggftabicn berfelben ift ba§ ber gf'ö?"

53ei ber erften f^rage: „2Beld)e Snfeften finb nü^Iic^?" fommen jucrft bie

^nfetteu in 23etrod)t, bie bie infettcnblütigeu ^^ulturpflanjen befruct)ten, bann bie

©dbmaro^erinfeften, xvcldjc ober ju langfam arbeiten, benn fie Derniditen bie in

Ueber^obl ouftretenben fc^äbltd)en 3nfetten ju fpöt, oft erft noc^ mel)reren

©enerotiouen. Die blütcnbcfud)enben unb fdjntoro^enben ^nfetten t)aben 5um
2:eil au0ergeroö^nlid)e ®d)u^mittct unb finb ben 355geln jebenfaüg in feiner

SBeife mel)r ausgeliefert alg bie für unS gleici^gültigen Iferbtiere. Der SSerfoffer

bcftreitct, ba§ bie nü^lid)en i^nfeften eine iDefentlic^e SSerminberung burc^ Singriffe

infeftenfreffenber SSögel erfo^ren.

Die jrceite ^rage, mieDiel bie infeftenfreffenben 23ögel Derje^ren, fann nur

ber g'ütterungSDerfud) unter normolcn Sebengbebingungen bcantroorten. Solche

ä^erfudje mürben Dom 23erfoffer in grojsem ÜJia^ftabc in 23olieren ober ®in5el=

föfigen angefteClt. ©eine 9J?etl)obe erörtert er eingel)enb unter Seifügung mef)rerer

Slbbilbungen. @g fom borauf an, baß fein ^ntUx Dom 3^ogel Derfd)leppt rourbe

ober fonft Derloren ging. Der SSerfoffer fonftruierte bat)er ^^utterctitinber, ö^nlid^

ben neueften 93erlepfd)fd)en 3J?eifenfutterapparoten, unb Dermanbte fediö Birten Don

^Futtermitteln , bie nad) Sinbung burd) 9iinbertalg in Äud)enform Derobretd)t

irurben. ©0 mürben 93erlufte oermieben unb bie SBögungen gaben ejafte

5Refultote.

Die S^erfuc^e betrafen eine große fReilje Don MeiuDögeln, befonberä ajieifen,

unb ergaben, bafe ber 33ogel im 23erf)ältni§ um fo mct)r 9?a^rung broud)t, fe

tleiner er ift. allgemeinen ift ha§ 9?a^rung§bebürfnig ber SSögel ein fel)r

großes, nämlid) täglich on 2:rodenfubftan5 circa 10 ^/^ il)reS Ä?örpergemic^te§.

^od) einer Serec^nung be§ 3?erfaffer§ broud)en 20 SOietfen im ^a^re circo

IV2 Zentner lebenber ^nfeftcn!
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3ur SSeontitortung ber bvittcn ^ragc legte bcr 3Serfaffei- aiifeer fünftHci)er

9^at)rujig ben Sögeln and) iiotürIicl)e cor, ^. 93. 9^onncneicr iinb @ier beS ,^1efcrn=

projejiionsfpinnerö, unb bcobad)tete, rcic fid^ bie li^ögcl 511 t{)nen ücrbielten. @ier

bev DJoniie unb beö ßiefeniprojcjfionfpinncr^, foiuie 9iaupen bc§ Äicfcrnipannerä

normen bie 3^eriud)§meiien gauj an, itäljrcnb fie 9{aiipen beg Ätcfenipro^eifionS:'

l'panncrS pen'd)inäl)ten, Dtellciuit ber §aarc mcgcn. Die 9tanpcnneftev bc§ ®oIb=

ofterö {)Qcften bie SJfeifen auf unb l}oltcn einen Seil bcr Staupen t)erau§. Der

9ieft ber 9iaupen , in ben geöffneten 9fjeftern nunnict)r id)u^lo§, ftarb burc^

Äältc unb ©c^nce. ?lud} mit anbcren Snfetten, mit ^^altcrn, puppen unb ber=

gleid)cn mürben i^erfud)e gemadit, bie ber 5l^erfaffer felbft al§ nod) lange nid)t

abgeid)Iüffen bejeidinet. 23or allem fel)lt ber 9?ad)mei^, mie fid) 5i5eriud)güögel

gegenüber gleic^jeitig bargereid)ten nü^Iic^en, gleidjgültigen ober fd)äblic^en 3n=

fetten oer^alten.

©Döiel fte{)t aber je^t fd)oi» feft, ba^ bie ajföglid}feit jugegcbcn roerben

muß, idiäblid)e ^nfeften burd) S^ögel jn oermtnbern. {ferner ift für eine ganje

9tcil}e jdjäblit^er ^nfeften beftimmt nadigemiefen, baß fie üon üerid)icbenen S3ijgeln

gern oer^etirt merben. Die Sered}tigung bcg Sßogelfdiu^eö erfät)rt bonüt eine

neue Segrünbung. Dr. §anbmann.
tRcgicnnu^eirat Dr. 9iövig, Untcviurfiungcn über btc 9?ai^rung uufcrcr

^cimlfciicn 3>Ö9Cl, mit bejonberer ©erücffiditigung öer ^tag^ unb 9?a(t)t=

ranbUögd. lieber ben Dfa^rungöüerbraud) einer ©pigmaug. Wit 3 Safein

unb 1 Seytabbilbung. ©onberabbrud aug „^ilrbciten au^ ber 93iol. Abteilung

für £ünb= unb ^^orftmirtfdiaft am Ä'atferl. ©efnnb^eitgamte". Sanb IV.,

^eft 1, 1903.

3nr gortfe^ung früt)erer 3lrbeiten bet)anbelt ber Ü^erfaffer in ber Dorliegen»

ben !Sd)rift bas SJiateriol oon brei 3al)rcn. ©egcuüber §at)lreic!^en Singriffen,

bie feine 2lrbeit§mett)Dbe betrafen, betont er 5unäd)ft, baß bie 9Jfagenunteriud}ung

felbftüerflänbltd) nur feftflellt, uia§ bie 5^ögel freffcn. 2Sie fie it)re ^JJalirung

erlangen unb alle fonfiigen für ben mirtfdiaftlidien 5Ru|en froglid)en Umftönbe

fann nur bie birefte Seobad^tung in ber freien 9'2atur ermitteln. 33on 2öict)tigfeit

ift )d)lieBUd) nod) ein britter $unft, ba§ Sfa^rungsbebürfniS, roeld)eg bcr 23erfaffer

nn ^ütterungsöcrfudien mit 93uffarb unb Surmfolf, SBalbtaug unb ©teinfauj

ftubiertc. Um in bem ©emirr üon äJiöglic^feitcn unb ^tombinationen bei ber

SBeurtetlung beö 9^ugen§ ober ©djobeng einen einigermaßen floren Ueberblirf ju

bet)alten, gibt ber i<erfaffer folgenbcS ©d^ema, nod) bcm jeber einzelne 33ogel

beurteilt mcrbcn tann:

1. Sllle !i^ögel, bie 9iu|roilb in großen a}Jengcn frcffen, finb fdjäblid^.

2. Sltle 'i^ögel, bie I)auptjäd)lid) ^nfeften freffen, finb nü§lid).

3. SlUe ä?ögel, bie oiel anbere i^ögel freffen, finb fd)üblid).

4. SlUe 3>Ö9eI, bie t)icl 9^agetiere freffen, finb nü^lid).

SJon XagraubDögeln mürben in ber Qdt nom Slpril 1899 bi» 31. Dejcmbcr

1902 Die bebeutenbe a«enge Don 1806 ©tüd (20 Birten), Don (äulen 461 ©tücf

(7 Slrten) unterfud^t. Die überfid)tlid) äufammengeftellten Diefultate biefer Unter=

fud)ungen finb Don fo t)ot)em allgemeinem ^ntereffe, baß fie and) im Steferat eine

eingel)enbe SBerüdfiditigung oerbienen. ®ö folgt bcgt)alb eine möglidjft gebrängte

3u)ammenftellung. Die 30^)'^" t)inter ben Xiernameu bebeuten bie ^ai)l ber

unterfud)ten -DJagen:

©teinabler (33), fed)gmal ^afen, fiebenmal 9^cl), einmal g^afan, einmal

3icge, einmal §unb, §roeimal {^ud)g, einmal ©umpfo^reulr.
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g'il'diablcr (37), gifdireftc, einmal Saab unb ©teindjcn.

toccabicr (17), einmal dlct), einmal ^a)c, einmol ^unb, einmal 5ud)§,

Oerf(ijiel>enc i^ögel.

©cl)reiabler (56), einmal ipafc, einmal Äanind)en, 3lmpl)ibien, S'tepttticn,

Snfeftcn. (^>evbientc mel)r ©djonung!)

SBanberfalf (39), ad)tmol 3kpl}nl;)n, fcd)ömal jTaube, breimal @nte, ein=

mol §augl}nt)n, einmal g^ajan. ^aft nnr ^-ßögcl, nur einmal ®id)l)i3rnd)en.

33aumfal! (73), fleinc S3ögcl unb flicgenbe ^nieften (^öfer, Sibellen), ein=

mal 3)Jau^.

ßraergfalf (12), faft nur ü^ögel, nur einmal ^ni'ctten (Sibcüen).

Stotfu^falf (5), in bcr 9?al)rung bem lurmfalf ä^nlid), öicrmal SO?an§,

glocimal Staupen, fed)§mal ß'äfer, oiermal ®ragl)üpfer.

Stüter SDiilan (24), clfmal §amfter, fünfjeljnmal Wäii']i, üiermal ^a\c, ein=

mal ^amnd)en, einmal älJaulraurf, einmal mehrere ^iögel.

©dj^arjer älfilan (39), mcl)r 3^i|d)räubcr al§ Milvus milvus, fünf=

unbjman.^igmal ?^ifd)e, fonft nod) Säugetiere, iBögel unb ^nfeften.

9?ol)rroeil)e (30), fieb5el)nmal ©äugetiere (be)onber§ SJiöuje), öierjelinmal

95ögel (fed)§mal 9tcpl}u^n). 53ei jungen Xicren üiel ©d)ilfftücfd)en.

^ornraci^e (31), fünfunbjmanäigmol aiiäufc, ad)tmal S5ögel, breimal

i^ni'eften.

iBiefenmei^e (20), üormiegenb SSögel, jmeimal S^ogeleier, einmal Snfcften,

elfmol äRäufe.

©teppenmeil)e (20), ^aj'en, 3)?äu)e, ^^leinüögel.

a}?äu)ebuffarb (784), jmeimal 9tel), ad}täel)nmal ^afen (alte), (ein Sufforb

mar an einem oergifteten ^ofen geftorben), fiebenmal ^ungf)afen, breijef)nmol

^anmd)en, fiebenmal 9?ep^ul)n, fed)§mal ^of^n, einmal ;pausl)ut)n, breimal

Saube. Setreffg bcg S^Ju^milbeS ift ber 3?erfaffer ber 2lnfi(^t, ba§ ber Suffarb

faft nur traut gefd)offene (Sjemplare fd)lägt. ©onftige 9^al)rung: 9)Jauln,mrfe,

©pi^mäufe, @id)l)(jrnd)en (feiten). 3)?äufe (befonberg g^clbmdufe, bie onberen

5lrten feltener; bie SJfäufe and) im ©ommer, mag befonberö p betonen ift),

9?atten (feiten), §amfter, SBiefel, Äleinobgel (feiten, rool)l nur tot aufgelefen),

gif(^e (nur im SBinter), 5Impt)ibien unb 9ieptilicn (^öufig), ^nfeften (in äJJenge),

^flanjenftoffe (oft in großer SOJenge).

Sn ben ^agb^eitungen mirb ber Suffarb noc^ immer if)äufig mit anberen

Ütäubern (befonberg bem ^ü£)nerl)abid)tj Dermed)felt. Stiele Seridjte über ©c^anb=

taten bcg „fd)einl)eiligen ®efellen" finb beSljalb birett falfc^. Der S^crfaffer nagelt

eine foldje falfd)e Seobad)tnng feft, bei ber er nad)träglict) nad}meifen fonnte, baß

ein ^abid)t mit einem Suffarb Dern)ed)felt morben mar.

(Sine UTabelle über bie fiängenmafee ber Suffarbe ergibt, ba§ bie SBeibd^en

größer finb olg bie SDMnnc^en unb ba§ große inbioibuetle ©c^roantungen üor=

fommen.

9? an djfufebuff arb (250), in ber S^Jafirung bem 90?äufcbuffarb feljr äbnlid),

aber 2lmpt)ibien, iJteptilien unb Snfeften fehlen faft üoUfommen. ^iele ÜJJäufe,

einmal ^afe, jroeimal Äaninc^cn, oiermal Ütept)ul)n, einmal gafan. ?lußerbem

fanben fi(^ Dier 2Bül)lratten (Arvicola ratticeps), bie in 2)eutfd)lanb fef)r

feiten finb.

SKefpenbuffarb (64), frißt l)auptfäc^lid) ^nfeften, befonberS SBefpen unb

fummeln, 3icptilien unb Surdje. ©cltener ©äugetiere unb $ßögel.

Xurmfalfe (362), oormiegeub SJJäufe unb Snfeften, feiten ^leinüijgel.
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3)reit)unbcrt[icb5ct)nmal gelbmouö, einmal SEBaIbH)üf)lmnu§, ficbenmal Mus, einmal

Crocidura, einmal Sorex, brcisefjnmal Älcinüögel, fünfmal ©tbcdjfe, einmal

93linbfd)leid)e.

5Der ^ütterungäüerfud) ergab, ba§ ber Suiinfalfe täglid) 60 biö 70 g an

SJ^äufen, im ©ommcr jirfa 80 big 100 g brand)t.

Sperber (277), faft nnr i^ögel, anfeerbem breinnbtiierjig jjelbmäufe, ^mi
Sßalbniüt)lniänfe, eine glebermanä, eine ©pi^mauö.

ij)ü^nerl)abid)t (108), Dormiegenb 9lu^roilb, fünfunbärcanjigmal 5Repl)ul)n,

fünfjel)nmal ^afe.

^n SBalbrcüieren, iüo feine ^elbjagb in ber 9^ä^e ift, fann ber ^ül)ner=

t)ab\d)t nü^tid) werben bnrd) $5ertilgnng ber ®id)l)örnd}en unb ®id)elt)ä^er.

Ut)n (13), |)aien, ^icgenlamm, '^lnerl)enne, älfänfe, Slianlniurfggriüen.

©umpfo^reule (51), ofl in ^fal)letien gefangen ober auf ber |)ül;)neriagb

gefd)Dffen. ^Borroiegenb 2Känfe, einige 58ögel.

üBalbfanj (153), bem 23uffarb unb Jurmfalfen üergleid)bar, ba er anßer

aJiäufcn nnb Sögeln and) Snrd^e nnb ^nfetten frifet; and) ©c^necfen unb j^ifdje

nimmt er. ä^on ÜJiäufen oergelirt er befonberg Arvicola glareolus (2BaIb=

n)ül)lmang). ©in gütterunggoerfud) mit bem SEalbfauj ergab, baß er täglid)

ö^/o feines Sebenbgeroid)tä an Xrodenfubftanj m^e\)rt unb boB öfter ein Sog
Dortommt, an bem er nid)t§ ju fid) nimmt.

©d)leiereute (20), ift §ur Säuberung üon 33öben unb ©d)eunen üon

9?atten nnb ajiöufen me^r ^u empfet)len alö ein ^a^e. 3l)re 9^al)rung finb

2JJäu)e, ©pigmäufe; anwerben! einmal Saube, mel)rmolä ä)?.eifen.

©teintanj (22), 9JJänfe, Säfer, einmal ©perling. Srodenfubflanjaufnalime

täglid^ 6,5^0 beö £ebenbgeroid)te§ (bei einem grociten 3Serfuc^e 5,5*^/0). Sa^reg»

bebarf eineg Äau^eg finb girfa 400 9)aiufe.

2öalbot)reule (198), leiber oft in ^faljleifen gefangen. 84 °/o ber unter=

juchten DJc'agen entl)ielten DJJäufe, fonft fanCicn fid) nod) 53ögel unb Snfeftcn.

!J)a bei ben (Sulen @en)öllunterfud)nngen anö Derfci)iebenen ©rünben faft

bie SJJagenunterfudjung erfe^en tonnen, t)at ^i^erfaffer aud) biefe 9}?etf)obe berücf=

fid)tigt. ®r berid)tet über eine gro^e Qal)\ unterfnd)ter ©emblle mit genauen

eingaben ber barin enthaltenen Sierarten unb S3emerfungen über bag ^n]tanbt=

fommcn ber ©emöüe.

@g folgen bann nod) 1419 a)Jogenunterfud)ungeu Don 82 anberen 3?ogel=

arten, bie gum 2;cil nur n)iffenf(^aftlic^e§, weniger prattifc^eS i^ntereffe t)aben.

Heber ben @id)cll)äl)er ift SSerfaffer anberer 9Jieinnng al§ £oo§ unb l)ält i^n für

einen ganj gefäl)rlid)en 9^efträuber, ber nur gerabe in ben älJonaten Wai unb

^nni, in benen er 9?efter plünbert, am feltenften erlegt unb feiner 9iäubereien

überfül)rt roirb.

lieber ben ©tord) gibt 3?erfaffer fein beftimmtcg Urteil ab. ^n 26 ©tord)=

mögen fanb er oorrciegenb Sufeften, relatio l)äufig ÜJiöufc, feiten {^tfd)e.

93eachten§mert unb für bie ^üüe beg ÜJiaterialg be3eid)nenb ift bie i)oi)c

Qaifl ber unterfud)ten feltenen SSögel, 3. 33. 47 9Jfanbelfräl)en, 18 ©c^roarjfpeciite,

34 3luerl)üt)ner.

3?ier tafeln mit ®ett)ölIpt)otogrammen finb ber 9lrbeit beigegeben. SllS

2lnl)ang ft^ließt fid) eine ^Tabelle an über bog ®efd)lec^t§üerl)ältnig ber eingelieferten

SSögel unb eine furje S^otiä über ben S'iahrungäDerbraud) einer ©pi|mau§.
£c^tere frafe täglich 6,8 g frifd)e S^a^rung ober 20^0 i^re^ Sebenbgeiuic^teg an

Xrodenfubfianj.
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5Jib9efe^cn noii bcm l^öii)ft irertüoßen, großen ^ofl^cnntaterial, bag forgfälttg

gefammelt uiib überftd)tlid) gruppiert irurbe, i[l bie Slrbeit be§ SSerfaffcrö mä)
reid) an neuen ®eban!en unb originellen aJJcf^oben §ur ^Bearbeitung beö ©toffc§.

SBer fid) mit bcr ^^rage nod) 9^nl3en unb ©d)aben ber iSö^cl bejdjäftigen inill,

Jüirb nid)t anbcrg fönnen, al§ audi biefe ncuefle 33eröffentlid)ung be§ oerbienft^

ödHcu i^erfaffcrg eingel)enb 5U berü(ifid)tigcn. Dr. ^onbmaun.

(£'rnft iT^artcrt, %k 'sBögct öer |)aläavftiid)cn 3-auna. ®t)[lcniatiic^e Ueber[td)t

ber in Suropa, 9^orb-?lfien unb bcr 3Jiittelmccr=9?egion Dorfommenben 3?ögel.

Berlin 1903. 3SerIag üon St. gricblänber & ©otin.

Der ii>erfaffer rcill in bem iBerfe, öon bem ba§ 1. |)eft üortiegt, eine

Ueber[id)t über bie im poIäarhiid)en g^aunengebiet Dorfommenben Ü^ögel geben.

Die Scfdiränfung be§ Stoffes auf ben 9iaum öon jirta 1200 big 1300 ©eiten

mad)t eg natürlid), bafe eine üollfommene 9?aturgefd)id)te mit genauer 53c=

fd)reibuug, genauer Eingabe ber ^i^erbreitung, ber Sebengmeife, ber Sfaljrung

unb beg gortpflan5ungsgefd)äfteg nic^t gegeben rcerben fann. Slber bag ift ja

aud) gar nid)t ber Qmcd beg 33ud)ec-.

@g ej-iftierte big je^t nod) fein ein^eitlid) burd)gearbeitetc§, fnapp gefd)riebene§

SBerf, ba§ bie gefamte paläarttifd)e 'Jlotfauna bet)anbclte. 5Da§ Drefferfd^e 2ÖSerf

„Birds of Europe" mar ju teuer unb ba§ üon Dreffer im oorigen ^at)re neu

f)erauggcgebcne tleberfid}tsmerf läfet bie ©rgebniffe ber roiffenfd)oftltd)en g^rfd^ung

bcr legten Sa[)re, forocit fie fi(^ auf bie geogropl)iid)c ^ßariatton bcr cinjclnen

Birten erftredt, jum 2:eil üoUftänbig unbead)tet, 5um Seil benu^t eg bicfe

{^orfdjungen in untonfequenter SBeife. Diefe für ben rotffenfdiaftlid) arbeitenben

£)rnitt)ologcn beut(id) fühlbare Sücfe roill ^artert mit feinem ißerfe augfüUen.

^n befc^eibener !ü?cife fagt er, „eine gIcidjniäBige 3iVcfjanblung beg ©toffes fct

angcftrcbt, aber oft nid)t errcid)t roorben". ^ada bem, ma§ id) in bem erften

mir oorliegenbcn §)efte gelegen {)abe, fann idi fagen, ba§ ba§ ©ebotene na^e^u

muftergültig ift. iUJögcn ba unb bort flcine, in ber ®d)n)ierigfeit ber 93efd)affung

Don Serien begrüubcte iUJängel üor^anbcn fein, id) ^abc fie iebeufallg nid)t

empfunben. 3Senn fie ber ^krfaffer fclbft empfinbet, fo mirb e§ i^m um fo

leid)tcr faüen, biefe SIcänget in einer coentucE fpäter nötig merbenben 3luflage

ju Dcrbcffcrn. Die ^aupbebeutung beg 53uc^eg liegt in ber genauen 33efd)reibung

unb ^^tbgrenjung ber fo öiel umftrittenen Subfpejieä. 9iJad)bem ber 3!5erfaffer

bc§ breiteren fid) über bie S^orjüge nnb äliöngcl bcr Sluffaffung ber „Splitterg"

unb „Sumperg" auggelaffen bat, gibt er folgenbe Definition ber Subfpejicg

(Untcrort) gegenüber ber Spe^icg (2(rt): „Mit Subipejicg bcäeid)ncn mir bie

geograpbifd) getrennten 3^ormen eineg unb begfelben Stjpug , bie sufammcn=

genommen eine Spejieg augmad)en. ®g ift alfo nid)t ctma ein geringe^

3)Ja§ oon Untcrfdiicben, ba§ ung beftimmen barf eine ^^orm alg Spcjicg auf-

äufaffen, fonbcrn Unterfc^iebe ticrbnnbcn mit geograpfnfd)er Xrennung, natürlid^

bei allgemeiner Ueberciuftimmung in ben ©runb^ügen." Diefe Slrt ber 5)luffaffung

ber Subfpcjieg mirb aud) bei ben bigl)eri9cn ©egncrn beg Subfpe^ieg^Segriffg

Stnerfennung finben. Die 5oi"fd)ung ber legten ^af)r5el)nte ^at für Diele Slrten

ein fonftanteg geograp^ifd^eg i^oriiercn fid)er feftgefteUt. SBenn biefe fonftanten

geograpl)ifd)cn formen aud) mit beflimmten 9^amen belegt merben, fo fann fid)cr

fein Unbefangener bagegen ctmag einmenben. @g ift bog nid)t eine Umftürjung,

fonbcrn eine ?Iugbauung bcr Sinnefdicn ?(uffaffung. O^reilid) mirb bag SBert

bei mand)cm Stiftematitcr ber alten Sd)ule auf SBiberftanb ftofeen. §artert fagt



S3uc^er:33efpverf)uiigcii. 89

fclb[t: „®a§ e§ bem <Sl)[teinatifer bcr alten Sd)iile angft unb bange tütrb, ttjenn

er bie ^üUc bcr Bovmen (s- 33. bei Corvus, Passer, Parus, Galerida) iiel)t,

ift begreiflid)". @r mibcriegt ober bie ^ererf)tignng biefeö jyiberftanbeö jet)r

treffenb mit folgenben SBorten: „5)ag ©nbjiel mar früher, jebcn Saig „rid)tig ju

beftinimcn", nnb bcn „riditigen 9^ainen" auf ba§ ©tifett jd)reiben. SSir l)alten

ba§ nid)t nu'I)r für ba§ raid)tigfte, bcnn roir unterfdieiben aurt) formen, ;^njifd)en

benen Uebergönge oortommen, bie man nid)t immer mit oölliger 23e[timnitl)eit

einer ober ber anberen ber in ^Betradit tonimenben ^^ormen 5U5äl)(eu fann. äBir

flrebcn banad), bie in bcr 5Ratur beftc^cnben Jatfadjcn ju erfennen unb ju er=

hären, aber roir tonnen nid)t oerlangen, ba§ biefelben immer unjercn oorgefa^ten

ober fdjulmäfeig angelernten ^been entipred)en."

S3ei ber S^omenflatur, bie er in bem SBcrfe anrcenbet, rid)tet fid) ^artert

DOÜftänbig nad) ber ''Priorität unb jroar beginnt er, lüic in '£'eutjd)lanb jel^t all=

gemein übltd), mit ber 10. Slu^gabe öon Sinnet Systeraa Naturae (1758)

unb )d)eut babei nid)t baoor j^urüd einen ^ogel mit breimal roiebertjoltem, g(eic^=

flingenbem 5)^amen ju be5cid)ncn, 5. 93. bie jfanbinaüii'dje SBafferami'el mit bem

9^amen Cinclus ciiiclus cinclus. ®r fagt l'elbft, unb barin iDtrb i!)m ieber

beifttmmen, baß biefe Benennung jinar nid)t fdjijn fiingt, aber logijc^ unanfedjtbar

unb prattifd) ift.

bem üorliegenbcn 1. |)eft Werben 184 ©pcgieg unb ©ubfpe§ieö be*

banbelt, teilmeife mit Seigobe einfad)er, ober peinlid) genau au§gcfül}rtcr QM)'
nungen. 93ei einzelnen 9lrten finben fic^ njertooüe unb aud) ougfüt)rIid)e biologtfc^e

5Rotijen.

^c^ begrüße ba§ 35?erf alg eine epodjcmadjenbe @rfd)einung unb bin ber

Slnfic^t, boB eg geeignet ift, bie üon Dielen fd)on empfunbene Siicfe in befter

SBeife augäufüüen. Dr. Sari 'Si. Igtnnidt.

Dr. äö. SJMrfljQU, 2)ic tim öer ßviif. Stuttgart, ©eutfc^e 3SerIog#=3lnftaIt.

Der erfte S3anb bicfe^ ^rodjtrecrfeg ift tioUi'tönbig erfd)ienen.

Dr. Sari 9?. ^ennicfe.

eiife äRcIitta öon Sjfttoeijerbart^, ^ogdlicöer. Stuttgart 1903. S)rucf unb
iBerlag üon 233. Ä'ot)lf)ammer.

^n einem tIeinen |)cftd)en ton 41 ©eiten fc^ilbcrt bie 2)id}terin in poetifd)er

SBeife ba^ Seben unb treiben einer ?InjaI)I 33ögel. SDie ©ebidjte finb jum größten

Xeil fel)r ^übfd). 2lm beften ift e§, unferer Slnfid)t nad), ber 5)id)terin gelungen,

bog SBefen ber ü)2eife unb bog ber äoljmeu (Snte onomotopoetifi^ ju fc^ilbern. DaS
93uc^ tierbient gelefen jn werben, jumal Don SOiitgliebern unfereg 33ereing unb

fonftigen fjreunben ber 53ogeln)eIt. ®§ fdiließt:

„klüger, mein' ic^, tt)är'§, 5U fdjroeigen,

©tatt eud) mein Sicbleiu ä^iö^»/

S)oc^ ic^ fing' jegunb jum S^ruß,

SBeit)' mein Sieb

3)em 9SogeIfd)u|!-'

Dr. Sari fft. |)enni(fe.

9taumann§ ^hturgefdjit^tc öev ^^ögcl S[RittcIcuvo|)a§. 9^eue Slufioge. ®era=
Unterm^aug. S^erlog oon ^^r. Sugen Äöt)Ier.

33anb XI, entl)altenb bie ^elifane, Sölpel, f^regottobgel, Xropifoögel,

®d)arben unb äRooen (43 Sogen Xejt unb 42 -Xofeln), ift foeben erfct)icnen.

^Rur ein S3anb, ber erfte, ftet)t nod) oug. 3ieb.
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O. 2lbbe§, mevUi oom Äolfraben. (S)eut)d)e ^ägerseitung XLIL, ©. 146.)
$Moloiiilrf)c iiiib jagblidje ?JJittciluitc]eu.

Garol od^röbcr, (5itt Äampf in ben Süften. (Sfaenba ©. 162.)

SBoii jiDci im ftomitat Jorontol in Uuflnrit in bcn Cüftcn fämpfeubcii 9lfa[evn fiel ber

eine jn 5Bobcn unb tiuivbe üon Dr. ?cnb[ al§ Nisaötus fasciatus [leflimint.

^. X^iencman, Der ^ug be§ großen Suntfped)t§. ((Sbcnba ©. 180.)
ißcvid}tet über nui5crgeiuö[)nlirficn 3"9 gvoijen 33untfpccf)t§ auf ber S?urifd^cn

9'(ei)runi] unb bittet um SLUitteilnng äl)nlid)er (Srfcfjeinungen in auberen ©egcnben.

So^aitne§ Apelm, Die i^ogeisugftrnBen @uropa§. ((äbenba ©. 191.)

SB. 2lf)ler§, SroDourftiicf e'incg Diaubtiogelö. ((äbenba ©. 240.)

diu ©pcvbcviueibificn fticjs burd) bic ©rfjeibcn cineS 5-cnfter§.

5. §clm, Drnitt)olDgijd)e Beobachtungen an bcn Xeid)en üon SQJittingoa in

S3öl)meii. (Drnitt)ologifd)e ä)('onatgbcrid)tc XL, ®. 161.)
33cobnd^tungen an Fulica atra, Colymbus nigricoUis unb Larus ridibundus.

Dtto le 3ftoi, 3)ag 58orfommen üon Herodias alba in ber Si^einprooinä.

(Sbenba (g. 163.)

Qmi Silberreifier tnurben in ber 'iJlätjt üon ©ierSborf erlegt, möglid^ermcife an§ ber

®efQngcnfd)nft entflof)ene.

21. 9(el)ring, (Sine Sterna caspia oon Deep bei Solberg. (@benba ©. 165.)

Stngeblirf) ift bie äi'aubfecfrfjmalbc noc^ 33rutDoge[ uorböftlid) tion 3:rent auf 9iügen.

DetitiuS, äJJittcilungcn qü§ bem 9?ieiengebirge. (Sbenba ©. 166.)
$)littcilungen über 33irf[)ufin unb 3[JforneQregeupfeifcr.

St), ^rc^er, Der SBauberfaltc ober ^^reuben unb Seiben ber Saubenjüd^ter.

(3eitjd}rift für Drnitt)oIogie imb prattifc^e ©eftügeljudjt XXVIL, ©. 177.)

g-orbert Iciber auf, mebr @d)uj5prämien für bcn fo mic fo fi^on in ben meiften

©egenben faft ausgerotteten SBanberfalten au§äu)c^cn.

g^ranceäco be Seglie, Slbolfo Santi, ©. Srogi, Sarlo ßf^ffflönint.

Catture dl specie rare od avventizie. (Avicula VII., ©. 121.)

23erii$t über i^awQ unb 53eobad)tungen bon Cypselus pallidus, Harelda glacialis,

Pernis apivonis, Ciconia ciconia, Dendrocopus major, Merula torquata unb Pastor
roseus in :[stalien.

Smilio 5Rinni, Uccelli anormalraente coloriti essistenti nel civico

museo di Belluno. (Sbenba 124.)

3-Qrbenabnormitciten bon Turdiis mnsicus, Turdus merula, Sylvia rubecula,

Fringilla chloris, Emberiza citrinella, Perdix saxatilis, Corviis g-landariiis, Turdus
viscivorus, Sylvia hortensis, Sylvia phoenicurus, Accentor alpinus, Fringilla cisalpina,

Fringilla coelebs unb Fringilla cannabina.

2)ieinert 35. §agenbef elbt, ©ie Siberente, Somateria molissima. (Drnit^o=

Iogiid)er 33eobad)ter II, @. 339.
Witteilnngen über bie Giberente, bcfonbcrS auf Sl)tt.

Submig ©d)ufter, SBeitere S3cilräge ju bem Ztfma „Die ©ingbroffel aU
©tabtöogel". (@benba ©. 340.)

SiJJittcilnngen au§ ber Siteratur.

ßarl ©erber, ^'erbft^ug ber 3?ögcl bei ^erjogenbudifee im ^at)re 1903.

(Sbenba © 342, 348, 356 unb 373.)

®urt Sooö, @troQ§ über bie 53laurade in Sibod) in SBbbmen. (@benba ©. 354.)

^acob ©d)enf. Die Beobachtung be§ 23ogel5uge§ in ber ©d^roeij. ((Sbenba

@. 362, 371 unb 379.)

.f)iftorifd)e Sfijje.

Slngelo ©btfini, Die ©dileiereule bei Sugano. (Sbenba ©. 365.)

9(uffaüenb E)äufige§ Stuftreten.
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Äro^n, ©uropäifc^e ®eicr unb it)rc ®icv. (^Zert^uö V., @. 702.)

Subroig ©rt)uftcr, 1)cx ©efeüigleit^tricb bei ben ^Bögeln unb feine Urjacf)en.

(®benöa ©. 735.)

Urfnrfje nimiiit 33cvfafiev an: 'sBeniiiiibcvimg bev ®efn(}v, bcn reinen ®efeHiflfeitg=

trieß unb bic Tntfncfjc bc§ Icidjtcrcii 6tiucv6§ ber 9?abrung.

9?. 2Ö. ®t)ufelbt, 3)ag ©tubium ber Sieitlinge. {SSlatüv unb §au§ XII., <B. 49.)

gorbcit jnr .qenaucii eiforfrfjung bcv entltucfUing ber 5ceftlinge nuf nnb bringt eine

Slnjal)! fcbr guter '|>bütograp^iccn üon ©uncnjungen.

2B. |)ennemann, Ueber ba§ ^i^ortommen beg Kernbeißern, Coccothraustes

vulgaris Fall., im mitticreu Scnnetale. (21. Sal)i"cöfaef. roeftf. ^rouinjialDer.

für aMffenjd). u. Kunft, ©. 186.)

®er Scrnbeificr lonunt im 2cnucta(e üor.

®eorg Traufe, ©in 3Jfat)nruf äur SImfelfragc unb =p(age. (@t. |)ubertug XXL,
@. 560.)

^ält bie 91mfe( für einen gefäörlicf)en Sieb unb 9Räuber.

®uftan Safter, 1)ie @d)Iafftätten unferer einf)eimifd]en 33ögel. (Sbenba <£. 576.)

93efprirf}t bie örfjtofftätten be§ lUjuS, be§ SBoIbfnuseg, be§ ©teinfaujcg, ber ©umpf--
eu(e, be§ SRaubfufefaujeS, ber S55albüE)rcule, ber ©cfileiereule, be§ ©teinnblcrS, be§ f^fild}-

Qbler§; be§ ©d^rci- unb giwergabletS, be§ Äoltraben, ber (Saatfrätie, ber S)of)le, ber (Slfter,

bcS |)äbcr§ unb be§ Ütaubmürgcrg.

^. ©engler, Die D^ebelfrä^e (Corvus cornix) al§ Srutoogel SBa^ern§. (2Ib^.

naturljift. ®ef. 9^ürnberg XV., ®. 56.)

9fotijen über niefirere brütenbc ^nare ber 9iebe(frä£)e in 33Ql)ern.

3«aj gienble, 3um Sogeljc^u^. (©efieberte SBelt XXXI., 8. 193, 201,

209, 217.)
SBerlQugt box aUem bon ben ®eiftliiJ)en unb Setjrern nuf bem Sanbe ^ionierbienfte

auf bem ®ebiete be§ S[5ogelfclö>it^e§- Sübrt be§ S^üEiereu qu§, baß ber moberne S?u(turroalb

ben Sögeln nirijt bie nötigen öebcnSbebingungeu bietet unb ermnbnt^ baf^ burc^ einen

©rtafe Pom 3 g-ebruar 1902 in Sopern ben ©enieinbebebörbcn bie .Speiien unb lebenben

gäune, bog Unterbolj unb bie überftänbigen 33äume ju befonberer ©cfionung anempfofilen

roorben finb.

Slbolf Sinbner, 1)er (SJartenloubnogel unb feine 93et)anb(ung al§ ©tubcnoogel.

(©benba ®. 194, 202, 210, 218.)

(Sntbält eine forgfättige Stufgeicftnung üon 100 (gtropben qu§ bem 2:ourenreic^tum

eines ^^rimafängerS.

^Dl. ©eueren berg, @ine erfolgreiche ©dircalbenauffütterung. (Sbenba ©. 221.)

5^arl ©offel, ^ud^t ^eimifc^er 33ögcl im Käfig, (gbenba ©. 226, 234, 242, 250.)
2;ritt ber S3ef)auptung entgegen, bofe gemiffe SBeic^freffer im Käfig fein SBnffer

brauchen.

f^ri§ 93roun, ©inige Slufgaben für bie Sieb^aber ber ginfenDögcI. (Sbenba

©. 233, 241.)

SSJeift bt" £inf Derfd^iebene ungetöfte gragen unb forbert auf, feltenere 2lrten bon
gintenPögeln im Sl'äfig ftubieren ((Steinfperling, ©d^neefinf, ßiti^onenjeifig zc.) unb ®rün=
finfen in Pieleu ®encrationen jüc^ten unb fo ju berebeln.

D^far Kifdi, Ueber bie ^^ufpöppelung üon ®proffer=3^eftIingen unb bie

babei gemachten 53eobad)tungen. ((Sbenba ©. 236, 244, 252.)

^aul Söötjxne, 58efd)affung natürlid^er ^Futtermittel für unfere 2öeid)freffer.

(Sbenba ©. 257.)
(Smpfie[)lt bie 33efc^nffung Pon SnrPen ber Sorlenföfer, außerbem fleißigen Qnfeltcn=

fong mit bem Sätfrf)er.

?ß. ©oertner, $)aubcnlerd)en niften auf bem "S^ad^e eineg |)aufeg inmitten ber

©rofeftabt. (gbenba @. 258.)

9luf bem flacben, mit Sie§ beftreuten 2)ad§e eiueS Pierftbdigen ^aufeS tjaben |)aubcn=

Iercf)cn Qungc grof5gcjogen. Unter ben „fleinen äRitteilungen" Pon 9fr. 35 ber ©efieberten

S5?clt merben ^mci gleidje gäUe Pon |)ermann SBünn unb 3?. ^loffmnnn berichtet.
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£. ?lelbcrt, 5lu§ ber a^ogelinelt ricberrf)einifd)er 2Bdbungcti. (®benba @. 262.)
53cfrfivcibiiiui bcr (^ifrfiveifteV'Slolouie im '^.^Qrfe bc§ ©cf)loffe§ |)cltorf, bciteßeiib au§

ca. 400 bi§ -IHO Sicilicni. ivo^ bc§ e(f)nbciifv f'cii bic 9?ci[}cr bcr ^^^agb imb 3"ifff)ci-"ci

Sufiiflcn, tucrbeii fie c\cfcf)iiut.

^Jlnjingcv, Unjere 9Jiciien (gbenba ©. 265, 274, 281, 289, 297, 305,

313, 321, 329.)
33c)"tiiinmiiig§taEicnc inifcrcr cinfieiniif^fii SRcifcu luib fel)r ctiigcljciibe Sefprcd^ung

oder 2)?cifenavtcii."

Olga a)MenI)arb§, min Weglii'S- (®benba ©. 266.)
33eri(f)t über einen äntimen 6-icf)ell)n[)ev.

@rnft aJ?aid)a, Sefudi einer aJcöüciibrutfiätte. (Sbeiiba ®. 269, 276.)
©codnditimgcn am .s^ivlrfiEicrger ©voßteid) in 9fovbßöf)nten, in beffcn 99'?itte auf einer

fleincn g-clfcninfel jablreidie 8ac6mi3ücn (Lanis ridibundus [L.]) unb 5-UiB=@eefd^roal6en
(Sterna hirundo [L.]) brüten.

^arl Serger, |)öd)|t orighieUer gfjiftplaß. (Sbenba @. 282.)
3aunfönig§ne)'t, angelegt in bcr $Ro(ftafdf}e eine§ nn einem goune t)ängenben

9lr6eiterrDcfe§.

^. ©d)ürcr, 9Som 3lufpäppeln etnf)einiifd)er Äörnerfreffcr. (©bcnbn @. 285.)
^ung aufgewogene Sörnerfreffer eignen fid) am beftcn ju 5ßcrfucf)en mit 35aftarb=

äüc^tung.

^tbolf ®üntf)er, Sbeorien? (Sbenba ©. 290, 298, 306.)
Scl)r anertennengmerte, aber nocf) üicl §u milbc ^^olemif gegen 9fiaufc^§ SSorfc^riften

über ©tubenbogelpflege. $RatE)ic§ 9i'nufd) bermirft geräumige Käfige, tialt bie SScrabreid^ung

bon Strinf' unb 5Babcaiafier unb bon lebcnben ^nfctten bei bielcn SSögcln für fd^äblid^.

95ret}m unb Siebe fc^cinen für SKoufd) umfonft gelebt ju liobcn!

§Iiiguft 9^euter, 53rütenbc ©ditüorjplättdien im ^edbaiter. ((Jbcnba ©. 292.)

©ugen ©aujin, ©Qtrnittöpfdieng ^rei= unb ©cfangcnlcbcn. (Sbenba ©. 300.)
©d^ilberung bcr Sylvia nielanoccphala Gniel.

Osfar 9[li. ß'ifd), 2Boburd) unterjd)eiben fid) ©profjer=3)fönnd)cn ron ©proffer»

2Beibd)en unb moburd) jüngere ©proffer Oon älteren? (@benba ©. 309.)
Sctir cingcl)enbe Slufjablung aller Uiitcrfdiicbe.

Äarl ^ullmann, Sin 3(blert)orft in ber Dflfdilueia. ((äbenba ©. 311.)

93efd}reibuug eine§ 3lblcrf)orfte£> mit jtuei Qungen in ber S^nfie bon ^^ontrefina.

ÜJ?att)iQ5 9iauid), ber rotfet)ligc g-liegcnfänger ober 3tt'f'^9P''^9^nf'in9^^'

greilcbcn unb al§ ©tubenoogcl. (öbenba ©. 316, 324.)
SBarnt bor bcr 25erfütterung lebcnber ^nfcftcn au ben 3^'^^9ff'f9fif'^"öpper!

2Jiaj ®orn, SiattoneUer ^nfeftenfang. ((äbenba ©. 317.)
empfieblt bic SRetljobcn ber SdjmctterlingSfammler (Söbcru bcr ©djmcttcrlinge,

Stbflopfcn ber 3fJaupen tiou ben ®cbufd)en) jur ©cminnung lebcnber ^snfftten für

aOßetc^frcflcr.

21. ätcuter, SSogelniaifcnmorb in unferen SSJcinbcrgen. (Sbcnbo ©. 322.)

Stufruf jur 53e{änu'fung bc§ ÄrammcttiogelfangcS in ben SBeinöergen, ber oft bon
^iubern betrieben mirb.

a. 3 inini ermann, SBitterungSeinflüffe auf bie 33ogeIiüeIt im ©ommer 1903.

(®benbn ©. 325.)
©rofjc (Sd)äbigung ber SSögcl im 9i[)einlanb burd) an£)altenbc naffe SGBitterung.

©tümpflc, 23om Äucfucf. (gbenba, ®. 326.)
(Srttiäbut bie mcrfiinnbigc Jatfadic, bafe 33acfifte(5en für einen jungen Sucfurf in

tbrem 9tcft biet gröi3erc Qufeften (©rillen, Safer :c.) I)eranfd)leppten, al§ fie fonft für it)re

eigene 33rut 5U fangen pflegen.

Dr. ^. ©engler, ^Beobachtungen an ben Don mir im Saufe ber legten 25 ^a^re

gehaltenen 3nicttenfrcj|ern mit befonberer S3erücfiid)tignng üon bereu 2Baffer=

bcbürfniö. (gbeuba ©. 330.)

Otto ^leinjdimibt, 33ier5ehn Sage om 9il)^in. (Journal für Ornithologie LI.,

@. 421.)
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iBictor ^Ritter üon 2ici)uii ®(i)mibt) of f en, lieber pnlaearftiic^c Jaunen V.

(Ornitt). ^al)rburf) XIV., ©. 161.)

93cfc6rcibiiiig lion Budytes flavus dombrovskii subsp. iiov. , Alauda arvcnsis

scotica subsp. iiov., Emberiza calaiidra tlianueri sups. nov., Loxia leueoptera eleg'aiis

(E. F. Hoinever), Cuculiis canorus johaiiseiii subsp. nov., Syrnium uralense sibiricum

subsp. nov.

§aralb Saron Soubou, "ßiir Äenntni^ ber weft^turfeftoni^en 3ieprä)entanten

ber ©attung Galerida. (@beuba S. 170.)

Scfcfireibung üon Galerida cristata iwanowni subsp. nov. unb Galerida cristata

magdae subsp. nov.

Sarubn^ unb ^. Saron Sonbon, Cettia cetti semenovi Sarudny
u. Loudon subsp. nov. (Sbenba ®. 174.)

©ennue SBefdjveibinig ber ©ubf^ejicg au8 3:ran§fnfpien.

SBictor 9itttcr oon Sjc^ufi ®d)mibt)offen, ßur Drni§ ber ^onaren.

((Sbenba S. 174.)

S^jrid^t fid^ auf ©ruiib uon (äTCinptnren jroeier 33o3e[)"enbmigcn aug Steneriffa gegen

bie Untcrfcfieibinig ber fQnarifrf)cu üou ber niitteleuropäifdien ©ebirgSfteläe anä, befpricfit

Sylvia atricapilla, Aeanthis cannabina meadewaldoi Hartert unb Carduelis carduelis

parva Tsch. unb berid)tct über bie Srbeutung bon Hypolais pallida, Saxicola aurita,

Saxicola stapazina, Lanius Senator auf Teneriffa.

Slle jau ber 33 au, Ornitf)olo9ticl)eg unb biologti'd^eg au§ 33orarlberg. (Sbenba©. 176.)

3nf)lreicf)e btologifc^e 9iotiäcn.

©rncfio ©ct)mil|, ?lu§ bem l^ogeUeben ber ^n)el ^orto Santo. (Sbenba <B. 176.)

^Rotijen au§ bcnt S£nge6ucf)e üon Stbolplio be 9^oronf)Q.

(Srnefto ©c^mi^, Sagcburtj^S^ottjen au§ ^labdxa. (Sbenba <B. 206.)

9?ub. oon Zijanncx , Seobadjtungen an§ ben ^inieniüälbcrn j^eneriffe^.

(@benba ©. 211.)

3tu§fü^rlicf]e SJJitteilungen über Fringilla teydea, Sylvia heinekeni unb Fringilla

niadeirensis

2Bill)elm ©d)u|ter, ®tn Sejuc^ auf ^uift. (®benba ©. 217.)

Änotet, Ormtl)ologiid)e S^ottjen auö Oberfteter. (öbenba ©. 223.)

Tl. aJiaret, lieber bie Slnfunft ber 9DJeI)Ii(i)roaIbe (Chelidonaria urbica [L.])

in 5froatien. (Sbenba ©. 226.)
1899 Slnfunft ber erften am 5.mai, 1900 am 21. SOMrs, 1901 am 1. nRärj, 1902

cm 26. Tläxi, 1903 am 19. 3tpri(. 21u§ feinen Beobachtungen ()at ber SSerfaffer bie UeDer=

jengung gettionnen, baß bie SSöget mit bem SBinbe gef)en unb in ber iHegei in unb mit ben

S)epreffionen manbein.

S. ©trointgg, Larus giaucus Brünn, bei Eubenberg in ©teiermarf erlegt.

(@benba 231.)

^ermann ^otjanfen, Ueber ba§ ^ßorfontmen be§ brauufe^ligen 2Btefenid)mä|erg

in Sibirien unb feine fibirifdje ^orm Pratincola rubetra margaretae
Johansen subsp. nov. (®benba ©. 232.)

Genaue bergleic^enbe SBefc^reibung eineS liblönbifd^en unb 5:om§fer 6femplare§.

^erluf SBinge, Om jordfundne Fugle fra Danmark. (Vidensk. Medd.
fra den nat. Foren, i Kjöbenhavn 1903, p. 61.)

Qn ©änemarf finb Stnod)en bon 6.5 ä^ogelarten au§ ®i§äcit, ©teinjeit, ©ifenjeit/

SJJittelatter unb Sleugeit in ber (Srbe gefunben worben. Sie gunbortc werben genau angegeben.

$erluf SBinge, Fuglene ved de danske Fyr 1902. (@benba ©. 333.)

9tn 30 bnnifd^en Scudjttürmen unb gcuerfcfiiffen töteten ficfi 1902 über 1100 33öge[

in 50 9lrten. 9tm i^äufigften mürben 3^otfeJ)I(ficn, bann gelbiercfien unb Singbroffeln gefunben.

§arrt) 5- ^itl)crbi), An Ornithological Journey in Fars, South-west
Persia. (The Ibis 1903, p. 501.)

58ericf|t über eine Steife in @übmeft=^^erfien. S^ad^rid^ten über 163 33ogeIarten unb
'Unterarten.
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Xiobotlit) iöf. S(. SBaeti, Field-notes on some of the Birds of Cyprus.
((Sbcnba 5. 571.)

33iolOf^ifd)e ^Joti^cii ü&cv 16 Shtcii boii Sljpern.

^enrt) ^. ©igliolt, On a presumed new Speeles of Redstart from the
Island of Sardinia. (®bcnba ®. 581.)

Sine fcliv biuitlc gorm bc§ aiotfc^lüanjcS boii ©ntbinieii Wirb [icfc^riedeii/ beii ber

SPcrfoffcr nl§ K. iiigTa ff)Cäifif(^ boii R. titliys treniicu loiU.

SÖfiü). 33Iafiu§, S)te Don bem Sicrarät SCBiltjetm ©amplcbe in ®d)5ppenftebt

t)tnterlaffene ©amttilung fünftlerifd) aufgcftedter 3SogeIgruppen im |)er;;ofllid)cn

aJhifcum in Jöraunfd^roeig. (ßeitic^r. f. Drnitl). u. pvnft. ©eflugch. XXVII.,
©. 194.)

^ermann .'pätjnle, ©in geberfrteg. (Dntitf). 53eobad)ter IL, ©. 388.)
33e{)aiibclt bie ©tellimg ber SBogelftf^utjbevcine ju ber SJJobc be§ gebertrafleiiS.

SGBililcIm ©d)cUer, ©d)ellablei-. (S)eutid)e ^agerätg. XLIL, ©. 336.)
(Srtcgiiiig ciueg ©djcHablcvS tu ©tfjlcfieu.

S. i^r. ^1ein, 3^er 2anneitt)Qt)ci-. (Sßatbwerf in SBort unb 33Ub XIII., ©. 78.)
'Jfaturgefcfjicfjtlicfje 9}Jitteiliiiigen mit 33ilb.

Subnjtg ®d)ufter, S(u§ bcm Scben eincg großen S3untfped^te§ (Picus major.)

(Drnitl). Seobad^ter IL, ©. 403.)
Scf)ilbening ber 2lvbeit eiiieg großen 33untfpec^te§ an einem SOcittag im ^ioOember.

©porn, ®ag Slugfe^en oon Sluemilb. (©t. §nbertug XXL, ©. 639.)
S3efcE)reibt brci üerfcfjiebcne 2ßege, ein üieüier mit 9tnerrt)ilb ju beüöltern unb empfiehlt

befonbcrS ben^ gefunbeS 2tuerh)ilb unmittelbor bor ber 5BaI§ ober auc^ bei begonnener S8a(j

auSjufe^en.

D. ^leinfd)mibt, ®ntn)idlungglef)re unb SBirflic^fcit. (Drnitt). SUJonotSber. XL,
©. 177.)

Julius Don ä)JabQrA§ä, Merula aterrima n. sp. (Sbenba @. 186.)

D. Äleinj dintibt, Parus sardus form. nov. ((Sbenba ©. 186.)

S. Stiicnemaiin, 35ogelnjarte Sioffitten. (©benba <£. 188.)

33ericf)t übet bie ©rbentung einiger in JRoffitten gcEennäeid^nctcr 33erfud^§Erä^en.

3Bi 1^. (2d)u[ter, 'S^a§ g?f)eintal al§ a^ogcljugfirafee. (^eitfc^r. f. Dologie XIIL,
®. 129.)

£)ttD Samberg, Sluf ber ©ud)e nac^ SEilbente unb bereu Sieru. (@benba

@. 135.)

Otto Samberg, ©insef^eiten au§ bem S3rMtgefd)äft beö ©perberg. (Sbenba

©. 137.)

|). ^ode, aJieinungSaugtauic^. (@benba @. 137.)

SfJJitteilnngen über bie Sier bon Rallus aqiiaticus, Crex crex, Acrocephalus aqiia-

ticus unb schoenobaenus, Anas boschas unb Dafila acnta.

$ßilt)elm ©d)ufler, ^ie 2öaIbot)reulen beä äJfaiuäcr jTertiärbedeug. (:5at)rb.

DfJaffauifd). 3Scr. f. 9^aturt. LVL, S. 33.)

33io[ogifcf)e 2)1ittetlungen. SBieberf)olung ber SSefiauptung, ba\i bie SBalbobreule

bier SBocben brüte.

3Biü)elm ©djufter, ?tpril[itUQtionen am ^efi'ic^en 9tt)ein. (Sbenba ©. 47.)

SJJittcilnngen über Biidytes flavus, Anthus pratensis, Corvus fi-uglleorus, Fuligula

clangula, Colynibus fliiviatilis, Anas qiierquedula, Sterna hirundo, Jurmfalf/ SRilone,

©d^reiabler/ ©Ifter unb ©teinbroffel.

®. @. Seermanu, I bur bäckande tjädrar. (Svenska jägareförbundets

nya tidskrift XLI, 6. 248).

Seridbt über geglücftc 33rut öon Stuermitb im Stäfig.

®öfta Siörfegren, Stridande tjädertuppar. (Sbenba @. 251.)

Sericfit über jwei Stuerbäbne, bie me£)rmal§ ficf) gegenfeittg betänipften unb babei

auc^ me[)rmalS gefangen mürben.
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355. ©ugfjolm, Ytterligare om skedanden (Anas clypeata). (Sfaciiba

©. 291.)

23efrf)reil)uiui bcr Söffclciite, unter ^^i-ignbe ciiicv ?yarbciitfifel.

SB. S3erg, Ejderfägel i sötvatten. liredstjärtade labben (Lestris pomarina)

i Kalmar sund. (®benba ©. 311.)

3luf beut ®ce ©trafen in iHiftcr^^ötlanb würben im fpcxbit ^ixta 50 eibcrenteu bc-

obacf)tct, nni :^6. September 1903 im Slalnmrfuub ;\irfa 200 Lestris pomariiui nnb am
26. (September lünrbc ebenbn eine 3"-"^i^'i-1"'öPe ßefrfioffen.

S5JiIf)eIm ©d)u[ter, Äurj^ nnb' Iang5et)iger Baumläufer i'inb biejelbe 'ävt.

(?iertl)uö V, ®. 838.)

Stngcio ®^tbini, "J^cr Seibenid)iuanä (Ampelis garrulus) füblid^ ber Sltpen.

(Ornitl). Scob. II, ®. 411.)
^n^lreidjeS Stuftreten bc§ geibenftülDanjeS im ©ejember 1903 füblicfi bcr 2t(pen.

2BtIf)eIm Sd)uitei-, ^mielfrage. (Sbenba ©. 412.)

2:ritt für bic 2tmfel ein.

$ßill)elni Ädiufter, lieber ©tordjgraufamfeiten. (3ool.@art.XLIV, @. 345.)

3ßenbet ficf] liegen einen Slrtifel g-ifd^er^ ©igmart^ unb beftreitet, ba\i bie etörrfje

bi§tt)cilen ifire jungen feibft au§ bem tiefte tüürfen, bajj bie Sitten bie jungen be§ ®yfrc=

mcutierenS tnegen auf ben ifJeftraub legten, bafs bag i~-)inau§n,ietfen ber jungen erfolge,

tüeil bie „ungejogenen jungen" in ba§ S^cft ej-fremitiertcU; unb bai3 bie alten Stijrcfje

hierbei einen ämectmäfsigen SEillenigatt mit Poüem SBertuf^tfein in iscjene festen.

"glor^mafö bie ^nitfiättm beö ^xani^^ in ^enif(^1iant>,

©tue toiffcnid)aftlid)c 93ittc on öen ScfcrfrciS.

2öte ben 2efern btefer 3fitl'l)rtft nod) erinnerltd) fein Joirb, bat ber in=

5n)ifd)en oevftorbene ®et). ^ofrat Dr. 9f}tt)d)e, ^rofeffor ber Zoologie an ber

^icfigen ^-orftafabcmie, Dor einiger Qext (im ?luguft{)eft 1902, ©. 332) öffentlich

in biefen 53Iätteru um SO?itteiIungen über fid)ere Srutftellen be§ ^ranid)§ in

unferem .'peimatlanbe. @g mar ii)m barum gu tun, biefe roomögltd^ fämtlid) im

einjelnen in @rfat)rung ju bringen, ^auptjödjlid) ju einer 3Sergleid)nng it)rer Sage

unb ber jüngften geotogifdjen Silbungen 2Jütte[europag, äroijdien benen il)m

intercffante S3e5iet)ungen 3U befielen fd)ienen.

@r üermutete, baß t)ierfür bie in ber einfd^Iägigen Siteratur niebergelegten

SSeobad^tungen feine^megS au^reid^en mürben unb nur eine ausgebe[)nte ^riüat=

forrefponbens, fomie öffentlid)e Stufforberungen in 3^ad)blättern it)m baS nötige

SJJateriat t)crfd)Qffen fönnten. T>a^ er Döüig red)t Ijiermit l)attc, fann id) nac^

1)urd)fid)t menigfteng ber leidster gugänglidjen Siteratur nur öollauf beftätigen.

^Dagegen ift e§ i()m auf bem eingefc^lagenen SBege in ber tur5en if)m nod) be=

fd^iebeneu Seben^jcit gelungen, eine fold)e SJJenge rcertootler eingaben p fammeln,

ba§ beren 23eröffenttid)ung nid)t unterbleiben fann. Slnbererfeit§ genügen biefelben

aber ^u einem ?lbfd)luffe ber 3lrbeit, mie er fie geplant l)atte, noc^ nic^t.

^2llg ehemaligem Slffiftenten bei ©ahingefc^iebenen ift mir ein ba§ gefamte

SKaterial enthaltcnbeS, rcof)lgeorbnetel Slttenftücf jur meiteren miffenfc^aftlid)en

3?ermertung jur 33erfügung geftellt morben. dlai) längerer 5Bet)inberung, bem
©egenftanbe nät)er ju treten, l)abe id) mid) jegt entid)loffen, bie Slrbeit nad)

9)föglid)tctt in bem urfprünglid) geplanten Umfange ju @nbe ju führen. 3"
bem 3n'e'ic mufe aber auch id) noch einmal an biefer ©teile bic Sefer ber OJJonat0=

fdjrift um bie Sßetanntgabe jebel noch meiteren ju ihrer 5?enntnt§ gelangten Srut=

pla^eä bcg ^ranid)§ in 2)eutfchlanb bitten, fomie auä) um etmaige ü)?itteilungeu
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Dcrflecfter 2itcrQturnoti5cn. ^riootc Ü)?ittcilungen jinb mir cbcnfo crroünfc'^t, lüic

etma fold)e in biefer 3citffi)i"Üt/ fofern fie in ben näd)ften iJJnmmern erfc^einen

fönncn. Uncrläßlid) ift cg, bic|clbcn mit fo genauen Ortsangaben ju Dcrfeljcn,

baß idcj bie einzelnen S3rutfteüen auf ©pejialfarten njcnigftenö annät)ernb auf=

finben unb eintragen tann. ©efjr ermünfdjt finb jugleic^ eingaben über bie Hn=
5al}I ber brütenben ^aare, mie and) foldje über e!^emalige 53rutftötten unter 33e=

rü(iitd)tigung ber ßeit be§ 3Serid)minbeng it)rer S3eroot)ner. Sd) irre gemiß nic^t,

menn id) annel)nie, bafe auö bem Sejertreije nod) mand)er Settvag bem obigen

Slftenflüde pgebad)t mar, ber äufolge beg unermarteteu Zobc§ beg ®et). §ofrate§
Dr. S^itjdje an ben Ort feiner 53cftimmung uid)t gelangen fonnte. 5)iefe bitte

ic^ gan^ bcfonberS nod) fc^t ber 5Irbeit jn gute !ommen ju laffen.

@ine Doüftänbige ^ufanimenftellung ber Srutplö^e einer fo ^eroorragenben

©eftalt in unferer S^ogelmelt mie beö ÄYanid)^ tjerloljnt ollein f^on ber barauf

nermanbten SJJu^e, baju fommt, mie bereite mit ®id)erl)eit üorau§5ufel)eu ift,

ba§ burd) biefelbe eigentümlidie 3Serl)ältniffe l)eroortreten merben, für beren @r=

flörung bic gegenmörtige Dbcrflä(^enbef^affenl)eit 2)eutfd}lanb^ nii^t au^reid)t

unb bie bat)er mit bem prät)iftorifc^en i^orfornmen beg Äranid)g im engften Qn=
fammenl)ange ftet)en muffen. ©d)ließlic^ — unb ba§ erfd}eint mand)em Sefer

gerabc biefer ^^iti'ili'Ut ^^^^ ^''Jtie ®runb öielleidjt atö ba§ SBertüolIfte babei —
ift eine fold)e fartograpl)ifd)e ^"f'^'nnisnf^cßung' i^ie faft notmenbig jugleid) eine

ftatiftifd)e merben muß, mol)l geeignet, bie ©runblage für offizielle aJiaßna^men

gur (Sr^altung ber urroüdjfigen 5l^ogelerfd)einung für unfere ^^auna abzugeben, bie

über furj ober lang notmenbig finb. ^^Demgegenüber foUten aud) bie Sefürdjtungen,

^?ranic^brutftötten burd) bie SSefanntgabe ju geföl)rten, für fteinlic^ unb menig

gemic^ttg erad)tet merben. Sa er,

2tfftftent am gootogifc^en S^ftitut ber S?önigl. ©äcfiftfc^en gorftalabemie,

S^aranbt.

^nt)Q(t: 2ln bie geet)rten SSereiitSmitglieber. — 'DJcu beigetretene SKitglicber. I. —
SßogelfAutjfalcnbcr. — Sßirfl. ®e£). OöerregierungSrat unb 9(egicruug§präfibent a. ®. ü o n

®ieft: 5£Rcine Grfafiritngen in Scjug auf SSogcIfütterung. — ^^ßoftor @. Sfiriftol ett:

5ie6efcf)er unb ton 53ertepid)frf)cr SBogelfdjn^. — Cand. theol. et phil. 2ßi[l)elm ©d^uftet:
2Ret)t <Bd)n\} ben Scenögetn! — Ctto '9?atorp: Stönorm gefärbte SBeinbroffel. {Tlit

SBuntöilb Safel I.) — Dr. 3- ©engler: 3tbnorm gefärbter männlidjer ©olbommcr. (ÜRit

Söuntbilb Xafel II, g-ig. 1.) — Dr. ® eugle r: 3l'bnorni gefärbte tueiblid^c Slmfel, Merula
merula (L.). (SfUt Suntbifb Jnfcl 11^ gig, 2.) — Dr. 93urftcrt: T)a§ @iJ)tcffa[ eineg

freigcloffenen @tu&cnüogeI§. — ^lofrat Dr. SB. ifiBurm: S)ie ftanimeggcfc^ic^tlicfie S3e=

bcu'tnng ber StuerbafintQubbeit.
—

'Qofef ü. ^^lct)e[; ©in 2lbler=Suftfct}iff. (SJUt ©d^trarj^

bilb Stnfet III.) — Dr. Sari m. |ienniife: ^Jsic gängc ber 3fJaubüögcl. XXIX. (2Rit

©djwarjbtlb Slafel IV.) — 21. |)inbeiiberg; 3lu§ ber ^Jörglerecte. — S. ©rönbal:
Heber ba§ beftrittene SSortomnicn ber Gavia arctica in Qslanb. — Dr. .^anbmann:
Stötlidie SBergiftung einer Slauftirnamasone (Chrysotis aestiva Lath.) burcf) S?nolIqueii=

filbergofe. — gorftmeifter ^. 2; biete: ®er fcfiinarje ©tori^ (Ciconia nig-ra) am ^ax^i
brütenb. — Dr. gr. 'Sietrid^: (Sine ornitf)ologifcf|c ^fingftrcife nod) ^orbfonb unb (|[len=

bogen. {Wit ©cbmQrjbilbern Xafel V unb VI.) — i^xii} Oble: S)ic ©tran^enprfit tu

ber Sllgerie. — Otto^Jatorp: ©inige Beiträge jur gragc bc§ .fiauSrotfd^manäcg (Ruticilla

tithys [L.]). — Dr. ®engler: 3)ic Orni§ bon (Srtangen unb Umgebung. — S'Ieinere
Süiitteilungen: Ueber Sticbit^regenpfeifer. Ornitt)ologifd)e ©eltenbetten für bo§ 9i^ein—
2JjQin=®ebiet. SScrf(f|iebene§. — 33itcf)er=53cfprerf)ungen. — Siterotur^Ueberfic^t — 2ß. Saet:
?Jod)mal§ bie 53rutftätten be§ Sranirf)§ in ©entfdblanb.

§\tfm geft liegen bie gunttnfeln 1. unii II., fomic öie $tt)t»ar|taf£ln III., IV., V. uni> Tl. bei.

9?cbattioii: Dr. (Üttrl fJ. gtnnlAe iu ®era Oieufj).

SJrucI unb fiommiifioii§ticrtng oon Qx. (äugen Störtet in ®eva5Unterml)nu8.



O^ntitljologifdif Üloiiatöftliiift

|)crau§ge9cbcii Dom

33ci3rrnibct unter 3iebnftion üoii ®. ü. ©rfjtedjtciibal/

fortgefe^it unter SRebnftiou Don 2ß. jLl)icncmann unb St. Sf). Sieße.

Orbcutttcfie Smitgtteber JRebtgiert üon ©ag (gintrittSqerb betragt
bc8i8crein§ }ahlcntinen?!a6re8= Dr. (Satl SR. $ennt(fe 1 2Jlart. — Sofilu'ngen rocrben
bcitraq doii fünf Vit. unb er: .

f,,
an ben SBcreingiSRcnbantcn 6rn.

Önlten önfüv bic TOonatäfirift "^E^« (.JiCUl,,) 235 ilt S^utfcftbadi in Sero,
poftfrct (in Xeuticöl.). UUb ^^rof. Dr. ®. ^ttfdjjnbcrg. ©Alciäcrftraöe S«v. 4 erbeten.

Somnitfiton§=SBcrlag Don gr. (äugen Söfiler in ®era=Untermf)au§.
'J?rei§ bc§ ^abrgangS öon 12 Drummern 8 SO^orf.

diadidtutf nur mit ©cnc^tniqung gcftattct.

XXIX. Jttljrgang. ^ebtuat 1904. Itr. 3.

K^xe ^ceijvUxx ^evexxx&mxtgiicH^ev^
ßincm früf)evcn ©eneraloerfamniluitgöbeidjluffe jufolge t}at ber 35orftanb

fSd)ritte getan, bie Eintragung bcg „Deutjc^en 33erein§ jum ©diutje ber 33ogeI=

irelt" in ba§ S^ereinSregifter 5U bewirfen. 5)a§u bebarf c§ aber einer Sinberung

ber ©Ölungen, ©iefe foU auf ber näd)ften ©eneraloerfammlung (n)af)rfd)einlic^

in 1;re§bcn am 16. Wäv^) jur Beratung fommen. Um ben 2J?itgIiebern aber

®elegenl)eit ju geben, ben ©ntmurf fennen ju lernen, laffen ttjir it)n nad)*

ftel)enb folgen. ^cr ^r>ovftani).

§ 1.

S)er SSerein füfirt ben 9Jamcn: „1)cutid)er SScrein jum ®d^ul?e ber 2>ogeI=

ttelt. " @r i'oü in ba§ SSereinsregifler eingetragen «erben unb f)at feinen ©i^ in

a^crfeburg.

§ 2.

3tDe(f be§ SSereing ift: görberung ber SSogelfunbe, Regung ber nü|{ic^en

ober t)armIofcn 3SogeIarten, ®d)u^ ber gefamten I}eimifd^en ^Sogelroelt oor jeber

nid)t gered)tfcrligtcn SSerfolgnng, foirie §ebung ber 3ud)t unb ber Pflege ber

^arf=, ^au§= unb 3i"ini6roDgeI.

§ 3.

1)cr 33erein lüirb, um obigen Qxocd jn crreidien, ättjecfentfprec^enbe Schriften

t)er5ffentlid)en iinb uadi Sebürfnig SSerfammlungcn abgalten.

®cr a^erein bet)ält fid) außerbem oor, 3üd)tung§t)er)nd}c ju unterftüt^en, fo-

Wie I)evoorragenbc 3üd)tun9§erfoIge unb auSgejeidjnete Setflungeu auf bem ®e=
biete ber a3ogelpf(egc unb beg Sßogelfdju^eg burc^ @{)rengabeu an^uerfennen.

lud) Slugfteüuugen tonnen 00m 33erein ücranftaltel roerben.

7
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§ 4.
.

Der 33erciti beftct)t au§:

1. (Sfirenmitgliebern,

2. Slu^erorbentticljen unb forrefponbtereuben,

3. Orbcntlid)en SJfitgliebern.

®ie ©rneniiung ber außerorbeiitlidjen unb forrejponbierenben 3J?itgIieber

gei'c^tel)t biird) ben iebeSmaligcn i>orfigenben.

SBer alg orbentIid)eö 9)?itglicb bcm ikrein beijutreten toünfc^t, ijat bieä

einem 35or[tQnb^mitgliebe fd)riftlid) ober münblid) mitäuteilen, unb ber ^Borftanb

Ijat barauft)in bog SScttere lucgen bcr Slufnat)tne ^u üerantaffcn.

®cr Eintritt in ben SSercin ift ju ieber Qtit geftöttct, ber 2tu§trttt nur mit

bem 31. Dezember be§ laufenben ^al)re§. @r ift aber jpdteftenS bi§ jum 15. SDejcmber

be§ ^uitrittgja^reg bem SSorfigenben anjujeigen.

§ 5-

3ur Seltreitung ber orbentIid)en Sluggaben mirb öon ben orbentlid^cn TliU
gltebcrn ein iäl}rlid)cr Seitrag üon fünf SJ^arf (dou au^Iönbifdjen ein foIct)er i3on

fed^§ äRarf) unb ein @iutritt§gelb üon einer 2)?arf erhoben.

^üv i^örfter unb 33Dltöfd^ullet)rer beträgt ber iäbrlidje Seitrag bret SD'iarf.

Sa^regbeitrag ift üon neucintreteuben äliitgliebcru fofort, im übrigen

innerijalb ber beiben erften ü)i'onate beg ^af)rcg an ben ®efd)äftäfüt)rer be§

33erein§ 5U 5aI}Ien.

©rfolgt bie 3o^^u"3 ^f^' Seiträge nid)t innerhalb biefer g^rift, fo roirb an=

genommen, ba§ bie (Sin^ietiung burd) ^Dftnad)nat)me auf Stoften be§ bctreffenben

iJhtgliebeä erfolgen foK.

§ 6.

Slüe brci Hrten ber SJiitgliebcr finb ftimmbered)tigt.

?ltle iOfitglieber erf)alten bie Ornit()ologiid)e SJionatSfdjrift, bie auf Soften

beö SSereins gcbrudt mirb, umfonft unb poftfret gugefanbt.

Sem ^Jeutfd^eu Vereine jum ©c^ut^e ber Sogelroelt beigetretene Sofalüercine

finb bered)tigt jum Scjuge ber Drnittiologifdien 3}?onat§fd)rift gum greife dou

jmei Wart unter ber SSorauSfeljung, bafj für jebeS ajJitglieb beä betreffeubcn

33erein§ ein ©jemplar beftellt mirb. %ü] ber ©eneralDerfammlung beg S)eutfd)en

$üerein§ jum ®d}u^e ber SJogelmelt !^at ber herein nur ol§ fold^er eine (Stimme.

§ 7.

1) ie gefamte Seitung unb 23erroattung bt§ 33erein§ liegt bem 23orftoube ob.

S)ie)er befte{)t auä einem erften i8orfitjenbcu , einem j^meiten S3orfi^enben, einem

erften Sd^riftfü^rer unb einem äiüeiten ©d}riftfü{)rcr.

!Die fämtrid)en 9)?itgtieber be§ 23orftanbe§ unb be§ 3Iu§fc^uffeg werben auf

bret ^aijxt oon einer baju berufenen allgemeinen SSereinöoerfammlung geroö^lt.

2) er @ef(ä)äft§fül)rer ift Scamter be§ SSereinä unb mirb 00m 33orftonbe an^

gefteüt unb üerpflid)tet.

SDer 2?orftanb beforgt alle Hngelegent)eiteu be§ 53erein§, infoweit fic uid)t

ber SKitglieberoerfammlung tiorbel}alteu finb.

§ 8.

T)em SSorftanbe ftef)t jur Unterftü^ung ber Sereinloertretung ein Slu§fd)u§

DOU ad)t 9J2itglicbern pr Seite, ber gleid)faU§ auf brei S?alenberiai)re oon ber

:pauptDerfammlung gu mäljlen ift. (Sr i)at nur beratenbe ©timme unb wirb doiu

58orftanbe nac^ beffen ®rmeffen befragt.
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i? 9.

jDer SSorftanb ftellt bic 2;age§orbnung für bie 9)?itQlieberücrfammIun9en feft

iinb beruft biefc burd) 5Befanntmacl)ung im 3Serein§bIatt. Sediere genügt jur

©ültigfett ber Berufung, lüenn fie iiünbeften^ eine JBodjc oor beut Sage ber 2Ser=

fammlung üeröffentlidjt luorbcn ift.

9^ad) Slbiaiif cineö jebcn 2Serein^iai)re§ finbet eine orbentlidje ^anpt=
tierfamnihmg ber SQcitglieber ftatt unb ^rvav an bem oom SSorftanbe befttmnienben

Orte. 3lu§erorbentlid)e äJtitgliebernerfammlungen fönnen auf ^Jtntrag uon minbeftenS

30 SJfitglicbern ober bann berufen werben, mnn e§ ber 33orflanb für angemeffen

erad)tet.

§ 10.

©egenftönbe ber ^Beratung unb §Seid)lu§faffung ber ^auptoerfammlung finb:

1) 3a{)reöberid)t,

2) ber $Ked)nungöberid)t beg ®efd)äft§fü'E)rer^,

3) gfjeurcal)! beg 3Sorftanbe^ unb beä 2tu§l(i)uffeg.

93ct ber 23efd)IuBfQffung entid)eibet bie 2)?e^r^cit ber erfd)ienenen SKitglieber,

bei ^timmengleid)t)eit bie ©timme be§ 33orii^enben.

§ 11.

5)ie auf ben (SJeneraloerfammlungcn gefaxten 33efd)Iüffe finb öom (Sd)rift=

fül)rer unb bem erften ^orfi^enben ober beffcn @teüoertreter §u untergeidinen.

§ 12.

Uber ?Iuff)cbung bc5 95creing, 3^Iüffigmad)ung unb 3SeriDenbung be§ SSereing^

Dermögeng, foroie Slbönberung biefer ©agungen fann nur eine ju biefem ^rocd be^

rufcne |)auptt)eriammlung mit einer ©timmenme^rl^eit üon brei 58iertel ber an^

mefenben ajiitglieber 39ef(|lu^ faffen.

%üx ben g^ebruar gilt ba§ für Januar gefagte.

inößefonberc im ^öni^veid^ ^ad^fm.

58on 93crn(}nrb ^ant}\dj.

3)cr Sfrtifel be§ §errn £. S3ujbaum ouf @. 483—85 be§ Sa^rgange^ 1903

„®efäi)rlid)e 23DgeImi3rber" neranlaßt mid), einige barin berütjrte Strogen, menn

auc^ nur in aller ^ürje, 5U befpredien, bie mertroürbigermeife nidjt aUäu oft in

biefer ^cititJinft berüt)rt »erben.

^err 33ujbaum red^nct gu ben SCogelfd^öbigern auc^ bie gen)erb§mä§tgcn

SSogelaugftopfer unb Sierfammler smciter ®üte unb fagt: „SDiefem gefä^rlid)en

treiben foüte bie ^oligei befonber§ aufleudjten, benn biefe ©pejicS ift überftüffig,

ba e§ Slnftalten unb g^adjmänner genug giebt, bie ba§ ©topfen unb S5algen

tabelloö beforgen." J)iefer @a§ ganj bcfonberä oeranlaBt mid), bie gcfe|Iic]^en

SSogelftfiu^beftimmungen unb i^re 5)urd)fü^rung an ber ^anb födififd^er 35eri)ältniffe

ju beleud)ten. 2Senn biefe auc^ in anbcren ©egenben mieber etmal anberg fein
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mögen, fo ift c§ bod) immerl)in üon ^nteveffc, bie ^iefigcn 5ßerl)äUnifje fennen

3U lernen.

3)a§ fäd)lifd)e S5ogelid)u^= be^ielientlic^ ^ogi^flcie^ ift burdjaug untlar. Sei

Wielen Birten non 33ögcln fann man überf)aupt nid)t mit @id)crt)eit jagen, ob fie

freigegeben, jagbbar ober gefdiü^jt finb. 1)iefe Unflarl)eit beftef)t befonberg barin,

bafe in ben alten Seftimmungcn aulfdjtie^Iid^ bentfc^e, teilmeifc fe^r allgemeine

9}amen angegeben mcrben, bie jcbcr beuten fann mie er miü. ®efe^t aber oud),

eä lie^e fid) bei irgenb einer felteneren 3(rt ämeifellog feftftellen, ba^ fie gefd)ül^t

ift, fo bcftcl)t bie anbere 2;atfad)e, ba§ entrceber ber ^ogel ober ba§ ®efe^ nid)t

gcfonnt roirb. !J)iefe UnfenntniS finbet fid) nid)t etma nur bei bem großen ^u=

blifum, fonbern aud) bei ben Jägern, ben fogenanntcn 53ogelfreunben unb, mag

bag fd)Iimmfte ift, bei ben auffid)t5füf)renben ^oli^eiorganen. fönnte eine

ganje Slnjat)! faft unglaublid)er 23eifpiele ber Sgnoran§ onfüt)ren, Wag febod)

aüäu perfönlicö werben mürbe. 9Rur einige d)aro!teriftifd)e fünfte roill ic^ t)erau§=

greifen. 9^a(^ bem fäd)fifc^en ©efe^e finb aUe ®ulen mit 3(u§nal)me be^ Ut)ug

gefc^ü^t. ^ein ^olijeiorgan ^at aber jemals eine ÜJfiene üerjogen, menn bei

einem ^äger ober g^orflmanne bie SBänbe mit bcrartigen 2:ieren beforiert finb.

5Bie oft finbet man and) @pe(^te aU 2Banbfd)mud, bie ebenfalls bem (£d)u§e

unterliegen, ^d) l^abe öor ein paar ^al}ren in bem ^reSbener SlmtSblatte eine

ganje 3Injaf)I auffällige Übertretungen bes ®cfel^e§ oeröffentlid)t, ä- S3. mie an=^

lüßlid) einer ^üf)neriagb in ber ^Üäl^t eine gro^e 5öfenge ©umpfo^reulen ge=

fd)offen morben maren. Sd) ^"atte beinah Spanien genannt unb I)offte, bie ^olijei

mürbe reagieren, aber fie oerf)ielt fid) ftiCl. Sluf jeber ^agbfarte mirb bem mit

@ntjiel)nng ber ^agbbered)tigung gebrot)t, ber gefc^ü^te 335gel fd)ic§t. ©o oiele

Übertretungen mir gu D^ren gctommen finb, f)abe ic^ bod) nod) nie getjört, bajg

biefe ^Seftimmung angemenbet morben märe. Seber i^äger fd)ie§t eben, luaS er

roill. ^öd)ften§ bie fleinen ©ingtiögel refpeftiert man, mo^l faum it)rer 5y?üljlid)feit

tjttlber, fonbern meil fie fic^ menig äur ^immerbeforation eignen. 58ei unS in

©ad)fen ift ber @i§DogcI gefdjü^t. Srogbem mirb er Don 3^ifd)5Üd)tern eifrig Dcr=

folgt unb jmar befonbcrS mit fleinen, im ^anbel erf)ältlid)cn Setlereifen, alfo auf

tierquälerifd)e SBcife, gefangen. SllS id) einmal mit einer ma^gebenbcn ^erfönlid)feit

barüber fprad), mie in ber 9^äl)e ein g^orellensüd^ter (SiSoögel finge, entgegnete

mir ber betreffenbe, id) follte bod) felbft ßorftettig werben, er fei bem 9Wanne

üerpflid)tet. SSon einem anbern Xeid)auffel)cr f)örte id), bo§ er in einem SBinter

83 ©iöüögel in 2:cllereifen gefangen Ijabe unb üon bem 93efi^cr ber Xcid)e für

jcbe§ (Stüd 3 Wart 3^anggelb erf)ielt. 2)afe auf biefe 2Beife bie 33ogelart bei un§

auffällig feiten mirb, ift fein 2Bunber. 3tf)nlid) gel)t eS mit ber SBafferomfel.

S3eibe SSogelarten finb ja aud) fct)r lcid)t ^u fangen. SSBenn je^nmal ber f^ifcfierei^
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befi^er bel)auptet, ja felbft iinct)roci[t, ba§ bte 33ögct tf)in jd)abcn, barf bod) ba§

®clc^ ntc^t außer ad)t gelafjcu ircrbcn. Unb eine be^örblidje ©rlaubniä jum

i^ange lag in ben crmä()nteu ^äUeii nid^t cor.

Ober lueitcr, mül)er foiiuneu bie ja^Uofen au^gcftopftcn SSögcl aud^ ge)d)ü^tei-

3(rten, bie in jeber 9^aturalienl)anblung unb bei Dielen Präparatoren gu faufen

finb? 9?ur in mcnigen ^^äücn n)erben bie bctreffcnben i'elbft bie ^ögel ge)ammeU

^abeu, aber fie ftel)en mit ©d)ü^cn unb Rangern in SSerbinbung, bic il)uen genug

9)?aterial liefern. !l)ic ollerloenigften ber 5um SSerfaufe angebotenen 33i3gel unb

23ogeleter werben auf gefe^lic^ erlaubte äöeife erlangt fein, ßieft man ja in allen

Säger^seitungen ?lngebote auf tote ^ogcl, liefern ja aud) 9rjaturalienl)änbler an=

ftanbSlo^ berortige Objefte, bie nad) bem ©efege burdjaus nid}l oerfauft luerben

bürften. SEürbe bie Poltjei nad) biefer Üitc^tung ^in einmal gemiffcnt)oft fontrollieren,

fo fönnte fie mel)r wie genug finben. 3lber fie roill bie§ gar nic^t. ©elbft Slnjeigen

werben nur \)'öd)\t ungern angenommen ober fogar abgeiviefen, unb mer I)at Öuft,

fid) anbere 9Jicnfdjen burd) Slnjeigen ju g^einben madjcn, wenn bie al§ Wd<i)tev

beö (Sefegeä beftimmteu Organe rul)ig bulben unb überfet)en?

Unb nod) einen S3li(f auf ben ^ang unb bag |)alten etnl)eimif(^er Sl^ögel!

©in ©taatSanmalt, ber ein eifriger ^ogclfreunb ift, er^älilte mir einmal mit

Genugtuung, mic er einem ?Irbeiter, bem ber gang ^mcin 9iotfet)ld)en nad^=

geroicfen mcrben tonnte, eine empfinblid)e greitieitsftrafe ermirtt l)atte. ©inb jene

unbeftraften ©ierfammler unb SBogelfc^ü^en im ©runbe beffer? ©eitbem id) ben

^43ogelfang genauer ou§ ber ^rajig tenne, bin id) allerbing§ beinaljc ©egner bcg

Raitens uon ©tubeuüögeln geworben, unb id) möd)te mand)e raeid)l)er5igc 35ogeI=

freunbin fragen, ob fie luciß, wie e§ jugefyt, et)e il)re Sieblinge bie jutranlid)en

^immergenoffen würben. ®g giebt oiel mel)r 5>ogelftetler im Sanbe, alä bie Polizei

5U oermuten id)eint; baß feiten einer boüon entbed't wirb, unterftü^t nur bereu

Sätigfeit. 93ei un§ in ©ad)ien ift bem '-ßogel^önbler ber 23erfauf t)on einl)eimifd)en

©ingoögeln k. oerboten. Slber id) garantiere, baß minbcften^ bie ^älfte aller

einl)eimifd)en Stubenubgel, bie man l)ier l)ält, im Snlanbe gefangen wirb. Unb,

Derel)rte Sefer unb 35ogelfreunbe, fennen ©ie bte Qualen, bte ber gefül)llofe 2Sogel=

•fleller, ber im geheimen feiner ^affion unb feinem ©rmerbe nad)gct)t, ber mit

Seimrute, ©prenfel unb ©d)laggarn arbeitet, ben gefangenen Sibgeln nur ju oft

bereitet, in^befonbere eben aud), weil er nid)t frei unb offcntlid) fangen barf?

®enug, fooicl ftel)t feft, ba§ unfere 2Sogelfd)U^gefegc burd)au§ ungenügenb

übermadit werben, ja überl)aupt gar nid)t ba§ ernftlid)e ^ntereffe oorliegt, fie

allfeitig §u überwad)en. S)em ernften Ornitf)ologen aber, ber gewöhnt ift, bie

®cfe^e ju el)ren, wirb eg crl)eblid) fd)Wer gemad)t, 3.^ögel ju fammeln. 23et

un§ in ©ac^fen wenigftenS läßt fid) bie Sef)auptung ©uj-baumg nid)t aniüenben,
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bag e§ 3InftQltcn unb 5ad)(eute genug gäbe, bie ba§ ©topfen unb Salgen tabelloS

bcjorgten, b. t\. id) meine, nad)bem fie bie bel)örblid)e ®rlaubni§ gum Kriegen tion

33ögcln einge{)oIt Ratten. £)i)nc ba§ finb [ie aber ttjentgften^ alö ^el)lcr ebeufaüä

ftrafbar, jum minbeften nic^t 5U unterftü^en. @o üiel id) tueiß, l^oben im 5?önig=

retd^e ©ad^fen nur »ier ^erfonen bie (SrlaubniS gum ©d)iefeen nid)t jagbbarer

SSögel, unb üon biefen liefert feiner einem §änbler auä) nur einen SSogel.

ÖJanj anbcrS freilid) ift bie 5^age, ob unfere berjeitigen $ßogelfd)u^geie§e

mirflid) prattifd^, b. b- iti ber ^raji^ burd)fül)rbar finb. ©d^einbar mobl nid)t!

Dber rceSi^alb gibt man ©efelje, roenn man nid^t bie ernfte 2(bftd)t t)at, \omit

mögiii^ and) auf ii)re Erfüllung ju f)alten? 3Segl)aIb begegnet man berartiger

^gnoran^ unb Unn^iffenbeit in ben einfac^ftcn DrnitboIogifd)en i^enntniffen bei

ben Sluffic^täbeamten? @ö ift raobt fo rcie mit bem neuen 3agbfd)u^gefe^e für

üDeutfc^ Dft=2Ifrifo: üom grünen Zi\ä)t au§ fie^t fid) bie ©ad)e gang gut an,

bie ?ßraji§ aber ftöfet überall auf SD^ängel. ü)^öd)te man entmeber bie 5Bogel=

fd)U§gefe^e einfa^er unb roeniger ftreng geftalten, — tva^ mein SBunfc^ märe —
ober möd}te man aud) auf beren gemiffenf)afte 2)urd)fü^rung achten! !Die ^äbagogif

rebet oon ^nfonfequenj, unb bie ift ein arger g^efjler be§ ©r^ie^erS ebenfomobl

toie be§ ©efe^geberg.

^ebct bie ^nfiebeimQ von ^(n^figaffett (Erithacus luscinia [L.]).

5ßon Dr. £). ^oeperr.

I.

ÜDie ?lufgobe be§ SSogcIfc^ugeg beftc^t nidit aüein barin, ben Seftanb ber

nü^Iid)en SSögel, fei e§ burd) ge)e|Iid)e S3eftimmungen, fei e§> burcb S3efd^affung

oon geeigneten S^iftftätten 3U ert)alten, fonbern fiebt aud) olö erftreben^roertc^

3tel an, ^ögel, bie aug praftifd)en ober äftbetifd^en Sftücffic^ten bcffen wert finb,

an geeigneten Orten anjufiebeln unb ber geograp^ifd)en Verbreitung berfelben fo=

gufagen oorjugreifen. ^^a^in geboren bie Seftrebungen, frembe^ ^^ebermilb, mie

ä. 93. ba§ fdt)Ottifd^e aJ?oorl^uI)n ober ben SBÜbputer, bei ung l^eimifd^ ju mad^en

ober nnfere 9^atur mit frembartigen SSogelgeftaltcn, 3. 93. bem ©onnentiogel

(Leiothrix luteus) ober bem roten ^arbinal (Coccothraustes virgi-

nianus) p beleben, aber aucE) einbeimifd)e 23ögel, beren Seftanb 5urüdgegangen

ift, mieber 3at)lreic^er gu mad)en unb für i^re Slulbreitung an geeigneten Ört=

lid)feiten ju forgen. 1)a§ Ie|tere gilt üor aüem t)infic^tlid^ ber S^ia^tigall,

unfcreS t)errlic{)ften ©änger§. 'än jaljlreic^cn Drten t)at man mit Slufrcenbung

großer 9J?ü^e unb bebeutenber Soften üerfuc^t, bie 9^ad}tigat( entmeber roieber

^eimifd) gu mad)en ober neu anjufiebeln, beibeg mit febr geteiltem ®rfoIge. ^d)

roiü nun im folgenben über einige neuere ©inbürgerungSOerfud^e, fomie über ben
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^^ortgang älterer 2?erfud)c berid)ten imb Derfudjen, ben ©rünben be§ ©d)eitern§

berfelben auf bic Spur ju fommeu. ®a id) feit brei 3at)rcn in ^)re§ben an=

fäffig bin, fo ridjtete id) meine ©pajiergänge naturgemäß öfter nad) bcm ^gl.

©roßen ©arten unb rcar erfreut, bortfelbft bie 9^ad)tigat( al§ ^Srutoogel an=

jutreffcn. 3)urd) pcrf5nlid}e Siütffprac^e mit bem ®ircftor beä ©roßen ®arten§,

^errn Dbergnrtenbaubireftor S3oud)e, erfuf)r id), ba§ bie 9'2ad)tigaüen biefeS

l)errtid)en, n)oI)IgepfIegten ^arfeg bal mit üieler ÜJJü^e erreid)te 9}efultat ber ®in»

bürgerung§t)erfud)e be§ genannten §errn finb, ber mir folgenbe^ barüber mit=

teilte: ^n frül)eren Sauren Iie§ fic^ nur auf bem Qn^t f)ier unb ba eine 5Rad)tigalI

pren, bie aber nad) furjcm 9lufentt)alte mieber öerfd^manb; im Saf)re 1876 (ober

1877) ^tte ber Oerftorbenc Dircftor be§ 3ooIogifd)en ©artenä ©c^oepf (ber

S?ater unfereä tätigen SSereinSmitgliebeS, ^errn 5Direftor ©djoepf) ein ^aar auä=

gefegt, ba^ aud) in ber 9'iäl)e ber oorberen, je^t granfefd)en ®aftimrtfd)aft am

9ieitroege in einem Philadelphus-©traud)e niftete, beffen S3rut aber jugrunbe ging.

Sßei bem ^ntereffe, ba§ §err S3oud)e Don Serlin au§, in beffen Tiergarten unb

bamaligem Sotanifc^en ©arten bie 9^ad)tigaIIen Ijäufig finb, biefem ©änger ent=

gegenbrad)te, fjatte er balb ben SBunfd), bic S'iaditigall aud) i)ier i)cimifd) gu mad)en.

@r fjcjog ba^er im i5rü!^ial;)r 1883 äirei ^aar au§ Ungarn. (Sin 2)?ännd)en

fd)Iug auä) nac^ erfolgter g^reilaffung ein 33tertclftünb(^en, bann aber mar öon

ben Xieren nid)tä me^r ju t)ören unb 3U fe^^en! 'J)iefer erfte unjmccfmäßig

infäcnicrtc 33erfud) mar alfo fel)lgefc!^tagen, mie nid^t anberö ju ermarten. Sluf

ben Eintrag beg §errn S3oud)e beroiüigte il)m ba§ ^fgl. ^^inanä^ä^inifterium ein

S8ered)nung§gelb für bie Slnfiebelung Don ^Tcadjtigaüen, fo bap oon 1884 an ba=

mit in rationeller Söcife üorgegangen merben fonnte. ^nbeS maren bie bamalä

au§ ber 3JJagbeburgcr ©egenb belogenen SSögel in fo fd^ledjtem ßuf^fln^^ ^^^^

eingetroffen, baß an eine Qudft in 33olieren nid)t gu beuten mar. "©ennod) brütete

ein ^aar biefer 9Jac^tigallen in ber 9?ät)e ber alten SSirtfdiaft am Äarolafec im

t)ot)en |)olje, bic^t am @rbboben auf lofen SBaumblöttern; gegen D^aubjeug unb

ä)fenfd)cn fd)ü^tc eö ein im weiteren Umfreife angebrad)teg ^o^e§ 2)ral)tgitter. Seiber

gingen bie Dier jungen bei einem ftarfen ©emitterregen burd) Überfd^roemmung

jugrunbe. ©eit 1885 mürbe bie Sefiebelung 5um erften 3Kale in SSolieren Der=

fud)t. @g mürben in bcm an ber fogenannten |)ofgärtncrci Dorl)anbcnen ^ßflanjen-'

3ud)tgartcn jmci SSolieren, 2,25 m im ©eoiert groß unb 2 m l)oäj, erbaut. ®ie

9?üdroanb beftanb auä ber mit @pt)eu befleibeten ©artenmauer, bie britte ©ette

mar gang au§ Brettern l)ergeftellt unb ^atte eine (Singanggtüre, boneben ein fleineg

©lagfenfter, um bie 33ögel unbemerft beobad^ten ju fönnen; smei ©eiten beftanben

big auf 1 m §ö^e aug SSrettern, bann 1 m ^oc^ aug 10 mm meitem '^xal)U

geroebe; bie 2)ecfe mar jur ^älfte gleid)fat(g oon biefem ©efledjt l)ergeftellt, bie
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onbere, leidet abnel}nibare ^älfte luar feft gefc^Ioffen. 3n ben 33oIiercn rourbe

Ribes alpinum
,

Philadelphus cor. :c. angepftanät in hi6)t geidjloffcnen

©träuc^ern, iuäl)renb bcr 33obcn eine X;ccfe tion Saub unb auberem Süftmoterial

erhielt. J)ie eingelegten ^aare, je einö in jebem Äüfig, begannen balb ba^ ^i^U

gefd)äft; ein ©elege jätjlte oier, ba§ anbere fünf @ier. ®te jungen famen au§

unb roud)ien t)eran; leiber n)urbe ba^ eine 9{eft üon ber brannen SBalbmau^, bie

fid) trog aüer ©orgfalt ©ingang üerfd)Qfft l)atte, auggeraubt, el)e bie Sungen

flügge mavcv. 2)er abnehmbare %nl ber Secfe rourbe entfernt, aU bie jungen

etroa jeljn S^age alt roareu. ®ie Sitten flogen ou§ unb ein, fütterten aber bodi

I)auptfäd)Itd) öon bem it)nen gercid)ten ^uttcr, bas aus frtfd)en unb gctrocEneten

Slmeifenpuppen, 2)?el)liüürinern, geriebener ©cmmel, 3Jföt)ren unb (Si beftanb unb

fel)r gern genommen rourbe. 1885 rcurben fünf, 1886 brei Sungc in ben Polieren

oufge-jogen. 9^un begann erft ber rcirflidje (Srfolg ber Seficbelungöoerfud^e. @§

fel)rten alljä^rlid) um ben 23. 2lpril 9?act)tigallen jurüd; baniit aber bie an=

fommenben' 9}iännd)en aud) ftd}er bie 3ur 'Paarung nötigen SBeibc^en fanben, rourben

öorne^mlid) 2Beibd)en aus Ungarn belogen, ju il)rcr (ärtjolung etma jeiin Sage

eingeln gehalten unb gut gefüttert unb bann ben ä)iännd}en äugefellt. 3id)erli(^ finb

üiele bcr freigelaffenen SSögel in bie alte ^eimat Ungarn jurüdgcflogen, iBteber=

t)olt würben aber üicr big fünf 9^efter im ©rofeen ©arten fonftatiert, aus bencn

bie Sungen ausflogen. SJferfmürbig ift, baß bie meiften 9'^ad)tigat^e^ fid) in bcu

Öftlid) Dom Äarolafee befinblid)en neuen Einlagen (nad) ®runa 3U) auft)alten unb

bort brüten, obrool)! in jenem Seile be§ @arten§ gar fein SBaffer Dorl)anben ift,

ba§ fonft bie Xiere bod) jet)r ansieht. !X)iefe Xatfad^e erflärt fid^ uieüeic^t barouS,

boB fid) auf ben bortigcn 2Biefcnfläd)en äa{)lrcid)e 3lmcifent)aufcn finben, bereu

puppen ben 9^ad)tigaÜen mitlfommene ^Verpflegung bieten. Sin aügcnteinen mar

bie 3unal)me gering; bod) muß man bebenfen, baß gar mand)er SSogel njcggefangcn

mirb ober fonftmie gugrunbe gcl)t. Sind) mürben in bcr Umgebung SDregbeng,

§. 33. bei Saubegaft, feit met)reren ^a^rcn S'iaditigaüen beobad)tet, bie i)'6i)]U

roahrfd)einHd) au§ bem ®roßen ©arten flammen. Srotjbem mürben im ^^fü^ia^r

•1903 etma 5el)n bi§ ^mölf ^aare gegäi)lt, fo baß ber Seftanb gcfid)ert erfd^eint.

2)ie im ©rofeen ©arten zahlreichen SJmfeln unb ©ingbroffelii finb entfdbieben

ben S^ad^tigallen f)tnberlid), nid)t nur alg 5tonfurrenten hinfic^tUct) ber S^a^rung,

fonbcrn — unb bog gilt bcfonberg Don ber Slmfcl — megen it)res lauten, ääutifd)en

ifficfenS. (Si^öheres ficl)e S3eiträge ^ur SUnfelfragc, ^al)rgang 1903.)

Sine S5erid)let'hterung be§ 9^ad)tiganenfd)lageg, roie man cg feinerjeit in

©reij beobad)tet ju haben glaubte, ift t)ier nict)t bemerfbar gemefen. 3)ie jungen

SSbgel Dom i^orjahre finb ja ftets meniger gute Schläger, aU ältere 35ögel, öon

benen fid) einjclne als beroorragenbe @d)läger ouSjeichneten. ^cbcnfatl§ l)abcn
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bte ®inn)o{)ner 2)re§benä oHe Urjad)e, ^evrn 93oud}6 für ben if)nen burd) bie

S^adittgaüen bereiteten S^aturgeiiufe icl}r banfbar ju fein, unb nnd) unfer SSerein

fann it)m nur Huertennung jotlen.

9^ad) bicjem gelungenen SlnfiebelunggDeri'ud^ roiü id) nur einen fdjilbern, ber

ni^t gelungen ift unb ber geigt, roie man eä nid)t niad)en mu^. ^n meiner

frül^eren ^eimatftabt Slltenburg l)atte ber bortige rührige SSerfd^önerungöDerein

ben (Sntfd)lu§ gefaxt, bie Sllteuburger Einlagen burd) 9^Qd)tigallen beficbetn, unb

äroor faßte man für biefen ^mtd junäd}ft ben ©djloßgarten in§ ^^uge. SOJan

ließ burd) 23ermittlung eine§ bortigen SSogelt)änblerg etwa 30 älJännd^en unb

SCBeibc^en auä Ungarn fommen, Don benen aber eine Stnjaljl fc^on ouf bem jlron^port

jugrunbe ging. 2lm 10. 3J?ai 1900 fe^tc man nun, nadjbem jebem 33ogel bie

©djmingen etroaö gefürgt maren, 5el)n ^aare im unteren jTeile beö ©c^loßgartenä,

ber bort reic^ tft an Unterljolg, in g^reilieit mit bem 9?efultate, ba§ in einigen

Sagen auc^ nic^t ein 33ogeI mel)r ju fel)en unb ju tj'öven mar, tro^bem §err

^ofgörtner ©d^ulje für Scfeitigung dou Äa^cn unb 9?aubäeug unb Slnlegung

Don SBafferbeden aüe^ mögli^e getan t)attt. (Sin nod)moliger, in glcid}er 2Beife

bemerffteüigter SSerfuc^, ber buri^ eine pefuniäre Unterftü^ung ©r. §o!^eit beö

^erjogg ermöglicht rcorben mar, Derlief, mie nic^t anber§ gu erwarten, in ber«

felben SBeife. 2lbgefef)en baöon, bag fid) 5Iltenburg infolge feiner |)öt)enlage

(189 big 229 m 3J?eere§;^ö^e) tiielleic^t jur SInfiebelung Don 9^a(i^tigaIIen über*

I)aupt nid)t eignet, l^ätte man ben SSerfud^ üermittelft Qnäjt in 3SoIieren, bie fid^

in ben ®emäd)§t)äufern be§ ©^lo§garten§ Ieid)t l)ätten einrid)ten laffen, bemerk

fteüigen follen. (Sä ift fc^abe, ba§ bie gute 3lbfid)t fid) infolge ber Unäroedmößigfeit

ber getroffenen SJfaßnaljmen nid)t ^at Dermirtlic^en laffen. 3Jian ^ätte nur nötig

get)abt, ben 33erfud) an ber |)anb beg befannten Sud^eä Don ^oeppen, Sin»

leitung gur 3üd)tung unb Slnfiebeluug Don 9^ad)tigallen (2. Sluflage.

Berlin, SSerlag Don Dtto ^anfe) gu nnternet)men ober rcenigftenS fic^ beä 9?ateä

eine§ fac^Derftänbtgen Drnittjologen gu bebienen.

auf ben ollfne/lfc^en ^nfefn im ^a^xe 1S03.

33on Otto 2eege = Quift.

^n meiner le|tiä^rigen Slrbeit über bie Suifter SSogelfolonie (Drnit^. SKonatä*

fc^rift 1903, ©. 95 biä 110) t)atte id) ®elegenl)eit, eine 9ieil)e bislang un=

Deröffentlic^ter aj?omente au§ bem S3rutgefd)äft unferer SSögel j^erDorgui^eben, auc^

auf merfroürbige ©igentümlic^feiten in ber Slnpaffung l)insuroeifen, unb mar nun

in bicfem Sa^re bemüt)t, bie Seobad^tungen über i^r SBirfen unb Seben auf bem

8
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^öl)cpuntte tf)rc§ ®afein§ nod) eingefienbcr fort^ufegen. SSer ba roei^, ttte fc^reierig,

aber auc^ rcisüoll c§ ift, einjelne ^^afen be§ S3rutgef(i)äft§ einer SSogelart bt§

in iiftc flcinftcn ®etatt§ ju oerfolgen, wirb bie mand)erlei Süden, bie meine uaä)'

fte^cnben StuSfü^rungen tro^ eifrigsten 2Boüen§ aufrceifen, entfd^ulbigen, anberer=

feitä aber auct) manche neue 3Iuftlärung gu mürbigen raiffen, roo un§ ba§ |^ort=

pflansungggcfdjäft oieler ^eimijd)er SSogelarten oorläufig nod) ein nngelöfteg Stätfel

bilbet. 9^cuerbing§ tritt gerabe bie bioIogifd)e ©eite be§ ©tubiumg ber gort=

pflansung§gefd)äfte mit 9?ed)t in ben 3?Drbergrnnb, unb oiele Ornitf)ologen, oor

ottem ^. 2:i)ienemann ^) laffen c§ fic^ befonberg angelegen fein, ^^larbett über

oiele, big^er menig ober gar nid)t beod)tete 2J?omente, beifpielSioeife über bie

S)uuer beg 9^eftboueg, bie ^Beteiligung beiber ®efd)led^ter am S'Jeftbau, am SSrüten

unb an ber luffütterung ber jungen, über bießeitbaucr biefer einzelnen ^erioben unb

S3eeinfluffung berfelben burd) meteorologifc^e SSer^ältniffe unb manche anbere, für

baä 2iebe§leben bebeutfome fünfte, ju oerfd)affen. Um an biefer fd^önen 2luf=

gäbe mitjunjirfen, l^abe iä) mid) tro| befd)ränfter Qdt feine ü)?ü^e oerbrießen

laffen unb bin mäfirenb ber Srutjeit Xog für jTag bei Siegen unb ©onnenfc^ein

nac^ meinem 6 Kilometer entfernt liegenben S3eobad)tung^gebiet, bem ©übranbe

ber 33ogeltotonie, iiinau^gepilgert unb t)abe bort unter meinen Sieblingen föftli(^e

©tunben oerlebt.

©erabe an unferer SJJeere^füfte gibt e§ nod) fet)r Otel ju tun, ift bod^ feit

unfereg großen D^aumann Qciten eigentlich IjerjUd^ menig nad^ biefer 9tid)tung

^in gefd)et)en. Um ju einer mbglidjft flaren 33orftetlung über bie oor^in ge=

nannten fünfte in gelangen, brad)te id} in ber 9^ät)e ber einzelnen 9^efter beut«

lid) fic^tbare Qütd on, bereu Stummem mit einem forgfältig gefül^rten 2:agebud)e

ubereinflimmten, unb täglid) mürben bie S^efter unter 2Sermeibung oon ©törungen

Don mir in Begleitung be§ 33ogeliüärter§ befud)t unb ber Scfunb genau gebucbt,

©obalb bie 9^efter ooll belegt maren, unterblieb ber S3efu(^ big wenige ÜTage üor

bem Dorau§fii^tlid)en 3lu§fommen ber jungen, unb bei ©intritt biefeä ©reigniffcS

mieberl)olten fidj bie Steoifionen täglich mehrere ^JWate, um über bie ^ttiifci^enräume

bt§ Stugfc^lüpfenä ber einzelnen jungen flar ju werben. OJJanc^erlei (Snttäufc^ungen

blieben mir bei ben S^eftern oon ©tranboögeln weiter auperbalb ber Kolonie nit^t

crfpart, weil bie in ber S'iä^e angebrad)ten Qtttd ben S'iefträubern ben 2Beg wiefcn,

onbererfeitS tonnte ic^ aber auf äJferfjei^en nid)t oerjic^ten, weil e§ anwerft fc^wierig

ift, auf größeren ebenen ^^läi^en bie ot)net)in fid^ wenig üon il)rer Umgebung ab=

^ebenben ®elege wiebergufinben.

') Q. St^ienemonn, ©enouere Seoöac^tungen über baä Srütegcfc^äft einiget 25oge[ =

arten. (Dtnit^. 5DlonQt§fc^tift 1903, <B. 16 6i§ 39.)
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^infic^tlidi unfcrer ajogelfoloiiie mill iä) noä) bemerfen, bag baß 93rut=

gefd^äft im allgemeinen meniger güuftig al§ im 23orial)re oerlief, rooran ^aupt=

födjlic^ bie aujsergemötinlid) uugünftige j^rüljjalirSiüitterung bie 3d)ulb trug, 'än

ber ganjen ^üfte luar ba§ ^^ogeltcben an ben S3rutplä^en au§ biefem ©runbe

geringer, infolge ber ftarfen g^ieberid^läge »oren felbft im ^uni noc^ bie meisten

!r)ünentälcr überfdjroemmt, meämegen bie ©rbbrüter in t^ren 9'Jiftgelegenf)eiten bc

id^räntt maren, baju tam nod) für bie ^nfeftenfreffer ein Umftanb liinju, ber

ba§ Srutgefd^äft fetir nadjteilig beeinflußte: bie 9ffa{)rung§forge. ^d) erinnere

mic^ feines ^al)reg, in roel^em 5. 33. ©d)mettertinge \o rar roaren, njie in biefem,

ä^nlid) ftanb um bie anberen l^nfeft^if^affen. 2)o0 nagfatte, ']d}ntü n)ed))elnbe

iJrüf)ling§iüetter l)atte ba§ teimenbe 2eben jerftört.^)

Sciber ift im ganjen ^üftengebiete Don Saf)r ju ^aijt eine fc^nelle 2lbna^me

ber ©^aratter=S3rutüögeI rca^rne^mbar, unb felbft auf ber berüf)mten ^olIänbifd)en

33ogelinfeI ^Rottum, m 9^eflplünbereien oöllig ouägefi^loffen finb unb ber ^einjige

SBerootjuer, ber 23ogt, feine 33ögel fc^ü^t alg guter §erbergäüater, roeil fie il)m

reid)lid^en ©eroinn abioerfeu, geljt e§ mit Dliefenfd^ritten rüdroärtg, roie folgenbe

eingaben beineifen.

S3rutpaare

1

Larus argentatus Brünn.

Sterna cantiaca Gm.

„ hirundo L.

„ minuta L.

Anas boschas L.

Tadorna tadorna (L.)

Haematopus ostrilegus L.

S3orftel^enbe 3at)ten geben un§ SInlaß genug, barüber nadjjufinnen, roeld)e

äJiogregeln äu ergreifen finb, um einer weiteren SSerminberung unfereä S3rutoogel=

beftanbeä entgegen ju mirfen.

1. 2>ic Silöcnuödc, Larus argentatus Brünn.

Seiber l)ot in biefem ^al)re bie ©ilbermöoe auf ^uift übcrl)aupt nic^t ge=

brütet, mi)l aber mieber ouf bem äJiemmert, ber ©anbbanf fübroeftlid) öon Suift,

unb jttjar in gleicher 3af)I roie im SBorfafire (etroa 80 ^aare), tro^bem fie bort

bei ben unauggefe^ten ^rcadjftellungen aud) nid)t eine Srut gro^gejogen t)at.

1869 1903

7000 2500

3000 2000

2000 200

? 50

? 30

400 200

200 150

2)ie 5Rieberfcf|(ag§mengcn ßetrugen im Qanuar an 14 5tagen 39,7 mm, im geöruar

an 15 Sagen 35,3 mm, im 2Rär§ an 16 Sagen 43 mm, im Slpril an 22 Sagen 116 mm,
im SJlai an 13 Sagen 56,6 mm, im Quni an 9 Sagen 56,7 mm, im Qutt an 17 Sagen

96,3 mm.
8*
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jDie Sangcooger Kolonie id)cint m bcn legten ^al)rcn feine Sinbu^e erlitten

I)aben, iDot)I aber bie Sorfumer, wie ©onnciuann bereite in ber 3)?onat§f(i)nft

{©. 425) gezeigt l^at. 3)lel}vmnlg bejudjte tc^ bieje Kolonie luä^rcnb bcr bieä»

jäfjrigcn $8rutperiobc, julc^t am 23. Suli, um für bag ^annooerfdie ^roDinjiaI=

mufeum 5)unenjungc tn oerfd)icbencn ©tufen ju jammeln, fanb aber nur ein

Sungcg, ba^ rocnigc Sage alt war, au^erbem nod) ^mti bebrütetc (äier. 9'2od^

Dor 14 Stögen follcn giemlid) »iel ^unge bagercejen fein. Sluf bem äufeerften

Dftenbe üon 9iorbernet) nifteten Don jeljer etliche ^aare, beren @ier ober auc^

faft regelmäßig bcn Sf^efträubcrn ant)eimfielcn, in biefem ^ot)re foUen bort einige

3)u^enb ^aore gebrütet baben.

!iDie erften öoUäöbligen ©elege mürben auf Sangcoog am 11. SUiai, ouf

9tottum am 14. 3Koi gefunben. — Slm 30. SKoi fanbcn mir auf bem SJJemmert

in einem ÜRefte, bog öoü belegt mar, ein angetriebenes Xal9lid)t, an melc^em ber

S?ogeI fid) ben ©dinobcl gcmc^t tjotte, mie bie ©i^eibeneinfd^nitte bemiefen. —
Sluf ben Dcrmeintlic^en 9^u^cn ber 2Röüen burd) 58ebüngen ber X)ünen tomme

id) bemnäc^ft jurüd.

[2. ^ic 93rttnbniccrfd))t)albc, Sterna cantiaca Gm.

2(m 28. ^pril trafen bie erften 33ranbmeerfd)rcatben ein, unb man fol^ fie

gleid) in giemltd) bebeutenber ^aiji ouf unferen 2Batten. Seiber t)at biefe ftatt=

lid^e 2Irt aufget)ört, auf ben oftfriefifd)en ^nfeln SSrutüogel 5u fein, unb roeber

in ber Sorfumer nod) in ber Sangeooger ^^olonie mirb fie met)r ongetroffen.

Sluc^ ift fie t)om „lütje ^ooge §örn" Derfdimunben, mie id) mid) auf mehreren

©jfurfionen bortl)in überzeugte. SBö^renb in früheren Sohren 2Batt unb ©tranb

ber Snfeln ßom freifd)enben ®efd)rei ber fentifd)en @eefd)tt)alben belebt moren,

•— meil bie SBattgrünbe 9tottum§ nid)t l)inreid^ten, bie ungeheuere Qa])l Don ^Sögeln

gu fettigen, n)e§roegen fie fiti^ genötigt fa{)en, if)r ^ogbgebiet hi§ nad^ ben öft=

lid)ften oftfriefifc^b^n ^nfeln au^äubeijnen—
,
öernal^m man mätjrenb ber bie§jäl)rigen

Srutjeit nur feiten i^r ®efreifcb, ein 33emei§, ba^ bie 9iottumer Kolonie f|)arfam

befe^t mar. (Srft alg bie jungen flugfäl)ig moren, fa^ man fie regelmäßig unb

äiemlidb pufig. (Segen 3Kitte ©eptember oerfd)mauben fie admä^lich, bog le^te

(Sjemplor notierte id) oußergemöljnltd) fpät, am 11. Dftober.

Stuf Stottum fanb ber SSogt bie erften ooUjätjligen (Selege am 25. 3}?ai.]

3. S)ic ?^hifefccfd)tüalk, Sterna hirundo L.

Sn feinem Saf)re fot) id) auf ben Snfeln meniger ©eefd)malben, al§ in

biefem. Sluf Suift mie and) auf SSorfum brüteten fie fel)r fpärlid), auf Sangeoog

häufiger, bo^ ift überall eine fcbnette Slbna^me nod)mei§bar. Sluf bem SJJemmert

äö^lte id) reid)lich 100 ©rutpoare, unb il)re ?Jefter fanb man befonberS auf bem
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ipci§en ©anbe äiciid^en bcm bort üppig lüudjernben Sonchus arvensis. SDic

beöorjugten Örtlid)feitcn »edjieln luä^renb oerfd)iebeiier S3nitperiobeii, ebenfaU^

bie 9leftctn(age. btefcm Sa^re fc^icnen mir bie 9^e[tcr mit einer ftärtereu

©raScinlage luic in mand)en anberen ocrfefjen fein. — '5)ie erften oottsätitigen

Belege würben auf Jfottum om 25. 3)fat gefunben, auf bem ÜJicmmert fafjen njir

jicmlid) öiete am 30. 3Kai; am 10. ^unt fanb id) mandje bebrütete ©etcge auf

bem „lütje i)ooge ^örn", unb am 24. Suni traf id) auf bem SDiemmert jiemlid)

Diele junge 33DgeI an, bie eben bem ©i entfd)Iüpft rcaren. ©ogar am 24. i^uli

norf) fanb id) auf bem aJJemmcrt einzelne bebrütetc Belege, jcbcnfaüS 9^ad)gelege.

3tnfunft ber glu^feefdjmalbe am 28. 2(pril, Sfiücfäug gegen SJfitte ©eptember, bie

le^te notierte id) am 5. Dttober.

[4. '^k Äüftcufccf(^ü)al6e, Sterna macrura Naum.

Ob fie überf)aupt in biefem ^af)re nod) auf ben oftfriefifc^en ^nfeln ge=

niftet f)at, ift mir ,^roeifelt)aft. 2)00 erfte @j;emplar erlegte ein 3^reunb am 27. ^uti

auf ber SiQ, in ben näc^ften Sagen mürben mel)r gefc^offen.]

5. 2)tc 3tocv9fccid))ya(6c, Sterna minuta L.

©eroö^nlid) trifft fie erft bei un^ ein, menn ii)re ®attuug§genoffen fcJ^on .

ba finb, in biefem ^at)re mad)te fie ben Stnfang. ©(^on om 25. 2tpril bei foltern

D^orboft unb trüber SBitterung traf fie ein, ober erft gegen ®nbe Wai mürben

bie erften ooüen ©elege gefunben. ^.?Iuf ^uift mar fie fporfamer olä im 33orjof)re,

auf bem SUiemmert äo^Ireidjer, auf ben übrigen ^nfeln menig. 3tm 24. :^uli nod)

einige oerfpätete (bebrütete) @etege ouf bem üJfemmert. — Siüdjng in ben erften

©eptembertogen.

6. 2)ic (Storfcnte, Anas boschas L.

^m S3ereid)e ber Suifter Kolonie bürften bier ^oore gebrütet ^oben. 2ln=

fang OJJoi fanb id) ba§ erfte 9'Jeft mit elf bebrüteten (Siern; bie jungen fielen

am 22. 2)?at aus. 1)ie 9'^efter äeigten eine {)onb^o^e Psamma-Unterloge, unb bie

graubraunen flaumigen 2)unen, bie jum ^u^cf^^n ^^^^ ®^er bienen, bermifd^tcn

fic^ gegen ©dilu§ ber SBrütejeit mit ber pflanälid)en Unterlage 5U einer fd)mu^ig

fitjigen SOJoffe. 3)en übrigen 9'Jeftern entfc^Iüpften jei^n bi§ jmölf Sunge. 2luf

Songeoog rourbe ba§ erfte S^eft mit 16 ®iern am 16. Slpril gefunben, @ier fc^on

angebrütet, auf 9tottum om 10. 5lpril.

7» ®ic ©rnnÖganS — Tadorna tadorna (L.).

2Jieine oorjä'^rigen SSeröffentIi(^ungen über ba§ Offenbrüten ber Sroubgönfe

erregten bei mond)en Ornit^ologen, mie ou§ einer ^In^ol)! ßuf^rtftftt I)erüorgef)t,

Sebenfen, unb oon einer Siegel moUten mand)e nicfitg miffen. I?ein ^unber,

benn ouf ben übrigen ^nfcln finb nur oereinjelte göUe Don g^reibrüten Dorgefommen,

ba if)nen bort bie natürlid)en Sebingungen geboten finb. äJieine 3Iu§fü^rungcn
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l)aben inäiüifd)cn biird) ncr|d)iebenc Ornittjologen, bie mtd) in Ic^ter Srutpcriobe

bcfud)ten, tiolle ^eftdtigung gefintben.^) Um meine 5Beobad)tungen über ba§ Srut--

gcfd)äft btel'er intcvcffaiitcn ?(rt ju ücroollftänbigen unb namcntlid) ^Iavf)cit 5«

werfd)a[fen über bie J)aucr ber Scgejcit unb 33ebrütung, über bog 9lu^fc^Iüpfen

ber Sungen unb mand}e anbere iuid)tige 2J?omente au§ bem §au§l)alte biejer Sögel,

facfud)te id) töglid) \i)xt 9^cfter unb mad)te forgföttige Slufjeidinungen über jebe

Dorgcgangene Slnberung.

jDie ßai}l ber -Srutpaarc erreidbtc tn biefem ^a^n nic^t bie §ö{)e be§ 33or=

jal^rcS (80 ^aare), moran tt)oI)I I)auptfäd}Iic^ bie außergemöfinlic^e 2iBafferftanb§l)öl)e

bie @d)ulb trug. üDamit §anb in ^anb ging bie {)ot)e ©elegejat)!, benn mil

mand)e SBeibä)en nid)t jur 9^eftanlage famen, benu^ten fie al§ ©tnmieter bog

SBoc^eubett it)rer (Sd)ireftern. 2Bät)renb in normolen ^Q{)ren bie ©ierjat)! beg

®elegeg 3rt3ifd)en 8 big 12 fdjJüanft, maren in biefem Sat)re bie meiften Q'Jefter

ftärfer belegt, bie SD^eift^at)! betrug 20 ®ter.

®eim luffudjen ber 9fje[ter muß größere 3Sor[id)t angetoenbet werben, toeii

fic^ im fc^mer äugängli^en ©traudibidiii^t beim !Durd)fried}en ^fabe bilben, bie

bei öfterer S3enu^ung ba§ 3J?ißtrauen ber 93rutDöget erregen. 93?et[teng ift eg

nur bem Qn^aU p öerbanfen, menn man 9'Jefter finbet, in benen ber 2SogeI eben

mit bem Segen beginnen toiü, unb too fid) alfo ®elegenl)eit bietet, bog 93rütegefd)äft

öon feinen erften ^^Infängeu bi§ jur 33oIIenbung ju öcrfolgen. T)a§ ©diarren ber

5Reftmulbe unb belegen berfelben mit ^flonjenftengeln unb O)?oogteild)en (fofern

fo(d)e überhaupt tiori)anben finb) beforgt ba§ 3Beibd)cn allein, ttjä^renb ber ©änferid)

fid) in ber 9^ä!^e burd) ^ofetterien f)erüDrtnt, um bie Zuneigung beg @t)cgefpong

nod^ ju erl)öben. Slnfangg trifft mon bog 2Beibd)en fetten ouf ben (Siern, gegen

(2d)Iuß ber Segejeit jebod) öerlöfet e§ biefelben nur nod) feiten. Sei Slnnö^erung

eineg 2J?enfc^en fd)(eid)t e§ öorfidjtig burd) bie 3""5C9ungen 5um S^eft baoon, um

auf 5 big 10 m fliegenb ciligft bag Sßeite ju fud)en, bei Überrofc^ungen bagegen

poltert e§ auf fürjeftem 3öcge burdb^ (Straud)ioerf, nid)t feiten Verlegungen baoon

tragenb. ©obalb bie @ier erft mit 3)uneu überbedt finb, ift bie ^^eftftellung einer

3unoi^me ber @ier erfd)roert, ha eine S3erüt)rung beg ®unenbelageg ober gar ber

@ier in oielen fräßen bie 5Iufgabe ber S'Jefier jur ^olge f)at. 3n ben Srut^ö^len

finb bie 33ögel weniger empfinblid).

©egen @nbc ber Segc^eit t)erlä§t bag SSSeibd^en nur feiten nod) bog ^'Jeft,

unb gegen (Sd)lu§ ber SSrutjeit oermifc^en fid^ bie fdineeireißen 2)unen mit bem

©enift unb S3obenfd)mu| unb nehmen eine unfaubere ^arbe an.

) S5crg[eid)e: (Sonnetnann, @iu '!}>fiiigftau§ftug Otto Secge nod^ ^ni^t Ornitl).

SRonotSfc^rift 1903, ©. 421—429. SB. (Srf)ufter, (Sin ef(otante§ SSeifpiel bon SSeränberung

ber 2lrtgettio^nr)eit (öes». lofater 2lnpaffung). Ornit^. ajlonatgbertd^te 1903, ©. 153—156.
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gfJaumanu fagt über bic Srutbauer (S3b. IX, ©. 391): „3)ie Srutjcit

bauert nad) einigen 21, nad) anberen 28 Jage, nielleic^t liegt ba§ 2ön^re in ber

a}Jitte." Steuere ©d)riftfleller geben bie Srut^eit auf 28 Sage an, \o and) ^)rofte,

bod) loill e§ mir jd)einen, aU ob borübcr feine pofitioen S«ad)forfd)ungen angefteüt,

fonbern nur bie trabitioncUen eingaben ber Snfulaner über bie Diertt)öd)ige S3e»

brütungSbouer luiebcrgegebcn [inb. gebenfang ftimmen meine forgfältigen S3e=

obad)tungen bamit nid)t überein, unb e§ fei mir geftattet, auä meinem biegjäf)rigen

2agebud)e an üerfd)iebenen Seifpielen nac^äulueifen, baß bie Srutgeit annä^ernb

35 Jage mäf)rt. a}Jöglid)erroeiie bauert fie in |)öt)lenneftern fürjerc Qtit, meü

bie eier gegen SBitterunggeinftüffe unb S3obenfeud)tigfeit gefd)ü^ter liegen, bod^

IjQtte id^ bislang feine ®elcgent)eit, hierüber genauere 23eDbad)tungen angufteöen.

3(m 12. Tlai fanb id) brei Slefter mit ie einem ©i. Sing biefer 5Wcfter

entbielt am folgenben Sage baS smeite ©i, om 14. ba§ fünfte, banad) mürbe einen Xag

ausgefegt, unb Dom 16. bi§ 18. tam töglid) ein @i tiiniu, am 19. plö^Iic^ gmei

(iebenfaE§ öon gmei oerfd)iebenen SBeibdjen), öom 20. bi§ 22. »ieber töglid)

jebeSmal ein @i, am 23. fe|te ba§ 2Seibd)en au§, am 24. fanb id) ein weiteres ®i

(alfo änjölf (äier), am 25. unb 26. flog bo§ 2öeibd)en überfjaupt nid)t ab, am 27.

logen 14, am 28. 16 unb am 29. 19 @ier im ^flt\t Sn ben legten Xagen

müffen alfo mehrere SBeibd^en mitbeteiligt gemefen fein. 311^ bog a^te @i gelegt

ftjar, Ujar ba§ ®elege mit trocfenen ©tengein unb etma§ 9J?oo§ bebedt, au(^

beim 19. (5i fanb fid) nod) fein 2)unenbelag tior. 2)ag 2Beibd)en faß nun beftönbig

auf bem ^Tiefte, bod) enthielt le^tereg am 7. ^uni plö^lid) nur noä) jmölf, am 10.

noc^ jel^n, am 12. nod) neun unb am 16. nod) fieben ®ier. Iro^bem brütete

bag SBeibc^en big ju biefem Sage meiter unb gab bann bog 93rüten auf. 9?ur

burc^ i^gel fann bag ©elege bejimiert fein, weil in ber Sflatjt leere ©dualen

gefunben mürben.

©benfaUg am 12. 2J?ai fanb id) ein 9^eft mit üier ©iern, bag am folgenben

Sage fed)g unb am 14. Mai fieben @ier entf)ielt, bie mit biefem Sage burd§

trodene ©tengel üon Hippophae unb Rubus öerbedt maren. Slm 15. entt)ielt

bag 9^eft ad)t, am 16. neun, am 17. noc^ neun, om 18. unb 19. elf ®ier.

Stm 19. mar plöglid) bog SfJeft mit ftorfem ®unenbelog eingebettet. 2Som 20. big 24.

befui^tc id^ bog 9^eft ^öufig, magte ober nic^t bo§ eifrig brütenbe SBeibd^en gu

ftören, am 25. l)atte bo§ SBeibc^en auf furje ßeit bog 5«eft üerlaffen, unb id)

Säf)tte äiüölf eier. S)ag Ie|te ©i bürfte jebenfaüg am 20. gelegt fein. SSom 28. S3e=

brütunggtage an mor id) mieber töglid) om 9^efte, um bog Stugfommen ber jungen

äu ermarten, bog JBeibc^en brütete ober rul)ig meiter. ©nblid) am 23. ^uni

morgeng 4 Ut)r entfd)Iüpfte bog erfte Sunge einem ©i, um 10 U^r morgeng

erfd)ien bog je^nte ^unqc, 24 ©tunben fpöter waren aUe oerfd)munben. ®ie
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3ctt ber Sebrütung oom legten @t an betrug atfo 35 ütage. 2 @ter lüaren

unbefrud)tct.

@in am 23. ÜKai gcfunbcne^ D^cft mit ftarfer ©unenum^üUmtg entt)iclt

14 gier. 21I§ ba§ SBeibc^en am 26. furje 3eit bag «Tieft öerlteB, ääf)Itc id) 15 eicr,

ba§ fünfje^nte bürfte alf o am 24. äRat gelegt fein. 2)ie Sungen, 13 an ber Qalfl (jroei

@ter unbefrud)tet) cnti(i)Iüpften am 26. Sunt, alfo nad) 33 Xogen, ben ®icrn.

Sin am 27. 3JJai gcfunbencä 5T{eft enthielt 12 (Sier ol^ne trgenb meldie Um»

l^üüung, bie (Sier rooren bereite angebrütet; om 24. ^uni morgens 4 llf)r lag

ba§ erfte Sunge im 9?e[t, um 10 Ubr jel)n ^ungc, jttei @ier unbefrud)tet. Slm

anbeten SJforgen f)atten fie ba§ 9?eft öerlaffen. 'T)ag 5ßeibd)en bat alfo länger

al§ 29 ÜTage gebrütet.

@in anbcreö am 27. SKai gefunbeneg 5Jleft entbielt 12 bebrütete (Sier in

ftarfer ©unenumbüQung, bie jungen erfdjienen om 26. Sunt. S3ebrütung^bauer

alfo mef)r al§ 31 Sage.

©in merfn)ürbige§ ^Doppelneft fanb id) ebenfalls am 27, a)Zot, eS ^atte eine

mc!^r eÜiptifdje gorm, beffen fürjefter Durdimeffer einen ©unenmulft bilbete.

Sebe ber beiben gebilbeten Slbteilungen ent{)ielt je^n (Sier, bie onfd)einenb an=

gebrütet maren. (So oft id^ jum Q^ieft fam, flogen jroei SBeibd}en ab. (Sämtlid)e

Sunge famen gleid)jeitig am 26. i^uni aug, ®auer ber Sebrütung alfo mebr

alg 31 Sage.

'äm 30. ^uni abenbä 8 Itbr befud)c ic^ ein mit 12 ®iern belegtes 9^eft,

öon bem bie SRutter eiligft abfliegt, infolgebcffen bie @ter unbebecft bleiben

unb bie 5)unen. ba§ S^eft mulftartig umgeben. (Siit junges ift eben einem ®i

entfd^lüpft, redt unb ftredt fid) unb fd^üttelt ben meid)en, feuchten ^^laum. Sin

ätoeiteS @i ift eben geborften unb jDunen quellen au§ bem <Spalt beroor, möl^renb

man fdjon ba§ Riepen be§ ju ermartenben SBeltbürgerS au§ ber ®it)ülle tier»

nimmt. 10 Ul^r abenbS unoerönbert, am folgenben SJ^orgen 4 Ul)r neun Sunge,

um 1 Ubr nad)mittag§ unüerönbert, abenb§ 6 Übt erfd)eint ba§ elfte ^unge,

abenbS 10 Uf)r unoerönbert, unb am anbern ÜJJorgen 4 Ubr oerlaffen alle ba§

Sfieft unter gü!^rung ber 9JJutter, überfteigen eine Ij'öljtn jDünenfette unb bcfinben

ficb furje Qüt barauf in ben 3{innen ber 5Iu§enn)eibe. ©in ®i unbebrütet. ®aS

S[u§f(^lüpfen bauerte alfo öom crften bi§ ^um legten Hungen 22 ©tunben, unb

ba§ jule^t auSgefommene Sungc üermeilte bi§ ^um ©aöonloufen nod) 10 ©tunben,

ba§ juerft ouSgetommene 32 (Stunben im D^eft.

®iefe Scifpiele mögen junödift genügen, um ju bemeifen, ba§ bie Srutjeit

bod^ länger roäf)rt, mie ollgemein angenommen mirb, ferner mögen fie un§ n)id)tige

Sluffcblüffe über oetfd^iebene anbere rciditige ÜJ?omente au§ ber Sntmidlung^jeit

biefer intereffanten 3Irt bieten.
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5Dic legten Sungen ocriießcu bas 9^e)"t am 4. Huguft. 5(uf ^Rottum mürbe

ba§ crfte üollc ®elege am 20. Tlai fcftgeftent, am 19. befam id) üon fiangeoog,

reo in ber Kolonie etiua 20 ^aare in ^öf)Ien ni[ten, bie 5Jiad)rid)t, ba§ bie

Sranbgänfe eben ju legen begonnen Ijntten.

@in großer Seil öon S3ranbgänien bleibt and) mä^renb bcä 2Binter§ auf

unferen Söatten unb ift fetnegroegg empfinblid) gegen 2BinterfäIte, oerläßt bie=

fclben jebod), wenn burd) Übereifung bie 9^al)runggquellen öerftegt finb, unb fet)rt

5urü(f, fobalb ba§ (Si^ oerfd)minbet, genau wie unfere Branta bernicla, Haema-

topus ostrilegus unb Tringa alpina.^)

jDie 9ie|ultatc meiner S3eobad)tungen über ba§ Srutgejc^äft öon Tadorna

mbd)te id) in folgenbe ©ä^e äufammenfoffen:

1. !Der Seginn ber Segeäeit ift oon SöitterungSeinflüffen abhängig unb fann

big um 14 Sage oerfd)oben werben, (1902: SöoUgelege am 9., 1903: am 19. 2)?ai.)

2. ®ie 9^iftmulbe wirb üom 3Beibd)en allein angelegt, ebenfalls nimmt btefe§

bie 3(u§fütterung be§ d1t\ki aüein bor unb brütet bie @ier ou§.

3. ^n ber Siegel legt bie S3ranbganä täglid) ol)ne 9?üdfid)t auf bie

S33itterung ein @i.

4. ^n benjenigen fällen, wo ein ©elege an einem Sage um mef)r al§ ein

@i Dermel^rt wirb, finb mehrere SSeibc^en beteiligt.

5. (Bobalb einige (Sier gelegt finb, pflegt ba§ 3Beibd)en fie mit ^flanjen^

fiengeln unb Woo§ jujubeden, unb erft gegen @nbe ber Segejeit erfolgt baö ®in=

betten be§ ©elegeä in 5)unen.

6. Sie eigentlid)e Srutgeit bauert bi§ 35 Sage.

7. 3n roenigen gäüen erfolgt ba§ Sluäfd^lüpfen ber i^ungen gleic^ä^itig,

meiftenä erfdieinen fie in turgen ^W'ift^ftträumen (bi§ 22 ©tunben) unb bleiben

nac^ ber Geburt beg legten Äüd)lein§ gemö^nlid^ nur no(^ wenige ©tunben (bi§

24) im 5«eft.

8. S8ei größeren ©elegen bleiben geiDöl)nli(^ einige @ier unbebrütet.

9. Über bie (Sntnjidelung ber Sungcn im greiteben biä gur f5t"9fÄl)igfeit

ift noc^ nidjtä befannt.

8. 2)cr 3(uftcrnfifd)cr, Haematopus ostrilegus L.

3tuf fämtlic^en oftfriefifc^en ^nfeln ift im Saufe ber legten 3oJ)re ber 2luftern=

fifd)er aU S3rutüogel meber l)äufiger nod) feltener gemorben, e§ roärc jeboc^ ju

') S^aumaun fagt 23b. IX, ©. 386: „'^k S©intertä(te fdjeint il)r titi^t ju ße^agen; rtJeil

fie auSlDanbert, fo&atb ftc^ bie Srbc mit ©c^nee unb ba§ 2Batt mit ®i§ ju ßebecfen Qn-=

fangen. QEire Siufent^nttSortc nn ber Oft= unb ^Jicrbfee berläßt fie bnfier regelmäßig jeben

^crbft, um in fübiic^eren ©egenben ju üBetmintetn unb erft im g-rü£)jaf|re irieber in jene

jurüd^ufe^ren.''



114 Otto Seege = 3uift.

Juünjd)cn, bafe btefe ^itrbt unfcrcr Sßatten in i^rcm tüirtungSDonen Sileibe hJtebcr

jene Stelle einnälime, lüie oor 50 Sohren, al§ norf) S^oufenbe bei unä nifteten.

©elbft auf Dtottiint ift ber Sluftcrnfifc^cr weniger getrorben, c§ mögen bort nod)

etum 150 ^aare niften, auf Suift unb Sortum je I}üd)[ten§ 30, ebenfalls auf

bem aJJetnmert, ja felbft auf bem einfamen „lütje t)ooge §örn", einer mujdjel»

beberften ©onbbanf öon etico 5 km Umfang, fanb id) nerfd^iebeue D'iefter. ©d^on

in meiner Slrbeit über bie „Suifter 5<ogeIfoIonie" wieg id) barauf Ijtn, ba^ Boüe

(Belege bei ung ftcts nier ®icr entl^olten, unb auc^ n^öbrenb ber bicSjabrigen Srut=

pcriobe maren Don 28 notierten S^eftern 19 mit je üier (Siern belegt.^)

Sn biefem ^ot)re irurbe auf ^uift ba§ erfte ®i am 15. -iDfai gefunben,

am felben SToge auf 9?ottum ba§ erfte ®elege unb auf Sangeoog om 16. fünf

Derfd)iebene S^efter mit je 2 ©iern (alfo nod) untiollftänbig). @rft gegen (Snbe

beg äJJonatS mürben bie S^efter l)öufiger, unb am 24. ^uni fanb id) nod) auf

bem aJlemmert Derfdjiebene 33ierer=65elege. ^ä) mar bemütjt, über bie !Dauer ber

SBrütejeit genaue 9^ad)forfd)ungen auäuftellen, I)atte aber mand)erlei 3D?i^erfoIge,

ba ici^ öfterö ben red)ten 3eitpunft ocrpa^te, auc^ mieber^olt bag 9)?i^gcfd)id ^atte,

ba§ bie bebrüteten (äier bei böb^fen g^luten meggefpült mürben. Slllgemein an=

genommen mirb, ba§ ber 51ufternfifd)er 21 3:age brütet, bod) ift biefe Slngabe

ämeifel^aft.^)

%lm 29. 2)?ai fanb ic^ auf ber Slu^enracibe im ©ebiete unferer SSogelfoIonie

ein iReft mit 2 ßiern, bie auf einer ftarten ©roSunterlage ruhten. Im 30. unb 31.

famen nod) gmei @ier f)inäu, unb am 25. ^uni 11 Vit)v morgen^ lagen brei 3unge

im S^ieft, Don meld)cn eins erft eben mit bem ©^nabel m§ ber ©i^ülle l^eröDrfd)aute.

SIm folgenben 2)?orgen gegen 10 ll^r befreite fid) ouc^ ba§ Dterte ^unge an§>

ber ©d)ale, am 9^ad)nüttoge lagen nod) alle im 9^eft, gegen SIbenb aber roaren

alle baüon. 3)er SSogel l)at aber 25 Sage gebrütet.

©in am 27. Wa'i gefunbeneS 9Jeft entl)ielt ebenfalls oier ®ier, bie fd)on

bebrütet fd)ienen. ©eltcn traf ic^ ba§ 2Beibd)en am 5yie)"t unb glaubte fd)on, eä

fei oerlaffen, big am 20. ^uni gegen SRittog ein ^ungeg nad) bem anbern auä

ben @iern l^erDorfam, bie furge Qeit barauf üerfc^rcanben. 5)a§ SBeibd)en l)at

alfo minbefteng 24 Zaqe gebrütet.

^) 3SergIcii:^e JJaumann Sonb VIII, ©. 98. „^uiij barf ic^ bef)auptcity bofe bier ober

gar fünf gier in einem 9fcfte niemals liorfommen, ober ridjtiger/ niemals bou einem SBeibd^en

in ein 3lt\t gelegt merben.'' ®r meift bei biefer ©ctegcu^eit auf bie Slnalogie mit SWööen

unb Scefdjmalben f)"'/ nöwcicfienb bon allen f^nepfcnartigen SSögeln. — Qourbain fanb

fcf)on auf SCeyel 9^eftcr mit bier ©ieni/ unb aucf) in (5ng(anb follen mcnige gefunben fein.

25etglcid}c ferner ©onnemann unb Sß. Schuftet.

*) 5Raumann: ,,®ie brüten gegen brei ^od)in, bann laufen bie jungen, fobalb fie

aögetrocfnct [inb, foglcicf) mit ben 2tlten babon.''
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Übrigens reiß id) itoiJ^ an biefcr ©tcHe bcmerfen, ba§ bie in ber Siterotur

verbreitete ?lnfid)t, al§ oerlie^en bie Slufternfiidjcr luä^renb beS 2Binter§ unfere

^?üften, unjutreffenb ift, unb \ä)on X)rofte meift barauf ^in, ba^ große Horben

bei un§ bleiben.^)

9. 2)cr (2ecre9cn))fcitcr, Charadrius alcxandrinus L.

Se^r fpät, er[t am 17. ^lai, fanb ic^ in biefem Sotjre ba§ erfte DoUäöljIige

(Selege. ^Die ©eeregenpfeifer brüteten etiua in gleid)er Qaljl, luie rcä^renb ber

Ie{jten ^al)re. 3J?cine bje^iä^rigen S3eobad)tungen über it)r Srutgcf^äft finb

leiber red)t jpärlid} aufgefallen, ireil [ie l)auptiäd^lid) am Oftenbe ber ^nfel niften,

n)0^in id) feltencr fam, ba id) baf SBeftenbc alö 95eobad)tung§gebiet täglid) auf*

fnd)te unb bie (Entfernungen 5U groß finb.

9fJur einige befonberf merfroürbige 9?efter will ic^ ermähnen. S3ei einem

93efud)e be§ SJiemmcrt mit §errn Dr. §enbel 00m Hamburger ornitf)oIogifc^en

S>erein fanb biefer an ber §od)fIutmarfe im angefd)iüemmten ©eegrafe unb '^^ang

jmei SfJeftcr, bie teilmeife Dom Sluftrieb überbedt maren, fo ba§ fie ©d)u^ gegen

©anbftäubung Ijotten. ®iefe gäüe finb um fo bcad^ten§rcerter, rceil bie 9iefter

fonft ftetö Döflig frei liegen, alfo l)ier ein ^aü lofater Stnpaffung.

3Im 13. ^unt fanb id) auf ber niebrigcn Slußenmeibe ein DoIIeg ©elege auf

einer ©onferüenbede. ©obalb e§ im g^rütjjatjr märmer mirb, bilben fid) auf bem

JBatt in ungeheurer 2JJenge grüne g^abenolgen, unb man fagt bann: ba§ SBatt

blüt)t. SBenn f)öl)ere g^Iuten bie Slußenmeibe beftreic^en, logern fie biefe Sltgen

in fingerbiden Sagen über bie ©räfer, unb balb beginnen fie ju bleid)en unb ju

fd)rumpfen. Stuf einer foldjen ®cde mar ba§ ©etege obgefe^t, unb mit bem

2Bad)fen ber barunter Itegenben ®räfer (Festuca thalassica) ^ob fic^ bie 2)e(fe,

unb bie (äier maren Dorjüglid) gefd)ü^t oor 93Dbenfeud)tigteit. *

10. ®cr ©anbrcgen^jfetfer, Charadrius liiaticala L.

Oh biefe 2trt bieSmal auf Suift geniftet l^at, ift fel)r gmeifel^aft. Smav

traf id) iDicber{)olt mö^renb ber Srutjeit fteine Xruppl im ^od)äeitgtIeibe auf ber

Slußenroeibe, aber feine abgefonberten ^ärd)en.

IL ^er ^icbi<5, Vanellus vanellus (L.).

ÜTrol ber ungünftigen SBitterung mürbe fd)on am 5. Slpril üon einem

Snfulaner ein oolle§, frifd)e§ ©elegc gefunben, am 22. fanb id^ ein 9^eft mit

öier, am 25. »ier 5JJefter mit je üicr ©iern, bie nod) unbebrütet waren. 2lm

5. 2Kai liefen bie erften, furj oor^er au§gefd)Iüpften i^ungen auf ber naffen SSeibe

') 5^aumann : „^u\ ben bon mir Bereiften unb mefirmnlS genannten Süften unb ignfeüi

ber Sfiorbfee erfd^eint er im 2tpri(/ früher ober fpäter^ mie e§ bie SBitterung erlaubt. . . .

311 6nbe Stuguft folgen bie Sitten ben jungen in tüärmere Slimate rxad)."
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umf)cr. 5Im 23. OJJai ,fanb id) ein mit oier florf bebrüteten ßiern, auä

lueld^en bie jungen am 29. l^erüorfamen, unb gmar frü{) morgenS brei ©tücf,

abenbs bag oierte. — SBenn ben 58ögeln bie (Sier raicber[)olt genommen rcerben,

)o baß il)re Üegefraft cricf)öpft ift, brüten [ie and) auf ein biä ^mi Siern. ©o fanb

id) am 23. 3Jfai ein SfJeft mit [tart bebrütetem @i, am 26. überrajdite id) ba§ ^unge

beim ?lu§id)Iüpfen. — 2lm 15. i^uni bereite paffierten Don Dften fommenb gegen

60 junge Äiebi(je bie ^n\d, bie fic^ fpäter auf ber Siüroiefe nieberliefeen. @nbe

^uni fanb id) nod) mehrere ?iad)gelege, ebenfaüg in ben erften Sunitagen, am

13. Stuguft fing id) nod) einen uerfpäteten nid)t flugfähigen ^iebi^ auf ber

2lu§cnn)eibe.

@tlid)e 2}iale fanb id) ein @i auf ber Söeibe, über meld^e§ id) mir ööüig

unflar rcar, bunnfd)alig, Iid)tgrünlid)b(au mit roenigen bräunlid)fd)mar5en ^ünft(^en.

Sin oor mehreren Safiren an §errn ^rofeffor SfJei^enott) eingefanbteg @i be=

ftimmte biefer al§ ein noci^ nid)t legereifeö ®i be^ ^iebigeö. Dr. Seoerfü^n be=

fd)reibt ein ganj ät)nlid)eg im Journal für Ornithologie.

Unfere Äiebige Derfthtt'inben nad^ unb nach im ^uli unb 3Iuguft, um Um=

herftreifern ^ta(j §u mad)en. @oId)e fie^t man bei uns ouch jumeilen mährenb

beg ganzen SBinterS. ^m ÜJiagen eines im Sjegember erlegten 33ogcIä fanb ich

bie ©proffen Don Sedum acre.^) (®ch(uB folgt.)

^ie f(fcrf(^ö)ar6e (Clivicola riparia).

S3on SBit^elm (achufter.

T)k Uferfdhroalbe ift md häufiger al§ man glaubt, fie roirb nur meift über=

fehen. @g fennt fie eben nic^t jebermann.

3tm metften fällt an bem lebcnben 33ogel, menn man ihn in ber ^anb hat,

ber flcine fdhroaräe ©d)nabel auf. 5)och ift biefer immerhin recht ^aü unb ftarf,

foba§ er gur ©enüge im ©anb graben fann.

äJon ben anberen ©(^malben unterfcheibet fich bie ©onbfchroalbe junächft

burch ba§ Iid)tgroue — an ftd) red)t unfcheinbare — Querbanb auf bem Äropf;

charafteriftifd)er nod) ift bie g^ärbung ber Oberfeite, mag man am beften üon einer

Srüde ober einem anberen erhöhten ©tanbpuntt an§ feftftellen fann: ©te §au§=

f^malbe h^t einen oorn fd)roarjen, hinten roeiBen Dberförper, bie 9taud)fchtt)albe

einen tief fchieferblauen, bie Uferfchraalbe einen hell mäufcgrauen. 2)iefe§ ÜKäufegrau

roirb baburch in feiner ^ßirtung oerftärft, baß bie ^Jeberchcn beö |)interrüden§ tion

*) 5iaumann 33aub VIII, <S. 10: „SSegetabilifc^e ©toffe ^abe irf) nie im 9)Jagen ge^

funben, ob bie§ gleich gefogt roitb unb nicht unnja^rfcheinlich ift.''



©ie llferfd^ronlfie (Clivicola riparia). 117

einem i)eü ro[tbraunen 9ianb eingefaßt finb; mt a\\o bic (Sd)«albe nid^t ganj

aus bcr yiäijt betrad^tet, bemerft nid^tä Don ber braunen ^Järbung.^)

2tuc^ in it)rcm ©ebo'^ren geben fid^ bie Uferfd^roalben etmag anberS roie bie

^au§= unb 9laud[)fd)roalben, roenigftenS bei ber 93rutftätte. ©ie fliegen unfitf)erer,

mit öfterem glügelfdtjlagen. ©in ober mehrere ^örd)en fliegen immer gufammen,

bo fie gar ängftlid^ — unferc ängftlidjften (Scf)ttJolben — finb. SBenn fie trgenbmo

SSerbai^t fd)öpfen, rufen fie „querett!"; bieg 5. 33., wenn mon bei bem S^eft ftef)t

unb fie cor bemfclbeu einzeln ober trüppc^cnroeife f)in= unb t)erf(iegen. ?(m meiften

rufen fie, menn fie ^unge l^aben, bod) jeigen fie fid^ aud) bann lange nid)t fo

aufgeregt mie oielc anbere 33ögel.

S)ie S3rutt)öl)Ie ift ^iergulanbe nie 2 m unb t)öd)ft feiten tt)ot)I 1 m tief.

S)ie Don mir genommenen 3J?aße beziffern fie^ auf: 90 cm, 15 cm, 20 cm,

77 cm, 19 cm, 74 cm, 69 cm, 63 cm, 82 cm, 50 cm, 25 cm, 20 cm,

60 cm, 34 cm, 50 cm. S)ie Dorbetfte S3reite beg (Singangglod^e^ beläuft fidt)

bei ben oier crften 9^eft^öf)len auf 10 cm, 6 cm, 5 cm, 9 cm. S)ie »orberfte

§öt)e be§ @ingong§Iod^e§ auf 9 cm, 9 cm, 8 cm, 8 cm. S'lad^ innen ju

Derengert fid) bie 9löf)re foglei^, ba ber (Eingang feiert mulbenförmig erweitert

ift. 3!)ie 9?öf)ren laufen aüe in gerober £inie magred^t, eine get)t etroag fdt)ief

nad) oben, feine fd)ief nod) unten (rooburct) fid^ alte |)öt)Ien eüentueü leidet öon

9JZauäIöd)ern unterf^eiben laffen). ©ommer 1902 gruben mir eine |)ö^Ie

auf, bie etma 8 cm üom Eingang foft im redt)ten SBinfel umfprang unb noc^

etwa 10 cm meiter ging; eg war bieg eine außergemöl^nlid^e Sauanlage. Sm
feinen ^rictelfanb, ber fid^ fdf)on beim btoßen Serü^ren ber SSanb mit ben ^önben

loSIöft, ge^en bie §öi)Iungen tiefer fiinein alg in fefter @rbe, mie 2et)m. 9Iuc^

olte, Dorfä^rige ^ö^Ien merben, wenn fie nod^ »ot)Ierl^aIten finb — am et)eften

ift bieg in fefter Se^merbe ber ^^aü — mieber benu^t. :^m feinen (Sanb, roie er

fid^ t)ier bei ©iepen in Dielen ©ruben finbet, graben bie ©c^malbeu unglaublich

rafd^. jDer ©anb roirb mit bem ©(^nobet logge^adEt unb, roenn bie |)öt)Ie roeiter

t)ineinget)t, mit ben O^üpen nod^ oorn ^erau§gefd^orrt, roobei bie ©c^malbe rücE=

»örtg jum (Singang ge^t. Slud^ menn bie 33rutt)5]^Ien fertig unb in Senu^ung

genommen finb, entfielen auf ber ^übfd)en meinen ©anbmanb immer neue ober=

pc^Iid)e ®rübd[)en ober ^ö^Ien Don 4, 6, 7, 8, 10 unb 15 cm Xiefe, auc^ m\)l

no^ tiefere. Sie ©d^malben müffen, roie fic^ l^ier beutlid) jeigt, il^rem ÜJ?inier=

triebe ©enüge tun, unb bieg gemi§, meil i^nen bie erfte eigentlid)e Strbeit im

') Tlan fann bie gebräud^ti(^ften 33ogeIfianb6üd)er einmal barauf^in anfeilen, tüte

weit fte in i^ren fpärlic^en a^otigen ü5et bie Ufcrfc^tüalöe bon einem Staun ettoaS ttJiffen

beätt). nicf}t (letjtereS gilt bon 91. unb ^. TOüIIer, griberic^, Senj zc). Qn einer bemnöd^ft

erfrfjcinenben 9ieuauf[Qge bon grtberid^§ „^faturgefd^id^te ber beutfc^en SSögel" mirb ba§
fiapitel über bie Uferfdjtoalbe rtatirfc^einUdö erweitert Werben.
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©anbnmlm \o U\d)t wirb (an 2cl)iniüänben beobachtet nton bieS niti^t); faljd) i[t

e§ ober, rceim in ^(nie^ung bcr oberfIäd)lid)cn ®rüb(i)en 2(. unb i?. SJfüUer meinen,

fic feien nur Stnfänge an ©teilen no bie härtere 2J?afje t)inberlich erfd)eint. 2In

bem Singong bcr SBrutt)öt)len foirot)! lüie ber oberflädjiidjen ©rübd^en k. geigen

l'id) runbum üiele feine Ü^i^djen, bie ©puren ber ^^nj3frat(en, iüeld)e bie 33öget

beim Slnflammern unb 5Irbeiten ^ier eingefdilagen t)aben. ®egen ($nbe beä

©ommeraufent:^olt§ [inb bie ©anbttjänbe oft mabenförmig angeboljrt; ber 2lbftanb

be§ einen £od)eg oon bem nädjften beträgt bann aber (njenigftcng ^ier) immer

nod) 20, 30 unb metir cm.

S)er f)intcrfte Seil ber ^Örutl)i3[)le ift mulbenförmig erweitert, ettca in ^anb=

breite, ^ier wirb nur wenig nu^gepolftert, meift mit nod| grünen §almen unb

wenigen {^eberc^en, mitunter aud^ mit ein ober jwei großen iJeberd)en (id^ fanb

fingerlange ^erll^u^nfebern). 9(m 10. ^uni abenb§ beobad}tete id) eine Uferfd)WaIbe,

bie fortwöt)renb au§ iijrer §öt)Ie fam, t)or ber JBanb auf bie @rbe f(og unb

fogicid) wieber mit einem §älmc^en bem S^iftloc^ jufteuerte; fie raffte ba§ SJJaterial

in ber näd)ften Sföfie gufammen. !Die ®ier, 4 bi§ 6, finb reinweig. ?lm 22. Suni

l^atte ein ^ärd)en 3 @ier, anbere brüteten fd)on, befonberä foIct)e, wel^e in alten

S^eftern in Se^mwänben nifteten. Sag ÜJiänndjen wo^nt bei bem 2Beibd)en in

berfelben ^öl)U, fpäter nöd^tigt eg in einer ber ungebraut^ten |)öf)lungen.

®in Seil ber in ben I)iefigen ©anbbrüd)en angelegten D^efter wirb regelmäßig

üernid)tet, inbem bie angebaute ©anbwanb weiter abgetragen loirb unb bamit bie

9^cfter aufgcbecEt werben, tiefer Seil ber 9cefter ift bcr größere; bie ^ataftropf)e

erreidjt fic, wenn fie nod) unflügge ^unge l)aben.

Slm 10. ^uli 'Ratten ©anbarbeiter bi§ bicf)t oor ein S^cft mit Hungen bie

SBanb abgetragen; biefem juliebe hielten fie ein unb orbeiteten an einer anberen

©teöc. S)ie jungen waren fd^on gicmlidt) groß. 2llg id) am 2lbenb oor baä

9^eft trat, faß ba§ JBeibc^en auf begw. bei ben jungen; eä trippelte unb brüdte

fic^ auö gurc^t üor mir l)inter bie Sungen. ^d) griff el mit ber §onb, um cä

näf)er ju befefien. 2)ie ließe ^el)le — ä^fifdien ^opf unb ©ci)nabel — war etwas

braunrötlid) angeflogen, wag i^ übrigens aucJ) bei ben jungen bemerfte. Diefe

finb im übrigen ben Uten gang äl)nlid[) gefärbt unb gejcidinet. ©ie taufen red)t

fd)nell (faft wie 3JJäufe) nad) Dorn, auc^ nac^ l)inten ju rec^t gefd)i(ft. ©en alten

SSogel ließ ic^ fogleid) fliegen. Slm näc^ften SRorgen fütterten beibe Stlten.

9teft ftanb faft offen; bie Sllten trippelten öfters, wenn fie gum g^üttern famen,

über einen neu öor bem 91cft cntftanbenen ©anboorfprung l)inweg, meift flogen

fie bireft bi§ jum 9?eft. 5lm Slbenb berfelben SageS (11. Suli) faß wieber baS

ifBeibc^en auf bem 9fjeft. @§ frodf) wiebcr hinter bie jungen unb fd)ien uoct)

üugftlid)er al§ tagS Dörfer. Sd) griff eS unb ließ e§ fliegen. SDie jungen gaben
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einen jugenblidien Sant, etma „quietfd)!", üon 2)a§ Äropfbanb ift aud) bei

it)nen nid)t ganj regelmäßig unb ununterbroti^en. ?tm 3lbenb beS näd^[ten Siageä

(12. ^uli) ronren Sllte unb ^unge rcieber bei)ammen, id) rooütc fic aber weiter

nic^t ftören, ba id) ein begreif Iic!^e§ menfd)Iid)cg 9^ü^ren mit ben 3Sc)geI(^en in

mir oufi'teigen füfjlte. Sd) bemerfte nur, ba§ bie glügeld)en i'djon red)t gemoci^fen

feien, fd)neöer al§ baä übrige ©efieber. 'äm näd^ften jEag fanb id) nur nod)

auSgeriffene 51ügeld)en öor ber 9^ift^öJ)Ie liegen! Siai^m ober Suben l)atten bie§

angerichtet.

Um bie ajfittagljeit unb auci^ fonft bemerfte id) ba unb bort gar nid)t

feiten, ba§ bcr alte SSogel, roenn er eben gefüttert l^atte, ^art öor (be^tt). l)intcr)

bem Sluggonggtod) ber ^ö^te fi|en bej». liegen blieb, um fid) ein 2Beild)en auä=

juru^en (icobei merfroürbig n^äre, boß er bie§ gerabe öor ber Öffnung täte) ober

fic^ nad) außen ^in umgufe^en. 'I)a§ er oon bem ®unfel ber |)öl)le nod) geblenbet

märe, baran ift ni^t ju benfen, ba ieneg ^Ser^alten ja nur bie ?lugna^me ift

(bie 9?egel tjingegen, baß ber SSogel nad) 2 big 3 ©efunben fofort au§ ber ^5f)le

tüieber f)erau§geflattert fommt). $)ie Uferfd)roalbe jeigt un§ übrigens, baß bie

§öf)lenbrüter ganj gut — red)t fid)er unb fd)netl — bie (Schnäbel if)rer jungen

im !l)unfeln p finben miffen, unb ^mar immer ben, roeld)er gercd^termeife jeireiten

an bie Steide §u fommen f)at, baß alfo bie pf)ogphore§äierenben fugeiförmigen

SSarjen ober Rapiden, mid)Z man iüngft im 9?ac^en iunger ®oulbä = 2lmebinen

(Höhlenbrüter) gefunben ijabtn miU, gar nic^t nötig finb. SBag ba§ eben mtt=

geteilte 33erf)alten ber Uferfd^walben betrifft, fo oerbinbet fic^ reof)! ba§ 2[u§rul)en

mit bem Umfd)auhalten. @§ fie^t red)t ^übfd) auö, »enn fo ein iizlU§> Ächld)en

famt feinem fd)n)aräen ^äppi in ber |)öf)Iung liegt.

®ie Uferfdjwalben follen, ttjenn bie Qnt be§ 2(ufbrud)§, bie ^erbftjugjett, fommt,

eher unb öfter§ if)re jungen im @tid) laffen alä anbere ©d^tDalben, ma^ man

aug ber großen Qa^l ber in alten Uferfd)tt)albenneftern gefunbenen toten Sungen

fc^ließen mill. SOBenn bie§ ber gall ift, fo erflört fid^ roo^l au§ bem ängi"tlid)

engen 3ufammenf)alten ber einzelnen Uferf(^n)albentrüppd)en. ©injetn ober nur

im ^aar fe^en fie fid) ni(^t gern. 2lnbererfeit§ rauben bie (Sperber gerabe fe^r

öiel alte Uferfd)njalben, mo bog Xerrain günftig ift, fobaß bann bie jungen Der=

fjungern. ®ag Serrain ift für bie ©per ber foft immer fe^r günftig, ba biefe,

niebrig über ben Soben hinftreid^enb, über bie ©anbgrube gerabe in ber ^ö^c

ju fliegen fommen, in welcher fich bie ©anbfc^malben uml)ertummeln. ©ine wirb

bann gewöhnlid) gefaßt.

^m (Sommer 1902 blieb, nacf)bem bie übrigen Uferfchroalben fortgejogen

Waren, nur eine — ob bog SJJännchen ober bog SBeibcfjen ? — 5urü(f unb fütterte

feine Sungen nod) einige Slage lang. SSei ben |)augfc^n)alben beobachtet man bte§ öfter.
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ben ^öl)len, \vdä)c burd) StuSgraben eines ©anbfd)n)albennefteS je

einmal in bent ©ommer 1902 iinb ©ommer 1903 ent[tanbcn, na^m ein 9iot=

id)iöQnjpärd)cn Quartier. SDiegmal f)atte c§ öier ©er. Sctbe SJiate rourbe baS

9ie[t leibcr öernid^tct.

3ln äl^affer ift bie Uferfd)n)albe garnid^t gebunben. Qrvav f)aben aud) überaü

an ben Ufern ber S,a^)n folc^e ©d^malbeu il^re ^JZefter, aber bie genannten ©anb*

brüd)e j. 23. befinben fid^ alle lüeit nom SBaffer Jteg.

S)ie Uferfdiwalben beoorjugen beim SInlegen if)reg 33aue§ feine beftimmtc

2Better= ober £id)tfeite. ^n unferen ©anbbrüc^en 2C. laufen bie 9^cftrö^ren nad)

jeber §immelgrid)tung I)in au§. !Die meiflen S^efter legen bie 35ögel eben bo

an, reo ba§ ©rbreid^ am n)eid)ften unb am Ieid)teften beorbeiten ift. — S^ur

ganj feiten machen einige llferfc^malben eine jroeite Srut. SDieS finb bann nur

folc^e, meiere alte 9Jefter in Sel^m= ober jlorferbe belogen l)aben unb um bie SJJitte

be§ Suni bie erften jungen jum Slugflug bringen; in ber jroeiten §älfte btä ^uni

tragen fie fd)on mieber |)ötnid)en unb fjeberc^en ein unb beginnen fofort aud^

@ier äu legen. @§ tun bie§ jebod^ nur menige -^Joore.

^ie ^rniö von Errangen unb ^mgeßung
au§ ber l)orI}Qnbenen Siteratur unb itacf) eigenen Beobachtungen äufammengefteUt.

SSon Dr. ©engler.

(g-ortfe^ung.)

17. Hirundo rustica L. 9ftaud^fd^ttioItic.

Hirundo rustica. S^Zaumann, 9Rat. b. 33ögel !Deutfd)I. VI. ©. 49 5:af. 145,

gig. 1. Hirundo rustica. ^ödel, SSögel 33ot)ern§ ©. 206. Sßerbreitung: ©an^

(Suropa. ©tac^elfc^iüalbe, ©t^malbe.

®iefe ©(^rcolbe mar in meiner Sugenb fo ja^Ireidt) t)ier, bag fid) faft in

jebem §au§ ein 9^eft befanb, bann mar fie oon ber SO^itte ber 1880 er biä jur

3Kitte ber 1890er ^af)re faft ganj nerfc^munben, um in ben legten fed^S bi§ fieben

Sauren mieber langfam, aber ftätig §uäunel)men; aud^ auf ben umliegeuben Ott'

fi^aften ift fie ie|t überatt 93rutDogeI. ©ie legt i^r 9'Zeft Diel lieber innerhalb

ber ©ebäube al§ au|erf)alb berfelben an unb ift üon einem einmol inS 5luge ge=

faxten 9^iftpla^ nur fel)r fd)roer gu üertreiben, fo ba§ fie nic^t feiten läftig fällt,

^^n ber ganzen (Segenb tötet niemonb eine ©c^malbe, jeber freut fid^, menn ein

^aor am §au§ niftet, meil man eg für glüdbringenb t)'dU. SBenn bie ^iefigen

SSrutOögel im ^erbft abge5ogen finb, fommen oft nodt) 14 Sage fpäter frembe

©d)roalben in großen DJiengen ^ier burdigejogen. SDiefe ©c^roalbe ift fei)r necE=

luftig, fo beobad)tete id) biefen ©ommer bei 93rucf eine 9?aud)fc^roalbe, bie fort=

tt)äl)renb, laut babei fd^reienb, t)eftig auf einen Äiebi| l^erabftie^, fo ba§ biefer



Die OviiiS Holt (Svlniigen imb llmflctiiiiuv 121

jebcStnal eiid}i-cctt eine SBcnbung mad)tc. l)iciigen äoologiidjcn ^nftitut ift

ein 9^c|'t auö (ärlaiigcu mit ied)S ©iern.

18. Chelidoiiaria urbica (L.), 3!)Jcl)liri)lual()C.

Hirundo urbica. S^aumann, 'Mt. b. )8ögel Deutidjl. VI, S. 75, Za'l 145,

^tg. 2. Chelidon urbica. ^ärfel, 5ßögel Samerns, «S. 205. SSerbreitung:

©uropa bis nad) S^onucgen l)inanf. §augid)iDalbe, ©d^roalbe. 2ötrb meift oon

ber anbercn Sc^tpcilbciiart gar ntd)t untcrid}icbcn.

^Dicjc fleine ®d)iiialbe mar 'Einfang bcr 1890er ^a^'re faft gang au§ ©rlangen

unb Umgebung üeri'd^iuunben; jcit 1900 [teigt i^re ßaf)! rcicber, unb in bicjem

3a^rc mufe man fie al§ 5af)lreid) bejcidjnen. ©te brütet mit 5i5orliebe unter ben

©teinbalfong unb ©rtcrn an ben neuerbauten 33it(en unb |)äufern, unb e§ macf)t

gerabe ben ©inbrud alS t)ätte ba§ @ntftet)en biefer für fie günftigen S3aumerfe

bie @d)iüalbc wieber berbeigelodt. ©ic tommt meift fet)r fpät im grüt)ial)r I)ter

an, Derläßt m§ aber aud) relatiu jpät, ba bie Sungen ber srociten Srut nid)t

feiten erft SJiitte ©eptcmber, einzelne crft in ber crften Oftoberreodie flügge raerben.

iDiefe ®d)roalbe baut it)re SIefter nur an bie Slu^enfeite ber i^äufer; aud) fie mirb

Don ben Seuten gern gefeljen unb, obroot)! fie §au^ unb SSürgerfteig oft red)t

befd)mu^t, bod) nid)t oertrieben. 23ei trübem SBetter fliegt fie in SD^enge in äiem=

Iid)er §öt)c über bem @j:cräierpla^ ftunbenlaug nrntjcv; im |)erbft fi^cn oft gan5e

a)iaffeu früt) auf ben 2eitung§bräf)tcn. ^m äOologifd)en Snjtitut befinbet fid)

ein S^eft mit 5 @iern au§ Erlangen, ^m ©d)itf ber SSciljer um X)ed)icnborf

übernad)ten im i^erbft mand)mal grolße ^lüge.

19. Clivicola riparia (L.), Ilfcrfd)lüal6c.

Hirundo riparia. S^aumann, 9^at. b. ißogel ©eutfc^t.' VI, ©. 196,

Xaf. 146, ^ig. 3, 4. Cotyle riparia. Södel, 5Bögel Sat}ernS, @. 81. 5yer=

breitung: Suropa big Sf^ormegcn. ©anbfd)roalbe.

3m äoologifd)en ^nftitut befinben fid) brei (Sier unb ein oon 9fioienf)ouer

gefammelte» 9^eft mit oier ®iern mit ber 5öeäeid}nung „©rtangcn". ^iac^ Södel

tt)ar bie llferfd)roalbe früi)er Srutuogel an ber ^aberbeim bei (Srlaugen. ^dj

t)abe nur im 3^rüi)ia^rc einmal ein eingelneä (Sjemplar an ben S^nbelgmeitiern

gegen ^2lbenb beobad)tct, aber niemals etmas Don einer Sruttolonie in biefiget-

®egenb gefel}en ober gehört.

30. Cuculus eauorus L., ^urfuff.

Cuculus canorus. S^aumann, 3^at. b. 3Sögel ^Deutfc^l. V, @. 196,

Saf. 127, 128 unb 129. Cuculus canorus. ^ödct, 53ögel S3Qt)ern§, ©. 81.

Verbreitung: (äuropa. ^udud.



122 Dr. 3. ©engler.

S3ubenreut^, 9?atf)gberg, 2Ißcl§berg, Sucfen^of, ©eci^fenborf liegen in feinem

SSerbreitungSrcüier. (Sr fonimt aud) big in ba§ oon Äinbcrn Diel befud)te, bit^t

an ber Stobt liegenbe (Sidientyätbi^cn unb auf ben (Si-erjierpla^. ®o beobachtete

id) am 12. ^Dlai 1902 nad^mittogS 5 UI)r folgenbe ©cenc. ©in IfuducE fam

aus bem S3ucfcnf)ofer 2BaIb unb fe^te ftd) auf einen ganj freiftel)enben Saum

ämifdien SBalb unb 2trtiüerie=^aferne; balb barauf fam ein sroeiter ^udud au§

bem 2BaIbe unb umflog nun ben Saum fortroäl^renb laut rufenb in eleganten

(Sc()iüen!ungen ^e^n biä jmölf mal. T)cx erfte, ftumme ^ucfucf ftrid) bann plö|=

lid) bem SBalbe ju ob, gefolgt oon bem srceiten, immerfort aufgeregt rufcnben.

S3eibe oerfc^ujanben bann im SBalbe in ber 9ii^tung gegen Sucfen^of ju. ^c^

ftanb bireft unter bem genonnten Saum, of)ne ba§ beibe 33ögel oon mir 9^otij

nat)men. %vül}tx mar ber ^udud oiel ;ial}Ireid)er ^ier als je^t, bod) nimmt er

in ben legten ^roei So{)ren mieber merflid) ju. ^d) eradjte bo§ ©c^roanfen be§

Seftanbeg beS ÄududS mit bem beS 9ftotfef)lchen§ jufammenfaüenb; biefc§ SSbgelc^en

ift aud) f)ier faft auSfc^Iiefelic^ fein S'JätirDater. (Sinmal fanb ic^ in einem Oer*

laffenen ©rünlingSneft, in bem bie ®ier fd)on ganj oermittert maren, ein fri)d)e§

ÄududSei. 3(ud) ^ier befte^t nod) üielfad) ber ©laube, ba^ ber ^?ucfud im ^erbft

fic^ in einen ©perber oermanble unb als fold)er ben SBinter überftet)e.

31. Alcedo ispida L., ©isöogel.

Alcedo Ispida. 9^aumann, 9^at. b. 23ögel !J)eutfd)l. V, <B. 480, 2;af. 144,

gig. 1, 2. Alcedo ispida. ^ädel, SSögel Sat)ernS, ©. 88. 33erbreitung:

@anä (Suropa bis nad^ (3d)meben l^inauf. (SiSoogel.

!Diefer fd^öne SSogel mar früher am 9?5bel^eim, einem Sad) mit I)oI)en ©anb»

ufern, SSinter jnie ©ommer gar nid)t feiten, fo ba^ td) annet)men mu§, ba§ er,

obrooJ)! id) nie ein ^flqt tion it)m gefunben ^abe, bort gebrütet Ijat. ^m joologifchen

^nftitut befinben fid) aud) jmei oon 9tofent)auer bei ©riangen gefammelte @ier.

^e|t ift er auS ber Umgegenb gänjUd) im ©ommer Derfd)irunben; im SBinter

ift J)ie unb ba einmol ein (Sjemplar an ber 2Söt)rmüt)Ic ju fetjen. Sn ber

Jjiefigen 5ifd)jud)tanftalt merben aud) aüjä^rlid} einzelne ©iSoögel gefangen unb

leiber getötet.

22. Oriolus aalbula L., ^irol, öoliiamfcl.

Oriolus galbula. 9Jaumann, 9^at. b. 23ögel 5)eutfd)I. II, ©. 171, 2af. 61,

m. XIII, ©. 224. Oriolus galbula. Säcfel, 33ögel SaijernS, ©. 164. 33er=

breitung: ©uropa, feiten (Snglanb, bann Äleinafien, ^erfien, jTurteftan. ®oIb=

amfi^el; ift menig befannt.

SE)er pro! tft f)öufig in ben iBälbern bei ©iegIigI)of, ©porborf, Sudent)of,

im 9iei(^smalb, im @id)enroalb, in ben ©arten am Surgberg, bei 9!at^Sberg, be=
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fonberg sur ^irft^enseit, bann in bcr ganzen Umgcgenb oon ®ed)i'enborf.

Wai ift fein 9luf überall t)örcn, ber $)hifer aber nur fcl)n)er ju fe{)en, ba er

augerorbentlid^ \d)cu unb Dorfidt)tig ift. ®a^er ift er tro^ feiner Ieud)tenben ^^arben

ben mciften Seuten unbefannt. Sind) biefe 2lrt ift fel^r H)ed)felnb in if)rem S3e=

ftanb. ^n ber ©ammlunfl be§ l^tefigen äoologifdjcn ^nftitutö befinbet fi(^ ein

9?eft mit einem ®i ang ©rlangen. möge J)ier noc^ folgenber SSorfatI ermät)nt

roerben. @nbe ^uli roirbelten ä^ei miteinanber l)eftig fämpfenbe SSöget gang in=

einonber oerfraüt auä ber Suft 93oben unb mürben bort gefaßt. ^Die Kämpfer

entpuppten fid) al§ ein junger ^irol unb eine junge Söac^olberbroffel.

33. Coracias garrula L., 9Jinni)cIfrät|c, 23Inuracfc,

Coracias garrula. ^Tcaumann, 9'lat. b. 33ögel Deutfd)l. II, 158,

Zal 60. Coracias garrula. Södel, SSögel Sat)ernä, <B. 90. 23erbreitung

Europa, 355eftafien, S^orbafrifa.

S)iefer in Samern fet)r feltenc 25ogel brütete ®nbe ber 1840 er Sahire in

^o^len Säumen im ^^öbrenroalbe bei Sl^el^berg unb gar ni^t feiten in ber ä)ätte

Öe§ 19. ^at)r^nbert§ in ben je^t abgefd)lagenen §od)beftänben jmifdjen D^ürnberg

unb (Erlangen, i^e^t ift bie Slauracfe au§ bcr ©egenb Doüfommen cerfdimunben

unb roirb nic^t einmal auf bem Quqt l)ier beobachtet.

34. Sturiiiis Tiilgaris L., «Star.

Sturnus vulgaris. S^oumonn, ^flat. b. 23ögel Deutfdil. II, ©. 187,

Zal 62, 3uf. ©. 994, m. XIII, ®. 225. Sturnus vulgaris, ^ödel, 335gel

SatiernI, @. 148. 33erbreitung: ©uropa. ©tar; im |)erbftfleib „^erlnftor."

jDer ©tar ifl l^ier in ber Stabt foroie in aüen ^Dörfern ber Umgegenb ein

fe^r 5at)lreid|er S3rutöogel. ®r benü^t bie i^m Überott gebotenen ©tarfäften, l)ier

^obel genannt; einige ^aare brüten and) nod) aUjä^rlid) in Sauml5d)ern alter

(Sid)en im @id)enmatb. SSor 25 bi§ 30 ^abren, al§ bort noc^ mttjx alte ®id)en

ftanben, brüteten in bem tleinen 2ßalb fet)r öiele ©tare, oft brei bi§ fünf ^aare

in einem S3aume. ^n ber ©taöt mirb mit ganj raenigen ^jlu§nal)men nur bie

erfte S3rut gemad)t. ^uv 5roeiten 23rut öerfd)minben bie ©tare unb fe^ren erft

@nbe ^uli, Slnfang Sluguft liierter jurücf, rod^renb fid) bie jungen ber erften

Srut umf)ertreiben. ^m ^erbft nel)men bie einzelnen ©d)aren oufeerorbentlic^

on Qaijl äu unb jiet)en bann am ©jer^ierplag, om SSrucfer Singer unb in ber

^ec^fenborfer 3Beit)ergegenb l)in unb ^er, abenbg mit großem Sörm auf Säume

einfottenb. @ie freffen ju bicfer Qnt anä^ bie fd)mar5en |)otterbeeren red)t gern.

2Bäl)renb ber eigentlid)en SBintermonate oerfc^minben fie gang an§ ber ®egenb,

um Slnfang ^Jebruar meift fd)on mieber ä" erfd)einen. ^m Sinter 1897 big

1898 blieben bie ©tare in 5iemlid) grojger Slnjalil gan^ l)ier unb fangen fd)on
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@nbc 3amiar ouf 'Jiädjern unb Säumen it)rc ^^rüljUngSltcbcr. -illJandie 9Jfönn(l)cu

finb ÜJfeifter im ©potten uub machen ben 9luf be§ ^irolS, beö großen S3iiiit=

)ped^t§, bcn ©ejang bcr Slmfcl, ba§ ©d)clten ber ©perlingc unb i'clbft ben ©djrci

bc§ 5^augl)a[)n§ täuidjcub nad). SDie Unftttc, bic jungen ^5tare furj oor bcm

glüggcmerben aug ben Kobeln ^u nel)men unb ßu effcn, ift in bcn legten Satiren

faft gänjlid) iieifd)munbcn. J)a6 bie ©tare tro§ ber üielen I)ier auSgcljängten

Kobeln immer nod) an Sßol)nung§not leiben, t)obe id) barau§ gefel}en, baß ein

Don mir frül) 6 Ul)r nn einer 93irfc bcfeftigtcr Äobel fc^on um 7 UI)r oon einem

^aar belogen mar unb bafe biejeö ^aar ben ganjen ü)?orgen über Ijeftige kämpfe

mit anberen paaren um bcn cnbglütigen 93eii^ biejeg Tobels bcftel)en mußte. 5)ic

D^ormal^a^I ber ®ier eineg ©elcgeg ber erften SBrut beträgt fünf, bod) ift im

t)iefigen joologifdien Snftitut ein 9ieft mit einem ©elege oon fieben ©iern.

35. Colaeus moiiedula (L.), S!Ol)lc.

Corvus monedula. ^Tcaumann, 'üflat. b. äJögcI S)eutfc^l. II, ©. 93, Xaf. 56,

jjig. 1. Corvus monedula. ^ädel, 3Sijgel 58at)ern§, ©. 134. 33erbrcitnng: Europa.

S)ic ®ot)Ie mar früt)er auf allen Sürmen ber Stabt ein fcljr jal)(reic^er

53rutoog-cl, bcjonberö auf bem Jnrm ber S^euftäbter Äird}e ftonb SReft neben S'ieft,

unb e§ t)errict|tc bort ein großem Surd^einanber unb noc^ größereg ®efd)ret. Sn

ben legten ^al^ren ift fie fcltener gemorben, unb 1903 tonnte man bereite bic

brütenben ^aare 5äl)len. ®ie Urfadie liegt rca^rfd)einlid} in ben in legter ^cit

öfters am Surme oorgenommcncn ^Reparaturen. 2)ie Unterlage für ba§ 9^efl bc-

ftet)t au§ jicmlid) ftarfen «Stengeln unb prügeln, bie bie Dohlen auf einem hinter

bem S3a^nl)ofc gelegenen ^lat^ in frül)er SD^orgenftunbe ijolen. ©ie fommen !^ier=

ju immer paarmeije angeflogen, meift trägt aber nur ein (Sjremplar be§ ^aareg

einen ^rügel fort, mäl)rcnb bas onbere @j;cmplar bicfeS begleitet. S)ie ^aare

l) alten ba§ ganje ^al)r über treu äujammcn, unb an(^ menn fie in großen ©d)aren

ücreint faegen, fann man immer bie 5ufommengel)örigen ^aare leidjt i^erauäfinben.

©ie jicljen nur feiten im SBintcr ganj meg, fonberu ftrcidjen in ber Umgegenb

nm^er; fet)r gern l)alten fie fid) ba auf ben 3)äd}ern ber Derfd)iebcnen ©ebäube

ber ^rrenanftalt auf, mal)rfd)einlid) gibt e§ in ben ipöfen ?lbfallftoffe. 2)ie ®o^lc

ift ein ganj fredjcr 9?äuber, bcr mitten in ber ©tabt ©perlingc oon ben S5ad)=

firften mcgid)lcppt; aud) tleine ^nm Srodnen ausgebreitete Slüäfc^cftücfe I)at fie

l)ier fd)on au» einem ©arten fortgeljolt.

36. Corvus frugileaus L., ©natfrttl)c.

Corvus frugilegus. D^aumann, S^iat. b. 25ögel ®eutid)l. II, ©. 78,

Zai 55, m. XIII, ©. 203. Corvus frugilegus. ^äcfel, 2?ögel 33at)ern§,

©. 144. SSerbreitung: Suropa, 9^orbafrifa, SBeftafien. Ärä^e.
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®ic ®aatfrnl)c ift jc^t in tiicjigcr ©cgcnb nur SBintergaft ober T)urd)äug§=

öogel, bcr inci[t cin.^ctn, mandjnial in ungcljeneren ©d)oren f)ier beobad)tct wirb.

Einfang ber 1870 er Sat)re bcftnnb in einem gofirenmalb gonj na^e bei S3iiben=

reutl) eine fleine Kolonie. Sd) rceife biefelbe jicei Saf)te l)intereinanber beje^t unb

^obe bort mit anberen Knaben ^nnge auö ben 9fieftern geljolt. ®ann üerliegen bie

Ärät)en, wn^ric^einlid) ttjcgen ber üielen Störungen unb 9^ad)ftet(ungen, bie Kolonie,

unb feitbem l)at in tiiefigcr ©egcnb meines äBifteng nie mef)r eine ©aatfrä^e gebrütet.

37. Corvus coroiie L., Dlttbcnfräljc.

Corvus corone. 9Jaumann, '>Slat. b. 33ögel Deutjd)!. II, @. 54, Saf. 53,

f^ig. 2, m.. Xm, ®. 203. Corvus corone. ^äcfel, SSöget 58at)ern§, ©. 139.

SSerbreitung: SBcftenropa. ^vä^e, tRabe, Äroa^.

©in iet)r j^ablreidier 93rutüogeI, ber tro^ ber energiid)en 5?erfoIgung üon

(Seiten beS ^^orflperfonals unb ber ^agblicbfiaber niemals eine 3lbnat)me ertennen

läßt. S)ie 9^cfter [te^en t)ier meift im gbt)rent)0(^malb auf ganj unerfteiglidien

SBäumen, je^r feiten am Söalbranb. ©o mürbe an einem 2öa(branb bei ^ftofen»

bad) am 4. SJJat 1900 ein D^eft mit uier Siern nur 2,5 m über bem Soben ge=

funben. '5)a§ eine biefer @ier mar auffaUenb länglich, fel)r beßtifau mit menigen

fdjrcaräbraunen Supfen. '>Raä\ 16 Stunben geigten fid) in ämei (Siern jum

©d)Iüpfen reife, nod) lebenbe Smbrtionen. S)ie ^r'äi)c fliegt auf ber 9^aE)rungg=

fud^e roeit inä Sanb i)inau§ unb treibt fic^ t)äufig mcit entfernt üon it)rem S^efte

auf SBiefen unb gelbern umt)er. ^m ©ommer befuc^en einzelne Ärät)en nid)t

fetten ©arten an ber ^eript)erie ber ©tabt ^. 33. ben Srrenl)au§garten, unb beim

ßurüdfliegen fonn man mit bem gelbftec^er fe^en, ba§ fie Seute (bem 3lu§fel)en

nad) junge 5?ögel) im ©d)nabel bem Sßalbe jutragen. DJJanc^mal mu§ bie ^rä^e

and) l)arte JRämpfe befteben, fo beobaditetc ic^ eine auf einer t)oben @id)e fi^enbe,

bie oon 2 ©Iftern unter Ijeftigem @eid)rei fo bebrängt nmrbe, ba§ fie ba§ SBeite

fuc^en mußte, ©o fd)eu bie Ärät)e im ©ommer ift, fo breift mac^t fie im SGBinter

ber junger, ©ie müffen bann oft fet)r leiben, unb fo manche ftirbt an @rfd)öpfung;

fo fiel om 19. Januar 1901 eine Ärä^e in meinem ©arten Don einem S3aumc

berob unb ftarb nad) menigen SDiinuten; fie mar jum ©felett abgemagert unb

f)atte im ^JJagen nur einige Äartoffelfc^alen. 3n bem fel)r falten SGffinter 1892/93

l^ielten fid) bie £räl)cn in großer ?lnja'^l mitten in ber ©tobt auf, ben Dioßmift

al§ mißfommeue 5yjaf)rung oertilgenb. Sm 3ootogifd)en Snftitut fte^t ein fonft

normal gefärbtes (Sjemplar mit faftanienbrounen ©djmingen. (3-ortfe^img folgt.)

^leinetc plitt^tlun0jen»
:perr Ärot)n überfiel)t in feiner 2tbl)anblung über baS S'Uttcrauffta^JCln

öci* i^ögcl, baß bie 2Bürger mot)l barum if)rc 33eute auffpießen, roeil fie ein
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fällige^ ©eitiöü nod) mcl)t abgegeben fjoben itnb alfo bie SBeute nod^ nid)t Oer=

5eJ)ren fönncn. übrigen ftinime id) ganj mit iperrn 5?i-of)n barin überein,

ba§ bie 33ijgel i'clbft nid)t an ein (Sammeln oon 23orrat für fommenbe jc^Ied)tere 3cit

benten — fo roett reid)t if)r 33Iirf gar nid}t („jeljet bie SSögel unter ben |)immel an,

fie forgen nic^t . .") —
, fonbern bog ]'id) bei ifinen nur ber jtrieb gettenb mad)t,

üon i^rer überflüffigen Seute aufsuftapeln, of)ne jebc äluccffe^enbe 9icf(ejion. ©ie

[tapeln bann am meisten auf, mcnu bie Seute am reid)ftcn ift, äuföEig meift

üor fd)Icd)ten Briten ber gaü ift. §armonie ber Statur! 3BiIf)eIm ©c^ufter.

2lm 2Beif)nad)tgtage, alfo am 24. X)e5ember, ftelltcn fid^ im |)irfd)berger

3;ale gmei fcltene @äfte ein, ein ^ärd^en öon Ciconia cieonia. ®ie I)ielten fid^

einige ßeit fud)enb auf ben hartgefrorenen SSiefen jroifdien Somni^ unb (Sid^berg

auf, iDobei fie leiber für il^ren fnurrcnben SJiagen t)cräli(^ menig profitierten. @§

njäre intereffant ju miffen, au§ treld)em ©runbe ba§ ^aar feinen norbifc^en 2Beih=

nad)tgbefud), ber it)m bod) fid)ereu Untergang bringt, unternommen !^aben mag.

^irfd^berg i. ®d)I., 29. T)e5ember 1903. ®eorg Traufe.

5((|uUa, 3eitfd)rift für Drnitfiologie, X. ^atirgang, 1903. 33ubapeft 1903.

®in äußcrft retd)l)altiger Sa^rgang, in meld)em folgenbc größere 5lrbeiten

aügcmeine§ ^ntereffe oerbienen unb |ier fürs befprodien merben foüen:

1) Otto i*perman , @in 33Ud auf bie 5ei)niä{)rige Xötig!eit ber Ungar.

Ornitt}Dlogifd)en Zentrale.

21lle bi§^erigen 2;t}eorien Dom SSogelgug (oon g^ril^ Sraun, S)eid)ler, 2Seiä=

mann, @ötfe), foroie bie 3u9[ti'aBentt)eoricn oon ^almen unb Quinet tjabtn baä

Problem nict)t ju löfen oermoc^t. 9^ad) 2lnfid)t t)on §. tann nur rationeüe

?lrbeitgteilung, mie in ber SDieteoroIogie, bie ^ragc be§ 23ogeIjug§ löfen. ^e bid^ter

bog 33eobad)tung§ne§, befto oerlä§Itd)cr bas @rgcbni§. T)o§ „permanente inter=

nationale ^i?omitee", 1884 auf 5lnregung beä ^ronprinj 9?ubolf gegrünbet, ent=

fprid)t feiner urfprünglid}en Slufgabe gemeinfamer Slrbeit an ber Sloiprjönologie

f(^on lange nid)t mcl)r. §eigt bie SBege, meld)e bie 5orfd)ung in ßufunft

ge^en \)at, unb fteüt alle^ feft, ma§ mir bigl)er Sid^creS über ben ^ogelgug roiffen.

@r gibt ben 9Rat, ben ©d^irerpunft ber 3^orfd)ung in bie fubtropifdien ®ebiete

ju »erlegen, alfo in bie SBinterungSplo^e ber ^ietjenbcn Slrten, um ein @leid)=

gercic^t ämifdjen ber ^enntnig ber SSrutgebicte unb ber SBinterunggplä^e t)eräu=

fteüen. ©ieg fann aber nur mit internationalen SJiitteln gefd^eben. ©eroiffer»

maßen aU Slb^meigung be§ permanenten internationalen ornitljologifc^cn ft'omiteeg,

bog feiner Slufgabe fo rcenig gemad)fen mar, organifierte ^erman im ^a^r 1891

bie ungarifd^e ornitl)ologifd)e Qtntxak, bcren @inrid)tung unb ^kk er fd)tlbert.

Unter ben ^ufu^ft^P'önen intereffiert befonberS, baß bie 3fnti^ole bie Pflege be§

93ogelfd)u^e§ unter Einleitung be§ grcilierrn oon Serlepfc^ in großem dJia^]iaU

betreiben mill. ®ie Einbringung fünftlic^er 9^iftl)öf)len foll oon ber ungcrifd^en

gorftoerrcaltung oerfuc^Srceife in Eingriff genommen roerben. S)er ©d^luß bilbct

eine feljr intereffante 5lufää£)lung ber burd) bie U. £). 3- btgl)er gefunbenen, ben

53ogeläU9 betreffenben Xatfac^en.



33üc^er=58efprccf)unflen. 127

2) Dtto ^evman, bcr ^a^Irabe (Geronticus eremita), fein Dentmat in

Ungarn. (3Jht einer Sidjtbrncftafcl.)

S3iS ^im 17. 3af)rt)nnbcrt fam bcr 5?af)IrQfae (ungarifd) Tarvarjü) in

Ungarn üor. (Sr Derfd^raanb auö unbetnmttcn Urind)en üoüftänbig. ^)er ^ilrtitel

enthält eine einge^enbe Slufjäl^hing unb Sefpred^ung fämtlid^er ©prac^benfmälcr

be§ Tarvarjü in Ungarn.

3(ug mehreren at)ipf)änoIogiid)en 5lrbeiten, bie einzeln jum 9teferat nid)t ge=

eignet finb, foU nur fnrj ba§ 5Bid)tigftc t)cniorget)obcn werben, ^afob ^egtjfoft)

ffieift nad), ba§ bie Slnfunftöbaten ber ä>ögel in Ungarn fulminieren bei n^armen

©übftrömungen. 9^ac^ feinen Seobad^tungen fommen in bcr ^Tiefebene alle Irten

um 7,4 Xag früher, al§ auf bergigem Serrain; bie Siefebene ift alfo im 3^rül)=

iol)r tlimatologifd) baä günftigfte Serrain. T>urd) fel)r genaue ^Beobachtungen

im 33Dri§=$arf jn ©opfiia [teilte Äliub 2lnberfen feft, ba§ bei öielen ^^leinüögeln

bie ©inmanberung fduibmeife in mel)reren, jeitlid) oft »eit getrennten ©tö§en erfolgt.

^um S^apitel: „@rnäl)rung ber i>ögel mit 9'iüdfid)t auf 9^u|en unb Schaben"

liefert Sofef Söfl) einen midjtigen -^Jeitrag mit ber ?lrbcit „^ofitioe ®oten jur

öebenSroeifc bcg atcplju^ng." @r unterind)te bie 2J?agen Don 221 9^ept)ül)nern,

bie faft alle auö ben §erbftmonaten flammen. ®abei fanb er febr öiele ^nfeften,

met)rfad) fd)äblid)e, befonberö in ber erften ßdt be§ §erbfteg. (Später mirb au§

9?ot Untrautgefäme genommen. Soft) tjermutet, baß baö 9tepl)ubn jur 53rutjeit

fef)r oiel fd)äblid)e Snfeften fängt unb !^ierbur(^ fe^r nü^lid) mirb. ^n einigen

3Bad)telmagen fanb er ebenfaUg üiele Snfeftcn.

@g folgen bann nod) mel^rcre fauniftifd)e 93eiträge unb fleinere SRitteilungen.

©tefan oon Sljcrncl berid)tet über eine in Arbeit) (©iebenbürgen) erlegte furj^

äel)ige Serdjc (Alauda brachydactyla LeisL), ba§ erfte in Ungarn fieser feft=

geftedte ©jemplar biefer 2lrt.

1)öbeln, Januar 1904. Dr. |)anbmann.

|). Slro^n, 1)er 3^ifd^reil)er unb feine 33erbreitung in ©eutfd^lanb. Seipsig 1903,

|)ermann ©eemann 9iiad)folger. ^rei§ 2 9}iarf.

jDer befannte 93erfaffer gibt eine monograpl)ifd)e S3efcl)reibung be§ ?^ifd)=

reÜ^erg mit fel)r eingel)enber Stteraturbenngung, 33efd)reibung ber ütei^erbeige,

SIbbrud einer größeren ?In§al)l alter Urfunben unb energifd)em ^roteft gegen

ba§ sur^eit ^errfdjcnbe grunbfätjlid)e 2lugrottung§ft)ftem. X)a§ |)auptintereffe be=

onfprud)en bie einen ffianm oon annäbernb 50 ©rucffeiten einnel)menben 9fiad)=

riditen über in ©cutfc^lanb tiorl)anbcne 3teil)erfolonien unb baä 35orfommen be§

i5ifd)reit)er§ in ben einzelnen ©taoteu refpeftioe ^roöinsen, benen amtlid)e Quellen

jugrunbc liegen. Sie ©rgebniffe biefer ^arftellung finb auf einer ^arte S)eutfd)-

lanbö eingetrogen. S)ie fel^r grünbliclie, gang im 9?a^men ber Sonmen^fc^en Se=

ftrebungen aufgeführte Slrbeit fann ai§ SJJnfter für äbnlid)e SDJonograp^ien aug=

fterbcnber ober in i^rem Seftanbe fel)r äurücfgegangencr SSogelarten marm em=

pfol)len rcerben. Dr. Sari 9t. |)ennicEe.

Submig ©c^ufter, SmS)ad}auer aJ2oo§. (3oDlogifd)er ©arten XXXXIV, ©. 369.)
58efcf]reibung bet Stüifauna beg S)acf|auer 9J{oofe§ 6ei SKünd^en.

^. gif c^er^SigiDart, S)a§ ©tord)neft auf bem Stjorbac^e in ^ofins^" (^^anton

Slorgau) im achten ^a^re (1902). ((Sbenbo ©. 377.)
§ortfel^ung ber SfironiE be§ ßofinger ©torc^nefteg unb einzelne SSerit^te über ®tor(^=

nefter in ber 9'Ja^6arfcfiaft.
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Subluig 5d)ufter, Starfer ®eid)ted)t§tricb bei ber Stodente (Anas boschas).
(®bcnba 2. 404.)

SubiDig ed)ufter, Übcreinftiimmmg in ber ^^arbe unb ber Unterlage ber ®ier.

((äbcnba 3. 405.)
^Knibrcnb in ber $RegeI bie (Sicr ber 33obenf)rütcr in i^axbt unb ^eic^nuns bem SBoben

nnncpniu fiiib, linrnionicrtcn bic (Sicr eiiic§ ^icftrS be§ großen Srac^üogelS md)t mit ber
llntcrlaiiC/ tncil er in ber grünen $9icfe gcniftct bntte.

IBiltjcl m ^diufter, 53ogelnDti3en qu§ granfreid), (£)rnil^oIogifd)er Seobad^ter III,

©eite 3.)

grcteiele, ^im Sübsug be§ Seibenidimanjeg im SBiitter 1903. (Sbenbo ©. 5.)

?3ericf|t über Seibenff^inän^c in 3.Bürtteniberg 1903.

Sllfreb ';|?urtid)er, l^er Äanipf gegen bie 33ogeliüeIt. (@benba @. 5.)

®ibt einen Ubcrblirf über ben gang ber a3ögcl in ben berfd)iebenen ?änbern nnb
feine 33cn:icggrünbe.

©itgcn Donner, ®er Saumfalfe in ber ©efangenjc^aft. ©efiebcrtc 3BeIt XXXII,
@. 337, 353, 361.

iBerfoffer 6cobnd)tctC; baf; ein Sannifalfe rofieS g-(eifdE) getöteten SSögeln, mit ben
g-ebcrn üeralireicfjt, üor^og nnb baf; er febr unregelmäfsig Söaficr jn fic§ nabm, manrfjmQi
morf)en[nng fein§; bann iniebcr jcben Sag mefirere ©läfer boU. 2)er ©lanbe^ bafe üianbüöge[
überlianpt nicfit trinfcn, ift olfo nicf)t richtig. Sie ©eroöÜQuSfc^eibung erfolgte 20 bt§ 21
(gtnnben nad) ber 'iRabrnngganfnabme.

®d)lag, T)ie 2)^QUier ber ©tubennögel. (Sbenba @. 373.)
53eobacf)tnngen an Sompfoffcn.

Gilbert 9iettid), Sltlerlei über englii'c^e SSogel^änbler unb 9J?ärfte. (@benbo

®. 378, 396.)
©(f)ilbert bie f(f)tecf)tcn 33erliältniffe be€ englifcfien SSoge(£)QnbeI§. S)te Stiere trerben

meift fef)r granfam bebanbelt. Sie tranrige igitte be§ SIenbenS ber ginfen ift in @ng[anb
leiber innner nocf) gn finben.

®eorg ijamcl, ^)er SSogel in ©age unb ®efd)id)te. (@benba ©. 386, 394, 401.)
3f^"i"9lofe Siiffmmcnfteünng au§ ber SWljtfiologie berfd}iebcner SSöIfer in gorm eines

iBortragS.

S. ©cngler, ^^i^embe 3?ögel im freien. (Sbenba ©. 387.)
SSerfaffer beoöacf)tete ^SetlenfittirTje^ granföpfige gf^ergpapageien, SonnenPögeO einen

Slutfdbnabelrceber, ßcb^'ffint/ roten 3tftTilb nnb rote Starbinäie/ benen bog greilcben in

unfcrent Slima offenbar gnt bcfnm.

SÖJilU) ©eeger, @inige§ au§ bem greilcben ber Imfel. (ßbenba ©. 413.)
Jritt für 'Sc^onnug ber 'Jfmfel ein.

Qn ?Jr. 1 ©eite 35 10. ßeilc ltc§; „6ntmicflnng§gefi$icfite" ftatt,, (äntbectungSgefd^id^te";

geile 7 Pon nnten (ie§: „jenen — foniprimiercnben"; S>eite 37 geile 16 tion oben nnb
geile 14 Ijon nnten lic§: „3[Rorefd[)Dtti§fi"; Qeih 12 Pon unten lic§: „ptiPIogenetifd^er"

;

geile 3 bon nnten Iie§: „Siennei'' ftatt „Sonill"; geile 16 öon oben lte§: „5Jlofe[ep" ftatt

„9J{ofelcp"; ©eite 38 geile 1 bon oben lic§: „3Secfcnc;" ftatt „23aden§''; geile 13 Pon oben

fe^e ftonmm imd) „Urbat)n"; ©eite 39 geile 8 bon oben lie§: „mir" ftatt „nur"; geile 14

Pon oben lic§: „©tergcr" ftatt ©torger."

Qnbalt: 9tn bie geebrten 35erein§nutglieber. — 33ogelf(fiußfalenber. — Sernbcirb
.|) n n f d) : 2)ie gefeljUcben 3Sogclfcbul?beftimmungen nnb ibr 2)nrd)fübrnng, ingbefonberc im
äönigreirf) ©ac^fen. — Dr. O- Soepert; lieber bie 2tnfiebclung bon 9torf)tigallcn (Erithaciis

luscinia [L.]). I. — Ctto Seege^^uift: lieber bog 33rntgefcf)äft ber SBögel auf ben oft=

friefifrf)cn i^nfeln int ^abre 1903. — SBtlbclm ©d)nfter: !Sie llferfcbwalbe (Clivicola

riparia). — Dr. ^. ©engler: 3)ie Orni§ bon CSrlnngen unb Umgebung. (gortfet?ung). —
kleinere SDiitteilnngcn: lieber ba§ gntteranfftapcln ber ä^ögcl. Ciconia ciconia am
24. 2)e5ember. — 33üd)cr=33efprecbnngen. — 2iterotur4le6erftc^t. — S)rudfefilcr=Serid)tigung.

ajcbattion: Dr. Carl J{. genntihe in QSero (9?eu6).

Stutf unb ftDininijfioiiäBeflng oon ISuqen Stöf)lex in ®cva;UntcvniIiau§.



^eraulgegebcn üom

Scgrüitbet unter Diebaftion 'von (S. b. <3d[)Iecf)teiibnl,

fortgefe^t unter 9JebaItton Don SB. 2;£)ieiieiiianii unb ff. Sil). Siebe.

OrbcntltAc aJfitglicbcr SRcbigtett UOn <j)ag ©intrtttggelb beträgt

bcSSJcreinS jaftlcn einen 3at)re8= Dr. (Stttl SR. ©Cnitttfc 1 iWart. — gnftlungen mcrben
beitrog oon fünf 5[rft. unb er= .

, /o.„,,r,\ an i>en a5erein8«3fJenbanten Sm.
ftalten' bafür btc 5I«onat8f4rtft ^"^^^^ (.JiCUl,) Sffiill). SfutfAbad» in ®ero,
poftfrei (in ®eutf4l.). UUb ^rof. Dr. ®. ©nfttjenberg. ©*teiacrftra6c 5«r. 4 erbeten.

Sommiffion§'33erlag bon gr. ©ugen Köfilcr in ®era = Unterm^au§.
5J3rei§ be§ Qa£)rgang§ Don 12 ^iummern 8 Tlaxt.

HB ^adi'bvud nur mit ©cne^migung QeftatUU mmmm

XXIX. 3ttl)rgan9. ^ärj 1904. Hr. 3.

fittfabuttg jur ^meratvexfammtm^

be$ ^entfd^en ^crciitö jum ^(^u^e ber ^ogefineft

in 2)vc§öcn im SBeifecn <Bml mi ^clbigS 9icftauront (Stoncnifc^cS 2)örft^cn),

am 19. mäv?, 1904.

©efd^äftUc^e ©i^uitg 6 U{)r.

1. 9Jec^enjd)aft§beric^t.

2. Sinberung ber ©a^ungen.

3. S'ieulDal)! be§ iJorftanbeg.

Öffentliche ©i^ung 8 Ul^r.

1. 9?egierungg= unb g^orftrat ^ocobi üon 3Bangelin = 3)2erfeburg über bie Qmäc
unb Si^lt be§ 33erein§.

2. SSortrag beg §errn O. be Sßeauf über 33ogeIfd)u^ in StoUen.

3. SSortrag be§ §errn ^If ©ad)mann auä SD'iüncben über S3rutplä|e arftifc^er

©ceööget an ben lüften S^Ianb§.

9^ad) ben Vorträgen gefelliges 93eifammenfein. 2ier S^orftanD.

9icu öeigctrctenc ^OMtgUcDcr.

II.

1. SBe^örben unb33ereine: ^Bereinigung oongreunben ber SSogeInjeltin Sollten (?lnt)alt).

2. Damen: grau ©lifabett) üon SarIott)i^ in DreSben; gräulein |). 2J?et)er

in ^Ifelb.

3. Herren: (Srmin ?lIbrecE)t in 3*^öni| (©rsgebirge); SB. S5auna(fe

in Bresben; ^Rittmeifter a. 2). §Qn§ 9Rübiger üon Selom in

®o^ren bei ©tojentfin; ©igfrib ®raf Scrnftorff in ^eibelberg;

Dr. S3led)fd)mibt in ^arlSru^e; Siebafteur ®b. 53robmann in @d)bnen)anb

9*
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(©c^roeij)
;
Äommersienrat ©. (Sommerell in^öfen; SBeingutgbefi^er Sllfreb

®a^m in SBalporjlieim; g^riebrid) fJrteS tu |)omburg ö. b. §öt)e; öbmunb
®öt)It§ inStcubcn; ^rofcflor Dr. §. ®rabau in 2eu|fc^; 2BaIter ®rofe

in ä)fcrfcburg; ^rofeffor Dr. ^cim in (Erlangen; SB. g. |)enninger in

Siffin, Ot)io (U. ©. 21.); ^önigl. i^omnierjicnrat 9?id)arb |)offmann in

^tr)d)bcrg (©ct)Iefien) ; 9?obert §uber in ^el[ingforä (ginlanb) ; Suliuö

^non in Seipjig; Kaufmann @. ^emfing in 33reälau; 35ßilt)elm .^ölfd)

in a)?ain5; S3anficr ^anl rüger in S3ab ^öfen; Sieftincf in ©roningen

(§oüanb); 2B. Ouenftebt in Wernburg; Dr. med. 3ienbtorff in 93orbe§=

^olm; 2eo 9iitter in Seipäig; 9?ittmeifter b. 9i. Sari ©djneiber in ^eter§=

borf bei ©pittcinborf
;
2Imt§gerid)t§rat a. 2). ©d)ubert in |)irfd)berg (©cf)Iefien)

;

2e()rer ®eorg ©d)ulä in ^^riebenau; ^rofeffor Dr. ^aul ©eibel in Sertin;

©eminaroberlel^rer 9.333. ©tolg in S'iiegfl); Sc^rer S. ©uppe in ©i)arIotten=^

bürg; Dr. med. SBilfe in ^erifd)borf; ^RegierungSaffeffor a. Dr. Sari

^app in Düfjelborf.

@nbe nJMrj fann mit ber Einpflanzung ber 5]ogeIid)utige^öl5e begonnen

werben. SBeun bag Ijierju beftimmte Sanb entfpredienb ber im ^^ogelfc^u^falenber

für Oftober Dorigen ^oi)re§ gegebenen SInmetfuug oorgerid^tet mar, mirb bagfelbe

je^t geebnet unb gemäß Kapitel II, B. 2, ©. 24 ber fed)ften Sluflage beg „®e=

famten 35ogelf(^u^e§ oon g^rei^errn t>on S3erlepfd)" angepflanzt.

2ltg befte ßufommenfel^ung beS ®et)öläe§ I)at ergeben: brei S5tertel 5Bei^=

born, ein 9SierteI SSeiPuc^e, SBilbrofe (Rosa canina) unb gettjöljnlidje ©tad^eU

beere. X)ie SBeiPuc^enpflanzen merben unter bie SBei^bornpflanzen gleid)mö§ig

Derteilt, SiUlbrofe unb ©tacbelbeere bagegen — jebe ^ftanjenart für fid) getrennt —
ju einigen ^orften Bereinigt, b. l). e§ roirb je nod^ ®rö^e be§ ganjen (Sebijläeö

eine geiüiffe Qa\)l biejer ^flanjen in möglid)ft runber ober quabrattfd)er O^orm

jufammengepflanjt. Die Stac^elbeerfträud)er werben in ganj auffattenber SBeife

oon ben ©ra^müden, befonberS Sylvia curruca unb S. sylvia, beDorjugt.

S)ie (Entfernung ber einjelnen ^flanjen Doneinanber beträgt je nad) ®üte

be§ 33oben§ 0,80 bi§ 1 m.

Die Einlagen finb in ii)rer Sugenb gut rein I)alten, alfo roä^renb beö

©ommerS öftere ju ^aden, rote bieg aud) nod) bei ältereu Einlagen nod) bem

erften EIbfd)nitt (ßergl. „@ef. 9?ogelfd)u|") erforberlic^ ift. ©oldje gepflegte

Pflanzungen mad)en bann aüerbingg menig ben (ginbrud if)rer S3eftimtnung. Dieg

tann aber ntci^tS Ijelfeu. aJ?on barf nidE)t tiergeffen, ba0 fünf biö fed^^ ^atjxz

baju get)ören, bi§ ein 23ogelfd}u^gef)öIä fertig ju nennen ift.
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©obonn erinnern mit ^eutc nodimatä an baä ?(ufl)ängen bcr S'Jiftfäften.

"äud) roä^rcnb be§ SUJÖrj unb 5IprtI ift nod^ 3^^^ baju. 9?ergleid)e hierüber 23o9eI=

f(^ufefalenber für DJtober 1902.

X)od} ciud) bie 35sinterfütternng barf nod) nicf)t Dergeffen werben. 5T(ad) )d)on

tetlhjeifc erfolgtem (Eintreffen Don ©omnierDögeln unb fid) barnact) nod) einfteüenbem

SRac^winter fonn fie gerabe befonberg geboten fein. SSergleit^e 23ogclfd)u^fQlenber

für S^oüember 1902.

auf beit oftftkflf(S}en Unfein im ^a^rc 1903.

S3oii Otto öeege^Quift.

[12. 2)cr Snblcr, Kocurvirostra avosetta L.

S'Jur auf Sorfum ftjor biefe Slrt einft anfäffig, feit längeren 3at)ren aber

fe^It fte bort unb ift fontit au§ ber Sifte ber oftfriefifc^en SrutDögel p ftreid)en.

SIu(^ in ber 3"9ii^'^ f^f in legten Sauren üöllig.]

13. 2!cr flcinc 3n|)cnftranöläufcr, Triiiga alpiiia scliiiizi (Brehm).

ßroar fat) id) if)n and) rcälircnb biefer Srutperiobe im fc^önen |)od^äeit§»

flcibe auf unferer Stußenmeibc, fonnte aber fein S5rüten nid)t nad)rceifen.

14. 2)cr taiu^flttufer, Philomachus pugnax (L.).

®g ift baö erfte ^alir, ba^ er bei un§ Dotlftönbig ausblieb, ouf Sorfum

bagegen brütete er in befi^eibener Qal)L

15. 2)cr 9iotfd)enfcI, Totanus totaiius (L.).

®r get)ört ju ben menigen 33ögeln, Don benen man bei un§ nid)t fagen

fann, ba§ fie in ber S(bnal)me begriffen finb. (Senau mie im 35orial)re fanb id)

bie erften ooüääfiligen QJelege am 7. 3Kat. ^n ben meiften 9'ieftern maren bic

jungen bereits am 6. ^uni auSgefommen, aber einjelne S^efter maren auc^ noc^

am 8. Suli befc^t, unb am 27. Sult notierte iä} am 2Battranbe nod) oiele iunge

Totaniden im IDunenfleibe. Qum erften 2JfaIe ^at ein $aar aud) ouf bem

!iD?emmert geniftet, meil bie Sebingungen günftiger al§ in anberen ^a^ren lagen,

infolge ber au§ergemö{)nlid)en 9?ieberfd)läge ^atte fid) in einem S:äld)en ein tleiner

©üßroafferfumpf gebilbct, an bem eä il)ncn befonberg ju gefallen fd)ien. — Sluf

^uift befanben fid) bie 9Jefter ^auptfädjlid) im Sßorbünengebiet, mel^rere unter

niebrigem ©anbborn, unb alle ent{)ieltcn oier @ier.

2)ie S3rut5eit mirb fe^r ocrfd)icben angegeben. 3Bät)renb S^aumann 14 bi§

16 Sage ongibt, fprid)t $8ret)m üon 14 bil 15 2;agen, ©aunber§ unb ?)arreü
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oon 16 lutb Droftc üon 14 lagen. ä)Mr luitl idjeincii, aU ob ffiitterungg^

üerl)äUniffe unb 23obcnfeud)ttgtcit mitbeftimmenb )inb. 2lm 16. 3J?ai fanb id) auf

einer I)öl}crcn trocfencn ^Dünc im @ra)e ein 3k\t mit brei Siern, am folgeuben

2:age marcn eg oier ©ier, unb täglid) traf id) ba§ 2Bcibd)cn auf bem S'Jefte. %m
25. a)iai war ein @i oerfdjmunbeu, lüo^l oon einem Sgel geraubt, unb am

4. Suni entfd)Iüpften beinaljc gleid)jeitig brei ^unge ben (Siern. J)ie Srut^eit

l^ot in biefem ^aüz alfo 18 Xage gemährt.

@in anbereg ^Jleft, bag am 13. ^uni öier ®ier entt)ielt, mürbe am 29. oon

ben jungen oerlaffen. 9Jiorgen§ um 11 U^r famen bic erften bciben jungen

^erüor, abenbg gegen 8 bie beiben nöd)ften, unb am näd)ften SJJorgcn lagen ade

Dter nod) im 9^eft, mittags aber bereits i^atte bie ÜJJutter fie auf§ SBatt gefüt)rt.

^ier bauerte bie Srutjeit alfo 16 Soge.

16. 2)ic SJefaffinc, (xallinago galliiiago (L.).

^ebenfalls bürfte fie in biefem Sal)re im ©umpfgebiet ber SSogetfoIonie ge=

niftet l^aben; id) fat) fie 5(u§gang Wlai unb Einfang Suni öfter bafelbft unb tjörte

fie aud) im SBaljfluge medern.

17. ^cr 2Ba(f)telfönt9, Crcx erex (L.).

Sind) in biefem :3^a^re mieber t)at er im fumpfigen Xeile ber 33ogeItotonie

gebrütet. 9lm 4. Tiai ^ei^tt mir ber 33ogelmärter ein @i, bag er auf einem

IDünenfegel in ber S'Jä^e beg ©umpftaleg, mo id^ aud^ fd)Dn früfjer bag 9{eft

entbetfte, fanb. (Sg festen bort fci^on einige 2Bod)en gelegen ju ^aben; benn bie

Sid)tfeite mar üerblid)en. SDag ©(^narren ^örte man mäl)renb beg gangen 9J?ai

unb im ^uni. @nbe ^uni fat) ber SSogelroärter aud) bie Sungen.

18. 2>CV iyafau, Pliasianiis colehicus L.

!Die erften jungen üon ber ®rö^e einer 2Bad)teI, bie eben flugfähig roarcn,

traf id) mit ber SJJutter in ben öußerften Söeflbünen am 30. ^uni. 9ia^e beim

SSogelmörter fanb ic^ am felben Sage im t)ot)en Calamagrostis Epigeos ein

9^eft mit ©dualen, aug bem bie Sungen turg Dörfer auggefommen fein mußten.

3lm 2. Suli traf id) auf ber Slu^enroeibe ein breige^n föpfigeg ©efperre.

19. 2)Q§ 9tc))0w^n/ Pcrdix pcrdix (L.).

'Sion ben im Dorigen |)erbft auggefe^ten Üiep^ü^nern I)at man mä^renb beg

5rü^iaf)r§ ni^tg me^r gefe{)en, unb i^ füri^te, bo^ fie eingegangen finb. ©in

oerenbeteg (Sjemplar fonb id) im Sommer auf einer i)o\)m T)me. Stuf einigen

anberen ^nfeln gebeit)en fie gut.

20. 2)ic 2öicfcnmei^e, Circiis pygargiis (L.).

$Bö^renb bie 9iot)rmeit)e auf unferen ^nfeln fef)r feiten erfc^eint, finb Äorn=

unb 2Biefentt)eit)e faft n)äl)renb beg gangen Sa^reg, befonberg aber im ©pätt)erbft
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unb 333intcr, onjutreffcn unb modjeii 5)ünen unb Sffieibeu unfidjer. ^)ic 2ßeii)c,

ttjeld^e id) t)ier in frü{)eren Satiren lüftcnb faub, njav bie ^?ornrcetl)e, unb nmndjeS

(Sjeniplar, ba§ id) in ber ^anb tjotte, beftätigte bag.

Dic^mol t)anbclte c§ fid) jcbod) um bie 2Btefcn«et{)e, unb fd)on bie )d)tnuferc

i^orm unb bag büfteve ©cficbev bcö üJiänndieng (jüngerer 3Sogel) luiefeu auf biefc

Slrt l^tn, unb nad) Erlegung bc§ 2Bcibd)cn§ mav jeber B^üfiff' bcjeitigt; benn bie

S55infclaugfd)nitte an ben ^nnenfa()ncu bev er[ten ©djnjingen unb ber unterbrod^ene

©d^leier bleiben bie ^uüerliin'igften Unterfd)etbung§merfmale. — 3(m 19. Tlai

traf baö 3JJännd)en ein unb begann jofort mit 9^eftplünberungen unb SSerfoIgung

ber auf ben S'Jeftern filjcnben Serd^en, ^ieper unb |)änflingc. 2)rei Xagc fpäter,

am 22. SIRai, fam and) ba^ SBcibc^en an, unb beibe festen gcmeinfam ba§ S^öuber*

l)anbtt)erf fort. ®et)r fdjneü müffen bie @t)ebanbe gefd)Ioffen fein; benn fd)on

öom 25. an \al} man ba§ Sßcibd^en nie! )cltcner, rooi)ingcgcn bas 9Jiönnd)en Dom

frühen aJ?orgen big ^Sonnenuntergang unau^gefe^t niebrig über bie 2(u§enn)eibe

bai)inftrid) unb jeben 3lugenblicf im ^^luge inne^altenb auf eine Sßeute t)erunter*

ftür^te, Dcrfolgt oon Sevelen unb giepern, bejonberö aber oon ben fet)r erbitterten

Äiebi^en, benen eg aber gefd)idt augirid). 3n benjelben klagen l^ielten fid) auf

bem (3traud)roerf 5iüci 3Jtäuiebuffarbe auf, in biefer Qcxt eine aufeergciuö^nlic^e

©rfc^einung, unb bie 2öeil)e ftür^te oftmals »ütenb auf fie herunter, mürbe aber

Don biefen gar nid)t bcadjtet. i^on nun an fam bag 2öeibd)en nur nod) feiten

gum SSorfc^ein, gerobt)ntid) erft gegen Slbenb ober in ber ^^rü^e. Daä äJJännc^en

prte man oft lorfen. Xäglid) fud)te id) mit bem SSogehuärter nad) bem 9^eft,

bi§ biefer es enblid) am 26. Suni fanb. Salb barauf ttiar id) am §orft, ber

auf einer fleinen 33uid)infel jmifdien früppelljaftem ©anbborn unb 9iöt)rid)t an»

gelegt mar, ganj in unmittelbarer ^Idijt ber ©teilen, roo id) aud) früf)er S^efter

gefunben. 3Bäl)renb frül)er aber nur burd) Umfnicfen be§ 9tol)rä eine Unterlage

gefdiaffen mar, l)atten fid) bie^mal bie SSögel ber äJJü^e unterzogen, öon ben

einige 100 SJ^eter entfernt liegenben ®ünen SBurjclgenift oon Psamma arenaria,

eine gute §anb doU, t)erbei5ufd)affen, unb barauf lagen oier folfmei^e @ier, oon

benen jroei eine fc^n)ad)e bräunlid)e g^ledenanbeutung 5eigten. ®ol $Beib(^en

fa^ fe^r feft auf bem 9^eft, unb flog jebeSmal erft ab, menn man fid) il)m bi§

auf wenige aj?eter genäl)ert l)atte. 'äm liebften l)ätte icf) je^t fd)on ben ©troud)-

rittern ben ©araug gemacht, um bie 5?leiniiögel oon if)ren ^lagegeiftern ju be*

freien, rcollte aber erft ba§ Slugfaüen ber Sungen abmarten, um biefe lüomöglid)

mit ben Altern für ba§ ^rooinäialmufcum in §annot)er 5U retten.

2(m 7. ^uli fam baö erfte Sunge am bem @i, am 9. morgen^ 10 Ul^r

fanben mir oon ben im 9^efte oerbliebenen beiben Siern (bog oierte mar einige

Sage oort)er moijl oon ber 2J?utter angepidt unb entleert, e§ lag am 9'Jeftraube,
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— 5?anmbali§mu§, ben id) jd)on öftere bei 3?aubt)Ö9dn beobad)tete) ein jroetteä

ouSgcfommen, unb 9^r. 3 erfc^ien enbltd) am 12. ^ult wormittagö 10 U^r.

Dem ungleidicn 2lu§fommen eiUiprcd^eitb roaren aud) bie ®rö§enDer!^äItniffe.

3)a id) über bie Sntmicflung bcr jungen im Dunenfleibe nur fpärlid^e

S'Zadjridjten in ber Siteratur finbe, bürftcn nodiftebenbe ?lu§fübrungen üielleid)t

einiget 3ntereffe für fic^ in 2(nfprud) nehmen. Slm ^rceiten Sage nad) ber @e=

burt redten bie kleinen bei meiner lnnät)crung fd)on bie |)älie, ftredten fid),

bie befannte (Sifelagc einnel)mcnb, empor, bie großen braunen Slugen roilb roÜenb.

SBei nod) größerer 31nnäberung marfeu fie fid) auf ben 9tüden, mir bie Orange

entgegenftrecfenb, mobei fie bie ©d^näbel ^um Singriff njeit oufriffen, ot)ne einen

Saut Ijeröoräubringen.

S3ci ber ©eburt baben bie jungen einen rceifegelbtidien, febr bünnen f^laum,

fo baß bie ri3tlid)e |)aut burc^fd^immert. ^e mebr fie f)erQnmad)fen, befto bid)ter

lüirb aud) ber ^^laum, unb ber gelblid^e Zon Dermanbelt fid) in einen me^r Ii(^t=

braunen, nur am |)interfopf bleibt ein roeißer ^^led. ^n ber ^ampfegfteüung

baben bie kleinen fd)on einen red)t oerroegenen Slugbrud, menn fie mit »eit auf=

geriffenem ©d)nabel, au§ bem bie fd)roär5lid)e 3""9S !^erüorragt, ben S3efd)auer

mit ii)ren großen braunen Singen onglo^en, unb bie bod)gelbe SßBnd)§baut mit

ben bafjinterliegenben fdiroargen Sorften fomie bie langen gelben t^änge, bie tro^ig

emporgel^alten mcrben, paffen fo re^t ju ben broKigen Sroljföpfcn.

SBäbrenb ber erften je^n läge üermögen bie fd)mad)en ©tänber ben ^?örper

nod) nid)t ju tragen, man fief)t ba^er bie jungen S35gel auf ben Saufen boden,

unb bonn erft aümäblic^ beginnen fie ju laufen, naä) 21 Sogen beroegen fie ficb

aber fd)Dn giemlid) gewanbt.

Sldbt 3^age nad) ber @eburt befommt ba§ Dunenfleib fc^on ein anbereä

?lu§fel)en, inbcm fd)on bie ©diroangfebern l)crüorfDmmen, gleidigeitig bie @d)>rung=

febern. S'Jad) 12 klagen ragen bie ©dgroan^feberfpulen fd)on einige mm aü§ ben

Xmtn l^eroor, nad) 16 2;agen fd)on 6 mm. ^mmer fd)neller ooüjie^t ficb nun

bie Umfärbung, ba§ ©d)ultergefieber breitet fid) immer mtijV nad) bem §inter=

fopfe ju au§, einjelnc roftrote g^eberdjcn treten au§ ben ^al§=, S5ruft= unb S3aud)=

bunen berüor, bie fid) fc^nell mcbren, big nad) unb nad) bie S)uncn oöUig üer=

f(^rctnben unb ben fc^marjbraunen, l)eübraun beranbeten ^^ebern ^la^ ma^en.

Slm 25. Suli entfd)Ioß id) mid), bie Sungen ou§ bem 5yiefte ju nehmen, üorber

mögli(^ft aber bie Ilten abäufd)ießen. 3Bäl)renb ber legten Xage genügte baß be=

nadjbarte ©ebiet nic^t mebr al§ ^fatjrunggquette, rocgivegen ba§ DJZännd^en fid)

bis 6 km meit Dom 9^efte entfernte, um feinem Staube nad)3ugct)en. ©rofeen

©d)aben müffen fie ber i?leint)DgeImelt jugefügt t)aben, fanb id) boc^ nod) geftern

auf bem 9feftranbe brei SSiefenpieper, oon ben Sitten forgfam gerupft unb bie
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glügel an ber |)anbn)ur5el abgebrocf)en. 311^ id) niid) am 9^ad)mittagc be§

25. Suli md) bem 9^e|"te begab, fanb id) bie Ottern nidjt am |)ort"i, fe^te iiiid)

bat)er in unmittelbarer 9^01)6 in einem großen, bid)tcn ©traudjc an, um iiju

^Mk\)v ju ernjarten unb fie abäufd^ie^cn. ^ad} löngerem 2ßarten jeigte fid^ äu=

erft ba§ 3Beibd)en, ba€, mid) mitternb, bcn S3ufd) umfreifte, fortroä{)renb ein l)elle§

tjc tje tjc (geroö^nlid) fünf= bi§ ad)tmal t)intereinanber) ouöfto^cnb. 5)a mir

iebod) baran tog, guerft baö 2JJänn(^en jn erbeuten, lie§ id) üorläufig bag 2öeibd)en

unbe{)eüigt unb roortcte bie 3f{üdfcl^r iene§ ab. fflad) etma einer i^alhtn ©tunbe

mar and) bog 9Kännd)en burd) ba§ SBeibd)en t)erangelocft, unb beibe, unan§gefe|t

lodcnb, umfreiften mid), jebod) i'o f^neü, baß id) im biegten @e[trüpp bog ®e=

n)et)r nid)t fd^neU genug in Inid^lag bringen fonnte. 9^ac^ einer meitcren t)alben

©tunbe t)erfd)manben beibe SCögel, unb al§ fie bei (Sinbrud) ber 3)unfeli)eit noi^

ntd)t jurürfgcfe^rt maren, entfd)lo§ id^ mid) jur §eimfcl)r, bejudite aber oorJjer

nod) einmal baö 9?eft. 3" meinem Srftounen flog ein 33ogel ab, unb auf etroa

50 Si^ritt pgelte id) il)n. @g mar ba§ 2öeibd)en, bag in großen Sprüngen,

f)eftig mit ben 5'ügeln fd)tagenb, im 9iöl)rid^t 5U entfommen i'ud)te, bis id) e§ er=

griff unb tötete. SOBie eö oor^in jum 9?eft fam, ift mir unbegreifUd), ba idf) fein

3luge öon jener 9iid)tung manbte; ic^ mu§ bat)er annel)men, baß e§ burd) ba§ 9iobr

gefd^tic^cn ift. ajJeine roeitercn Sßemübungcn, aud) ba§ SOJänn^en nod) ju er=

langen, fd)Iugen fel)l, unb mit ben jungen im üindfad fe^rte id^ ^eim. ®ie

®rD§enOert)ättniffe ber SJiutter maren folgenbe: Sänge 44,5 cm, ©d^monä 22 cm,

glügel 35 cm, ©pannroeite 102 cm, ©c^raonä überragt ^lügelfpi^e um 1 cm,

@ett)id)t 0,362 kg. '^k brei jungen Ratten folgenbes @emid)t: yir. 1, 18 Sage

alt, 0,287 kg, — STa. 2, 16 Sage alt, 0,286 kg, — 9k. 3, 13 Sage alt,

0,231 kg.

'iflaä) fünf Sagen tötete id) fie, um fie, mit ber 2J?utter ju einer ®ruppe

Dereinigt, bem SJJufeum einjuDerleibcn. ^t}vt @d)eubeit legten fie rcä^renb biefer

3eit nid)t ab, ließen fid) aber bod^ balb ftreid)eln, of)ne gleid) jur 9(ngriffgfteIIung

überjugeben, nahmen aber jebeg bargebotene ^Jutter, ^auptfä^Iid) üon Sabegdften

gefd)offene i^ögel fomie f^Ieifc^abfäüe, gierig an unb ließen beim 3Infäffen unb

überhaupt bei jeber ©rregung ein längereg {)of)e§ trrrrr . . . ^ören.

JBier Sage nad) ©riegung bcä 2Beibd)eng oerließ aud) bag 9JJännd)en bie

®egenb. ^urjc 3eit barnai^ fteüte fid^ mieber ein Söeibd^en ein, ba§ am 14. 2Iugu)'l

erlegt rourbe. Sänge 43,3 cm, ^^ügel 35,6 cm, ©c^manj 22 cm, Spannroeite

100,5 cm, ©eroic^t 0,279 kg.

21. ^Ic ©umtifo^rfulc, Asio aecipitriiius (Pall.).

9'?id)t roeniger aU brei '»^aare t)aben auf ber S3tII geniftet unb i[)re jungen

gro^gejogen. S)aä erfte Srutpaar fing id) am 8. 3Jiai in ben ^um gange Don
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im Siicn flcdten unb ööüig unöerle^t waren, erljielten fie if)re iJreil^eit juvücf,

bod) i'djon am folgcnbeii Xage liefen fte fid) uor meinen lugen mieber auf ben=

felben 3)iorbtn|"lrumcntcn nieber, bie aber 5um ®tüd öerfagten unb bann, mcil

ber cigentlidjc Dtauböogeljug norüber, bie 333ei^en fie aber mciben, au^er ÜEätigteit

gefeilt mürben.

^n ber uäd)ftcn Qüt fa^ man nur nod) bie 5n?ännd)en mäf)renb beg gaujeu

2:age§, unb jmar nid)t nur bei trübem 2Better, fonbern aud) im IjeÜften ©onnen=

fc^ein reoiercn, mäfirenb bie StBeibd^cn erft gegen 5tbenb jum 23orfd)eiu famcn.

Sm Übermut ober in nedifd)em Spiel fal) man bic 9)^ännc^en i)öufig nad) ben

auf ©traud)njerf t)odenben 33uffarben ftoßen. SSom 25. :^uni an fai) mau aud)

tag§ bcibe @efd)Ied)ter milbcru unb mit SBeute im ©d^nabel, ein Semeig, baß

^unge ausgebrütet fein mußten, bie Don ben ^Iten mit 9^ol)rung öerforgt mürben.

Qu jeber Sage§jeit umflogen bic SOfönnc^en ben einfamen SOBanberer, ärgcrlid) mit

bem ©c^nabel fnappcnb, unb meun ein Sagen jene ©egeub nur pajficrtc ober

ein §unb fii^ 5eigte, ftür§ten fie mütenb nac^ bem ©törenfricb. 2ln manchem

S'Jadjmittagc lag i(^ an einer ^Düue, um mid) an ben anmutigen ^lugfpielen unb

bem eigenartigen ©eba^rcn biefer äJJeifter im Säufd^cn ju ergoßen, ^n ber 5ßer=

ftellungSfuuft leiftcn befanntlid) bic regenpfeiferartigen SSögel mäl^renb ber 93rut=

seit erftounlid)c§, aber gegen bie ©umpfofjreule finb fie bie reinen ©tümper.

SBie Diel Qnt f)abe id) fd^on auf bag ©ud)en beg 9^efte§ oergeubet im t)ol^en

®rafe ober 3)ornid)t, wo ii) mit iSid)ert)eit if)r ?left ermarten burfte unb immer

luieber oergeblid^ fud^te, hi§ jumeilen ber S^iiaü mid) jur SRiftftütte fül^rte. SSer^

geblid) fal^nbcte id) oud) in biefem ^a'^re nact) S^eftern, fanb aber bie ®unen=

jungen öfters im I)ot)cn @rafc. 33alb gang niebrig, balb ^od) unb immer i}öi)tv,

balh tief unb l^oc^ mit ben ^tügeln ouSt)oIenb, balb im gleitenben ©d)mebef(uge

umfreifen unS bie Gilten, fdjarf äugenb. ^cben Slugenblid üernimmt mon baS

»erbrießlic^e knappen, begleitet Don einem fd)neü auSgefto^enen fmaf, froaf ober

!äm fäm, baS fid^ bi§ fiebenmal roieber^olt. ber ©jtafe tlingt e§> laut unb

lang gebel)nt, mobei^ ber i^oget bie g'Iügel fd)neller f^lagenb plöljlid^ auS ber

§öt)e abmärts fauft unb mit einem beutlid^ Dernef)mbarcn ^latfc^en auf bie (Srbe

fäüt, ba^ man glauben foüte, t!^m feien beim Slnpraü fämtlid^e 3?ippen jerbrod)en.

©teid^jeitig oernimmt man ein üiclftimmigeS ©eräufd), aB melbeten fid^ laut

piepfenb bie l)ungrigen i^ungen, unb ber Unerfafjrenc glaubt natürlich, enblid) baS

gefud)te D^eft Dor fid) ju l)aben, bis er einfielt, ba| er ber 2lngefül)rte ift. ®d)uell

erl)ebt fid) ber 5ßogeI roieber, um an anberer ©teile baS 2)Janöüer ju raiebcr=

t)olen. ®oS ^äm fäm Dernimmt man übrigens nid^t nur im ^^luge, fonbern aud)

beim Slufbäumen auf eine Xelegrapl^enftange ober auf einen ©trauc^. S^oc^ einen
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merfroürbigeu Saut bringt biefe @iile, Don beren Seben am 9'Jcft man eigcntlid)

noc^ xtift rocnig iuci§, l)cn)or. ^n ber (Srregung jd}ic§t fie plö|li(i) abroärtä,

unb man Hernimmt ein fd)ncüe^ glügelflatfdien, ttjobei bie ©d)mingen tief ab=

märtg gerid)tet jdjeinbar üon ben gangen i'djnell I)intereinanber gcftreift werben,

unb bo§ cnt[teE)enbe ©eräufd) erinnert mid) jcbe^mat an eine fc^neü in Scmcgung

gefegte Ä'inberllappcr. Oiüttelnb roie ein Surmfalfe l^altcn fie oft Umfdjau, unb

bie geberobren, bie man meiftcn^ nid)t wahrnimmt, raerben in ber Erregung

öfters gefpreiät, fo baß fie and) in einiger Entfernung noc^ im ginge fid)tbar

finb. 3"^^^^^" f^£^)t man fie nad^ 9lrt ber S3uffarbc fid) in gewaltige |)ö^e auf=

roärtä fc^rauben, bod) mit gutem (SJIafe fann man an ber ^etlen Unterfeite bie 3JJonbe

am glügelbug unb bie buntfer gefärbten glügelfpigen nocft siemlid) meit erfennen.

2tm 26. ^uni rourbe baS erfte, reic^lid) fauftgroßc Sunenfunge im ^ot)en

©rafe gefunbcn, am 2. ^uli ein§ Don gleid)er ©röfee, ba§ id) mit jmei anberen,

am 13. Suli gefongenen, ober fdion meiter entiricfelten, längere SQJonate binburti^

in ®efangenid)aft i)ictt, felbft am 11. 3luguft mürben nod) einige nidjt orbentüd^

ftugfät)igc ^^unge ongetroffen.

2lm 29. Suni machte fid) ein alter 3Sogel auf ber (Srense ber Sinnenroiefc

unb beg 25orbünengcbiet§ im Siüpolber burd) fein forttt)ät)renbe§ |)inabftürjen in

bog f)D^e ®raö unb fein öori)in gefd)ilberteg 33cne^men bemerfbar, unb nac^

langem ©uc^en fanb id) enblici^ ba§ 9^eft, ba§ furj Dort)er oon ben ^mngen Der=

laffen fein mußte, in einem Sälc^en unter einem ©anbbornftraud). @§ mar au§

einer bünnen ©d)ic^t oorjätiriger Psamma aufgebaut, unb nac^ ben umf)er=

liegenben ®d)alenftü(fen ju urteilen, muß bog 9^eft ftorf befe^t gemcfen fein.

40 cm oberhalb beg 9^efte§ befanb fic^ t>a§ äierlic^e 9?efl ber l^ier t)öufig üor=

fommenben ^mtxQmaüä (Mus minutus Pallas), ba§ ober eerloffen mar. ©trao

5 m Dom 9^efte entfernt batte bag 9J{ännd)en fein „©c^lafncft", nnb ber nöi^fte

©ünenfopf mar mit §at)Ireid)en ©emöllen, in benen ic^ einjig unb aüein bie Über=

refte üon Arvicola arvalis fanb, belegt, ^ci) l)örte im ©ornbicfic^t bie Sungen

piepfen, fanb fie ober nidit, wenige ^Toge barouf mürben ober non SSobegäften

jrcei ©tüd gefongen.

äReine jungen ©umpfobreuten l^oben mir große greube bereitet, unb fc^on

in i^rem erften SDnnengerconbe moren fie balb fefir gutraulic^ unb empfingen

mid), foboib id^ il)nen gutter bvad:)tc, mit glügelfd)Iogen, knappen unb einem

fdjtiClen fffrrr. Sbve ©efräßigfeit mar oußerorbenlid) groß, unb fie entroidelten

fid^ prädbtig. 9iad)bem fie ffugbor gemorben, nobm idb f^e t)öufig mit in bie 2)ünen,

iDO fie frei uml)erflogen unb fid) gern auf einem "Sünenfopfe nicberließen. ©o=

bolb id) mid) i^nen näl)erte, mad)ten fie feine 5lnftalten jum SBegfliegen, ließen

fi(^ otelme^r ouf ^änbe unb ©d)ultern nteber unb begleiteten mid) weiter.

10*
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Über bie ®auer ber ©nitäcit tonnte id) leibei feine SeobQd)tungen anfteücn,

I)aUe aber bie in ben 2el)rbüd)ern angegebene Qzit Don 21 Jagen für ju fur^

bemeffcn. Sie jungen fommen in ungleid)en ß'^'iff^entänmen au§ ben Sicrn

^lerU'^r, roie folgcnber gall beioeift. 3lm 31. 3Jfai 1899 fanb id} in ©ejeQfdjaft

oon ^errn älialer 23ad)mann anö aJiünd^en im großen Sßitltale giemlid) frei nnter

einem etroa 40 cm botien ©ornftraud^e, ber oon Calamagrostis Epigeos um=

tt)Q(^fen mv, ein 9left, ba§ au§ wenigen, mit ©ulenfebern bnrd)fe^ten ©ragtjalmen

beftanb unb ad)t ftarf angebrütete (Sier entl^ielt. (Sine 9^eftmulbe mar nur

fdbrood) angebeutet unb ijattc etwa 20 cm im 2)urd)meffer. fortan befud)ten

lüir läglid) ba§ 9'Jcft, unb ba§ 3Beibd)en brütete fo feft, ba§ eg bei unferer 2ln=

nä^erung gemöl)nli(i^ figen blieb. 2lm näd)ften 5lage lag ba§ oc^te @i neben

bem 5yieftc, unb al§ mir eg bem ©elege mieber l^injufügten, mar e§ om folgenben

Jage uödig oerfd)munben. ©anj in ber Wälje bcfanb fid) ein smeite^ S'ieft, unb

barin liegenbe einzelne ©ulenfebern fomie ©emötte beuteten barauf t)in, ba§ fid^

^ter baö „©d)Iafneft" be§ 2Jiännd)enö befinbe.

%m 17. ^uni fd)lüpfte bo§ erfte 3unge au§ bem no^ fiebeneierigen ®e=

lege, am 19. bal gmcite, am 20. ba§ britte, am 21. ba§ oierte, am 22. ba§

fünfte, mä^^renb bag üierte an bemfelben Sage mieber aug bem 9^efte üerfd)munben

mar, am 24. fam bag fec|fte unb enblid) am 28. bag fiebcnte ^unge jum

3Sorfd)ein, fo ba§ ba§ Slu§fd)Iüpfen fämtlid^er ^^unger 11 2:age in Slnfprud) nal)m.

SSiellcidjt mürbe e§ ben SSögeln balb ju eng im S^eft, mögtid)ermeife aber mar

i^nen unfer t)äufiger 93efud) roenig angenet)m; ben 8 2:age fpäter fanben mir

bie beiben am meiteften in itjrer ©ntmidelung oorgefd)rittenen jungen ein menig

oom 92efte entfernt im ®rafe liegen, unb in§ S'Jeft äurücfgebrad)t entfloJjen fie boib

mieber. 9'?ad)bem bie übrigen Sungen me^r l)erangemad)fen maren, folgten fie bem

23eifpiele jener unb üerfd)manben nad^ unb nac^. Die i§nen Don ben ©Itern ju=

getragene Seute beftanb, fo oft tBir fold^e auf bem D^eftranbe fanben, regelmögig

ou§ g^elbmäufen.

22. ^cr Äucfuff, Cuculus canorus L.

3tt)ei Xoge früher al§ im 33oriaf)re traf ber Äudud bei un§ ein, ndmlidt)

om 16. SJiai, unb jule^t mürbe fein 9tuf am 16. ^uli üernommen. ®rft am 21. aJiai

faf) unb tiörte man i^n übcraü. 'ärn 30. Suni notierte ic^: SJierfmürbig ift ba§

plöglid)c 2lbnef)men beg ßududä, baä überall auffällt; im 33ereid)c ber 53ogel=

folonie merben f)eute nur fünf ©tüd gejault. Sebenfaüä pngt e§ mit ber

t)orermäf)nten, auffaüenben Snfettenarmut, t)eröorgerufen burd) bie obnormen

SBitterunggoerf)ältniffe im iJrül^ia^r, äufammen.

3(m 10. ^uni fanb id) bog erfte Ifududgei ouf ber Stufeenmeibe im tiefte

einer gclblerd)e, ein ämeiteö am 14. ^uni cbenfottg bei ber 3^elblerd)e unb ebenfo
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ein britteS am 21. ^uni; jämtlid)e S^eftcr cntl)ielten je uier ücrtfieneier. ©pöter

fat) id) t)icv lüie auc^ auf 9{ovbernel) (am 21. ^uli) junge Äuducfe bic üon

Anthus pratensis (I-,.) gefüttert luurbcn. Pratincola rubetra (L.), Motacilla

alba L. unb Sylvia sylvia (L.) lernte id) aud) in biefem Sa^re mieber aH

^45f(egccUern fenncn. ©en legten jungen ßurfud, bcr eben Dor bem S(n§f(iegen

[lanb, jal) id) am 3. Huguft im 9^efte beö 2Biefenpieper§.

33. ^ic fRnud)fil)lonIl)C, Hiruiido rustica L.

2lm 25. ^ilpril trafen bie erften 9?aud)fd)njalben ein, a)Zitte (September fd)on

»erliefen unä bie eintjeimifd^en, mäbrenb einzelne 2)urd)äügJer noc^ tägUd) bi§

3um 19. Oftober paffierten, brei nerfpätetc notierte id) fogar nod) om 13. S^ouember.

@§ nifteten nie meniger 9?aud)fd)n)alben auf Suifl al§ in biefem i^abre, moran

jebenfaüg bie ^nfeftenarmut bie 8cbulb trug, unb mand)eö otte 9Jeft ftanb un-

benu^t. yiüv neun niftenbe ^aare moren im Ort. Tin bem 16. erft

begannen fie ju bauen be^ro. bie D^efter au§äubeffern, unb am 16. ^uni ent--

fdjlnpften bie erften jungen ben (Siern. ©inige unferer Srutpaarc famen überbaupt

nid^t jur gmeiten Sörut.

•24 ^ic 9Ke^lfc^tiJal6c, Chelidonaria urbica (L ).

9^ur auf Sorfum unb S'Jorbernei) niftet fie in befd^eibener ^o^^-

35. 2)er ®tttr, Sturnus vulgaris L.

2)er ©tar ift auf ben oftfriefifd)en ^nfeln jum bebingten Sofire^tjogel

geroorben; eä oerge^t felbft in ftrengeren JBintern faum ein Üag, mo man i^n

nid)t antrifft. Sereitä am 7. Sanuar {)örte id^ ibn fein onfprud)§Iofeg Siebd)en

pfeifen. 2)ie erften größeren, nad) oielen §unberten ä^^Icnben (Starfd)märme

paffierten am 9. gebruar, unb balb na^m i^re 3"^^ beftänbig ju. SIm ©d|lu§

beg $ja^re§ fal) mon täglid) nodt) Heine ©d)tt)ärme auf ber Slu^enroeibc, Wbft

im jDeäember bei gelinbem ^^^oft.

Die erften Doll^äbligen ©elege, fed)ä ©tüd, fa^ id) am 4. SOfai, unb bie

meiften Srutfäften enthielten fed^ä ®ier, wenige fünf, augna^m^meife mürben

aud) fieben (Sier gefunben. 2lm 22. 3)hi befanbcn fid) in faft aüen Siieftern

:5unge, unb bie erften auggeflogenen ©tare fat) id) am 3. ^uni. 2lm 16. ^uni

jät)lte id^ im Saubcnfc^Iag ouf ber 93ill, mo fdjon bie erften @ier ben 33ögeln

genommen maren, iti)n S'Jefter, öon benen bie meiften fünf, einige aud) fed^g flügge

ober beinatje pgge ^unge entbielten. dtma oom 8. ^uni an üereinigten fid^

bie jungen bereite ju gri)ßeren ©d)tt)ärmen unb näd)tigten im f)öf)eren ©traud)n)ert

t)on Salix cinerea, baä oon bid)ten ©anbbornbeftönben umfd)Ioffen ift.
—
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^)ieieuigcn 9(eftcr im Orte, bcitcn am 5. Sunt bie Su«9cii cntfloflcn, mürben in

beu näd)ftcn Xagcn oon ben *^lltcn notbürftig au^gcbcffcrt unb entf)iclten bereits

am 12. Suni mieber ba§ crfte ®t, am 16. baö fünfte (Segejcit alfo täglid)),

unb am 27. ^um mittag^ famen bie jungen au§. 3^^'"^*'^) aögemeiu ^atte

bie gleite SBrut am 16. ^uli bie D^efter Oerlaffen. SBenige 2:age barnod^ Ratten

Qud^ fie fid) mit ben übrigen Um^erftrcifern enormen Raufen üereinigt

unb fielen auf Siiiern, SPeiben, SBiefen unb ^Dünen ein. (Srft gegen Ottober

^in lidjtcten ficf) bie ©djaren, aber roä^)renb beg ganzen 'J)e5ember§ fal) man noc^

Xruppg Don 20 bi§ 40 auf ben SBeiben, unb in ben 3^rofttagen mad)ten fie fidj

namentlid) an ben 9lblabefte0en für ^äccS ju fd)affen.^

2C. 2ier C>ß«Öi<JCt'Iitt9- Passer doinesticus (L.).

2luf allen Snfeln ift er fel)r gemein.

27. 3)cr tydöfjjcrüng, Passer montanus (L.).

!Die einzige ^nfel, auf ber er nifienb angetroffen wirb, ift S3orfum.

Sluf bem Dftlonbe, mo giemlid) bebeutenber SIderbau betrieben n)irb, niftet er

in geringer ^ai}\. Slnf bem S^qe, befonberä im ^erbfl, geigen fid^ Sruppö ouf

allen ^nfeln.

28. 2>cr S31ut^änfling, Acanthis caniiabina (L.).

5)ie forgfältigen Beobachtungen ^. Sl^ienemannS über bog S5rutgefd)äft

be§ §änfling§ öeranlaßten mic^, gerabe biefcm 53ogeI, ber in unferen ^Dornbirfid^ten

aufeerorbentlid) ^äufig unb gegen ©törungen iceniger empfinblid) ift, meine befonbere

?Iufmerffamfeit ju fd)enfen unb ju prüfen, inmiemeit feine Sebengmeife mötirenb

ber 33rutperiobe nac^ ben 9{uf;ieidhnungen 2;I)ienemann§ au§ 3JätteIbeutfct)lanb mit

ben auf ben oftfriefifdjen Snfelu gemadjten Unterfuc^ungen übereinflimmt. g-ür

meine ^W'ede ^atte id^ ein reid^eS Tlatevial jur 33erfügung; benn gegen 150 ?Jefter

fanb id) über bie ^nfel oerbreitet, üon benen id) aber nur 40 täglid) befuc^tc,

bie fid) an ber ©renge ber SSogelfoIonie bcfonben, nor (Störungen alfo jiemlit^

gefid^ert waren. ®ie 9tefultate meiner 2(uf(^eid)nungeu ftimmen burd)treg mit

ben ©d)Iu§foIgerungen Xl^ienemannö überein, irie aud) nac^ftebenbe JiTabeße jeigt.

Sejüglid) ber 3Bitterung fei nod^ ermähnt, baß im erfteu 2JiaibritteI Biel IRegen

fiel unb fül^Ie jTage oortierrfc^enb maren, etma§ günftiger oerlief ba§ ämeite

drittel, Dom 22. 2JJai aber bi§ jum 1. Quni t)otten mir befonber§ fd)öne, »arme,

fonnige, minbftiQe big fc^ttjad)n)inbige (auö N. unb NO.) Sage, bann folgte

eine ungünftige ^eit mä^renb ber erften beiben ^unibrtttel, med^felnbe SBinbe

mit ©türm, Siegen ober ©onnenfi^ein, unb erft bog le^te drittel jeid^nete fid)

burd) SBinbftiüe unb ^i|c aug.



Ueliev bn§ 3h-iitfle)cf)öft bor SSönd auf ben oftfviefifdjeii :^^iifctn im ^snCirc 1903. 141

COo
CS

SÄ

O

CS

SS

SS

s

C
C35

«35

3

jQ

U-

3

CS3 cnG C G
W. U bi

eö CO

§ CO

/X CO C3 C3
w C C G C

f W W 6-^ W W
«~ ^ ^ ,5c a c CT

oi CO 50 o f

5 S H H SS S E E

u— O CO CO
'S . . .

- CO CO 00

00

> CD

i-l

c

CO

tO CO

CO ^
CO CO

.-H r-< CO CO

cn CD

W W 6=/

eö eö
i-( >-H tH

S S £
CS c; c

CO

CO O CO
.-( Ol r-l

lO

CO 2'

St

O Cl* O
C33 cn 03gen
^ ^ e?
lO ifS

ifi >d if£

S ^

CO
CT»

35

0»

V1J(

S
1—

1

1-1 rH

ö
CO CO

0»

v3 •-

ifS lO CO

COan an

co' co'

st s^

CO CO

an

CD

an

CD

CD

CO~

an

. ö
Tj< CO

co"

St ^
cö an

. S
CO

.

i-T St

'-^

cö
cö

C33CS3C3:C35C33C33C33a3C35cn <35 cn c: cn cn g) ^
ä W W W W W W W W W W W W W W W W W fi

ö O "-l CO 1-1 O O —1 fM

CS

o

Oft

3

HI»

!-*o
3a
0

OS lO ^ S

.
er. ^ j3

st

3 CO

s
o

~ CO

n C32 'S

•c 5 1-1 as>

an

St

oö

St , &~tSt
CO

(M
^ 1—1

<m' ^
i-H C
— c
!=
C3 1-1

^ -
in ^^ rH

an

i£5

!->

St

ö̂
'

'er. rtl~

=S an

>0 lO CO

.2

St st

Ol

00

St

St ^

o
^ co~

ai S ."2

=3 CO

2 an

i-( 1-1 an

7^ st st

^ oi oi5^

an 0»

s s
CO t-^ oo"

«2

^ s;

CA 03 C33
G C CS

w w w
CO «o t-

o irf o o lO lO ici o 'd o iri lo lO U5 o lo lö ifs

1-1 i-J (m" cm' (>i c>i -* id id CD CD co' t- oö cts örtr-l1-lrHi-lr-lr-ii-li-li-l1-li-(rHrHTHi-(rHl-li-l(M6t) V=>



142 Otto ^ ccgc^fsiiift.

93?eiite 93cmü^ungcn, ben ^Berlouf beä Steftbaueö genauer 511 nerfolgen, I)atten

buvdiroeg ein itcgati»c§ 9lcfultat, unb nur bei brei 9^e[lei-n fonntc id) 00m 93e=

gimi big 5111- iSoIIcnbung eine ^eitbauer oon feci^g big ad)t Xagen feftftellen. '^ä)

fal) nur bng 2Beibd)en bauen unb brüten. T)a§> 3Beibd)en legt burd)tt)eg ol)ne

Untcrbred}ung jcben äJiorgcn ein @i big jur 3?oüjät)Iigfeit be§ @elege§, in

biefem Sa^re jebod^ ttjurbe öfters ein Sag überfdilagcn. S)ie 93rutbauer mätjrt

mm legten @i an je^n big jmölf 2:age, unb e§ fd^eint, nlg ob auger ben

SBittcrunggbcrIjäUniffcn aud) bie ©igenart bcr einjelnen 2Beibd)en untereinanber

niitbcftimmenb i[t. T>a§i ?tu§fd)lüpfcn ber Sungen eineg ©elegeg finbet t)äufig

n)äl)renb eine§ 5Cage§ [tatt, fann aber aud) big brei Xage bauern, unb beim ^i(u§*

fliegen an ben 5U ßerfd)iebcnen Qtitcn geborenen Sungen ift ^in[id)tlic^ i'^rer

©ntroirfelung fein merHid^er Unterjd)ieb nja^rjuneljmen. Ob ben äuerft gelegten

Siern eines ©clcgeg bie jungen el^cr entfc^Iüpfen, crfd)eint mir 5tt)eifetl)aft; auc^

bei bomeftiäierten SSögeln ift feftgeftcüt, bog bie jule§t gelegten unb gejeidineten

@ier früher auSfamen, al§ bie anfangs gelegten. 3!)ie jungen üerlaffen gtei(^=

zeitig oljne 9ftüdfid)t ouf bie SBitterung bog 9ieft. Dag ä^eite ©elege erreid)te

burd)rocg bie Stüdsa^I beg erften ®elege§.

Die ®ntfcrnung ber 9^eftcr 00m ©rbboben ift entfpred)enb ber |)ö^e ber

(2träud)cr auf ben ^nfcln geringer al§ auf bem geftlanbe. Die §ö!^e Don mef)r

alg 100 D^eftern geigte folgenbe Unterfd^iebe: 30 big 40 cm üon ber @rbe 10 ^rogent,

40 big 50 cm 15 ^rojent, 50 big 60 cm 25 ^rojent, 60 big 70 cm 35 ^rogent,

70 big 80 cm 10 ^rojent, über 80 cm 5 ^rojent. S^iur ein 9^eft mürbe ouf ber

@rbe felbft an einem S)ünenabt)ange in ber SRä{)e ^ö^erer <Btväüä)ct ämifd)en Agrostis

unb Carex arenaria gefunben, in meld^em am 25. SJZai fünf ^unge erfdbienen.

Da§ erfte tioÜäätilige ©etege mürbe am 7. ''Mai gefunben, bie Ickten Sungen

oerliegen' am 13. Sluguft bag ^Ttcft.

20. 2)er !!ß>ie)cn|)jci)cr, Anthus pratensis (L.).

Die Qal)l ber niftenben SBiefenpieper ftanb nid)t hinter ber be§ 33oria^reg

gurürf. Dag erfte DoIIjä^lige ®elcge fonb ic^ am 5. üKai. Slüe im Mai gefunbcnen

9iefter enthielten nur oier @icr, mehrere am 6. ^uni gefunbene bagegen fed)g @ier.

?Iuf bem a)?emmert nifteten meljrcre $aare, unb am 30. Mai \at)cn mir bafelbft

mehrere eben flügge Sunge. 2tm 21. ^uli fonb id) auf S^orberne^ unter

Vaccinium uliginosum ein D^cft mit fünf ftarf bebrüteten Stern unb l^örte

nod) überall ben Iicblid)en 53aljgefang. 5luf ^uift \aij id) in ben erften 3tuguft=

togen nod^ beinal^e flügge ^unge im 9^eft.

30ieine Slufgeid^nungen über biefe "häufige Irt finb leiber nur fpärlid). 2{lg

Srutgeit notierte idt) 12 big 13 Sage, unb bag 23erb(eiben ber jungen im 9^cft

roät)rtc 11 big 12 Sage.
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ÜJ?el)rcre S^icfter juarcn roiebcr am ^nnenranbe benugter SBagenfä^rtcn an=

gelegt, fo baß bic ?lu§cnifite be^ 9^cftcö öftere öon bcii 9?äbern berüJ)rt tourbe.

Slefter, bie in einer .S^öl)c uon 5 big 20 cm an [teilen erbrcänbcn angebrad)!

finb, ipcrben oon ben WqcIu mit einer ©raSbrücfe t)crfcl)en, um bas §inäu(aufen

(ot)ne ^^nflng) ju ermöglid)en.

oO. 2)if luciüc "i^ariiftelje, Motacilla alba L.

5)ieie rote aud) bie folgenbe 9(rt )d)ienen weniger I)äufig atg in anberen

:5al)rcn ju fein. ?lm 21. ^uni fat) id) an ber 93rü(fe im S5?att eine gamilie

öon fed)§ 5?öpfcn eifrig auf ©tranbfliegen Sagb machen, unb am 22. ^uni würben

an ber Sdjnttablabcfteöe nod) jiuci >)?efter mit üier unb fünf Siern in leeren

ÄonferDenbüd)jen gefunben.

ol. 3)ie .STnf)ftcI,^e, Budytos flavus (L.).

9^nr brei 9^efter mürben gefunben, eg maren aber met me[)r oor^onben. 2lm

22, ^uni fat) id) fie äu^rft i^i'e S"n9e" füttern.

32. ®ie tfclötcrdjc, Alaiula arvciisis L.

Sie niftetc in berfelben |)äufigfcit mie in anberen ^at)ren. 2lm 4. 2Jiai

fanb id^ baö erfte 9^eft mit oier (Siern, bie erften jungen im 9^cft fat) id) am

17. Wiai, aber fd)on am 24. SDlai flogen bie eri'ten jungen umt)er, mithin muffen

fd)on in ben legten 9(priltagen ooübelegte 9?efter bageroefen fein. 5luf bem ÜJiemmert

nifteten t)euer brei ^aare. ®te meiftcn S^efter entl)ielten nur üier unb menigc

fünf (Sicr, ebenfo in ber gmeiten Srutperiobe. Sn ben erften 3tugufttagen fo^

man nod) iunge, eben flugfäf)ige gelblerc^en in bcn T)üncn unb ouf ber SBeibe,

33. 2)ic 2)orngva§mücfe, Sylvia sylvia (L.).

(Spät traf fie ein, unb erft in ben erften ^unitagcn fanb id) DoIIgäblige

©clege, om 16. fa^ id). fie juerft i^ren jungen ^utttt jutragen, am 22. ober

bereite fd)Iüpften bie Sungen fd)on an üi..en ©teilen im S)i(iid)t umt)er, am 26.

allgemein.

[2)cr <®uin^fvol)rfttngcr, Aerocephalus palustris (Bcclist.).

SBurbe smor auf bem Qn^e fpärlid) gefeiten, !^at aber in biefem ^a^re auf

Suift ni(^t gebrütet.]

35. S)cr (Steinf(^mäl,scr, Saxieola ooiiaiitlie L.

Tik erften ©teinfc^mäljer jogen am 21. SOfärj, in ber smeiten ?Ipril^älfte

toaren an mane^^en Sagen enorme aj?en9en ba. ©eniftet ^oben t)ert)ältni§mä§ig

ttjenige. 3luf bem 2)?emmert t)atte fid) in biefem ^alju rcieber ein ^aar t}äu§=

lid) niebergelaffen. SSom 21. ^uni an flogen siemlic^ Diel ^un^t um^er.
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36. S;cv Söicfcnfrfjmnl^ev, Pratiiicola vubetra (L.).

2)a§ crfte 5y?cft fanb id) am 12. 2«ai, am 14. entl)ielt bag erfte (Si,

unb täglict) fam ctn§ !f)in3U bi§ jum 19. ä)iai (fed^g (Sier), am 30. SJiat, alfo

nad) elf Sagen, fd)lüpften bte Sungen auö ben Stern, unb am 13. Sunt, nad^

14 Sogen, flogen fie au§. SSom 26. Sunt an ]aii man auf allen 3>^«i9fpi(Jfn

junge SBiefenfd^mä^cr.

3)ie 0rtti0 von grlangen unb ^mgeöung
au§ ber bor^ionbciten Sitevatiir unb iiacf) eigenen Seofiac^timgcii äufammengefteßt.

3Son Dr. Q. ©cnglet.

(gortfebmig.)

28. Corvus cornix L., 9Jc(icIfrn{)C.

Corvus cornix. Sflaumann, Slot. b. SSögel S)eutf(j^I. II, ©. 65, Xof. 54,

gig. 1. Corvus cornix. 3ä(fel, SSögel Sol^erng, @. 142. 23erbreitung: 5Rorb=

unb Ofteuropo. Slebelfrä^e, Ärö^e, @raue Äräl^e.

^m SÖßinter einzeln unter ben fdimoräen Ärä^cn, ober nid)t regelmäßig ju

beobad)ten. ©aß ii^ btcfe Äröt)e ober beffer gefogt biefe g^orm ber S^obenträ^e

l^ier unter ben SBrutöögeln oon ©rlangen ouffübre, f)at, mte id) fd)on an anberer

(Steüe ausführte, folgenben ®runb. Sn ber ©ommlung be§ ^ieftgen äoologifdjen

^nftitutg befinben fid) 2 ^röl^eneier ot)ne S^teft in einem @d)äd)teld)en mit ber

S5eäetd)nung „Corvus cornix" unb mit ber ^unbort^ongobe „Erlangen", ©tefe

beiben @ier finb ^öc^ft moi)rfd)einlid} Don bem ^rofeffor Dr. Ütofen^ouer feiner=

jett gefammelt unb bem ^nftitut mit einer 9iei!^e anberer au§ Srlongen unb

Umgebung ftommenber Slefter unb @ier gefdjentt morben. (Sine näl)ere SluSfunft

über bie ^erfunft ber @ier je^t ju erl^olten, ift nicf)t me!^r mögltd). @§ mu§

olfo angenommen merben, bog einmal ein ^oor 9^ebel!räf)en in l)iefiger ©egenb

gebaut unb gelegt ^oben ober ba% einer ber SBögel be^ ^oare^, öon bem befogte

@ier ftommen, eine groue Äröl^e gemefen ift unb be§l)alb bie ^ejeidjnung cornix

gemö^lt mürbe. Sd) glaube, baß bieg le^tere oljne ^^^^^f^^ '^'^^

@ter felbft unterfdjeiben fid) in nid)t§ oon gembl)nlicf)en ^rä^eneiern, unb ®d)alen=

unterfuc^ungen mürben mal^rfc^einltd) oud) ju feinem feften 9?efultat führen.

(Sin gmeiter ®runb, bie Slebelfrä^e al§ i)ieftgen S3rutoogel anzugeben, ift noc^ ber

folgenbe. ^m g^rü^fofire 1896 mar täglid) am füblid)en 9^onbe beg lf)iefigen

(Syergierploge^ ein ^aor ^röf)en p fe^en, bte fcft jufammengc^örten unb oon
|

benen bie eine groueg ©efteber ^otte. 2)o§ (SJrou mor ein ouffoüenb ^elle§, fonft
'

mar an bem 93oget nid)t§ SluffoüenbeS entbeden. Siefen ^oor befud)te oud)
J

töglic^ bte umliegenben gelber biö l)inüber gum Sruder 3Inger unb mar überall
|

äufammen ju fe^^en. ®a§ ^oor flog immer einer beftimmten (SJegenb be§ 9let(^§=
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lüalbeS äu unb I)atte i'id)er bort jctn Siieft. @nbe ä)?ai mar ber graue 33ogel plö^lic^

cineg Xagcg Dev)d)luunben. Später erful)r id), baß ju befagter Qüt ^rä^ennefter

in ber ©cgcnb auägefdjoffcn »üorben feien, itad) ber id^ ba§ 3)hfci)poar jo oft

^otte ()tnfliegen fel)cu. ^ciin alfo aud) bie S^ebelfrätie in reinen ^^^aaren in

^iefiger ©egenb nidjt brütet, fo fd)reiten bod) ^ie unb ba einzelne in genüfd^ten

®t)en mit 9f{abenfrät)cn ^ier jur g^ortpflangung (oergl. 2lb^. b. S'taturtiiftor. ©efetlfii^.

äu 5«ürnberg 1903, ©. 56).

39. Fica pica (L.), ©tftcr.

Corvus pica. 5y?aumann, 9^at. b. SSögel !5)eutfd^I. II, ©. 101, Saf. 56,

iJig. 2. Pica caudata. ^äcfcl, 33i3gel Sa^ernö ®. 133. 23erbreilung: ©uropa

Don 9?onüegen bi§ jum 2)?ittelmeer. Sittel, ^ä^, §ä^cl.

jDie (SIfter ift ^ier ein jal)Ireid)er Sörutoogel, ber bag ganje ^a^v über im

Sid)enroalb, im 5(Itftäbter SBalb, bei 33aicr§borf, 'X)ed)fenborf ,
^rauenaurad^,

S'Jiebernborf, am Äanal, bei ®icgli^t)0f, Suden^of, Uttenreutf) unb im 9Jeid)älDalb

ansutreffen ift. Sie baut it)re 9^efter nid)t ungern in bie näd)fte 9'^ö^e ber £)rt*

fc^often, roo fie bann auf ben nod} unbelaubten Säumen meitt)in fid)tbor finb;

meift finb bie t)iefigen 9cefter oI)ne ^aube, toä) t)abe id) in ber grauenaurad^er

©egeuD fd)on einige S^efter mit :55aube gefuiibcn. jTroIj ber SSerfoIgung, ber be=

fonberS bie Sungen im S^ci't auggefc^t finb — benn jebeS entbedte (SIfterneft roirb

enttt)eber ausgenommen ober au§gcfd)offen — ift eine Slbnol^me biefeS fc^iinen,

aber fd)äblid)en SSogelä nidjt ju bemerfen. Daß fie nid}t nur fleinem ®etier

gefatirlid) ift, fonbcrn fid) aud) an größcreg SBilb [)eranmad)t, ge^t barau^ l^eroor,

baß auf ba§ nod)geof)mte flogen eine§ ^afen fofort meljrere Slftern, alle ä5orftd)t

unb ©d)eu oergeffenb, bei"beifommen. gaft alle (SIftern meiner Sammlung finb

auf biefe SöBeife erlegt morben. Sie fommt aut^ fc^on roä^renb beg Sommerä

ganj nof)e an bie Stabt b^ran, im SBinter luurbe fie oon mir faft in jebem ^al)r

im Sd)Io§garten bcobadjtet. @in in meiner Sammlung befinblid^cö (Sjemplar au§

ber jöec^bfcnborfer ©egenb unterfdjeibet fid) in nid)t§ oon Pica leucoptera Gould.

30. Garrulus glaiidarius (L.), (£ic^c(t)ä^cr.

Corvus glandarius. 9^aumann, 9^at. b. ^'6%. ^eutfd)!. II, S. 122,

STaf. 58, i^ig. 1. Garrulus glandarius. ^ädel, S^ögel Satiernä S. 127.

SBerbreituug: Suropa bfllid) bi§ jum Ural, füblid) big jum ÜJiittelmeer. öiuß»

l)ät)er, S^ußgradel.

?J(ud) ber @id)ell^ä^er ift \)\(v ein geujöbnlidjer unb jal)lreic^er SBrutt)ogcl,

ber au(^ ben ganjen 2Sinter t)ter bleibt. 2)ie 9'iefter ftel)en an bcn SSalbränbern

in üert}ältni§mäßig fe^r geringer §ö^c, meift auf jungen Säumen im bid^tcn

Unterbolj. SOJeift finb 4, feiten einmal 5 ^unge im 9^eft. ^ntereffant ift e§,
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bcr t^üttening bcr i^ungen äU5u|cl)eii. ^omnit einer öer Sitten mit ^uttcr an,

fo ^eben bie Sungen ben ©tei§ l^oc^ in bte ^öt)e unb fd)iebcn i{)n auf ben

S^eftranb, bann entleeren [ie einen über ftrjdjgrofeen, länglid^runbcn, feftlueic^en

^Sailen; erft Jücnn bieg gcfdietien, ftred'en fic ben ©d)nabel fd^reienb in bte |)ö^e

unb ne{)men i^r gutter entgegen. ®a§ ganse Sa^r über finb ®td)elt)ät)er ju fet)en

im Sidienroalb, 9?atf)§bergcr SSalb, am SSurgberg, im 3IItftäbter unb Subenreuf^er

?BaIb fomic in ber SDJönau; befonberg im §crbft finb fie jef)r jal^lreid) auf ben

alten ©idjen im @iö)cnn)älbd)cn unb in ber Umgegenb ber Dl^rn)afd)el im $Reid)§=

malb. Smmer ift ber SSoget fd)eu unb fel)r tiorfidjtig. Sie jungen merbcn

l^ier ntd)t feiten gegeffen; röfd) gebraten, bann fein gel^adt unb serfto^en geben

fie eine uorjüglidie SBilbfuppe. jDal, rcaä Slltum bejüglic^ be^ SBerjebrenS unb

?luf^a(fen§ ber ©epufefdjneden bei ber ©ingbroffel beobat^tete, ^abe ic^ in ^iefiger

@egenb nur Dom Sid)el!}ä^er gefe^en. @r nimmt bie (Schnede oorn bei ber

©d)ale mit bem ^^nabel, fc^lägt fie me!^rmoI§ fräftig auf ben 33oben, oI)ne

babei eine beftimmte ©teUe ol§ 2Imbo§ 5U benu^en, unb fri^t bann bie gansen

2Beic^teiIe ber ©d)ncde au§ ben ©d^erben beä @el)äufe§ I)erau§. ^n fd)necfen=

reid)en ^af)ren fann mon an tjielen ©teilen im 2BaIb folc^e ©c!^ne(fenfc^Iad)tbänfe

finben; id) ^abe lange Qiit gebraucht, el)e e^ mir gelang, ben (ärrid)ter folc^er

^utterflclleu bei ber SIrbeit ju überrafdien unb ju beobachten.

31. Picus viridis L., ©rünf^Jci^t.

Picus viridis. 9^aumann, 5r?at. b. 33ögel 3)eutfd)I. V, ©. 270, Za\. 132.

Gecinus viridis, ^ädel, 23ögel Sot)ernä ©. 82. 3Serbreitung: (Suropa mit

SluSna^me be§ ©übroeften, Äleinafien, ^erficn. ©pedjt, ®rünfped)t,

3)er fd)öne, grofee ©rünfpec^t ift ba§ ganje ^al)v über I)ier unb ein mä)t

feltener SrutDogel in ben SBöIbern ringä um bie ©tobt, ^m §erbfte ift er tiielfad^

an ben Dbftbäumen Iäng§ beg Äanolä unb im SBinter mitten in ber ©tabt im

©c^lo^garten ju beobadjten. 9^id)t feiten fommen im §erbft Sunge in bie Oft=

üorftabt, ja fogar bi§ berein in bie ©iegIi^I)oferftra§e, roo fie fid) burd) offenfteI)enbe

i^enfter in bie ©eböube öerftiegen unb fo gefangen roerben. ^d) ijahc ben ®rün=

fped)t Dor ^al)ren im ®td)eumalb unb cor turpem im SBalbe bei ©parborf beim

^uric^ten feine§ S^efteg beDbad)ten fönnen. @r fd)Iägt, et)e er einen S3aum finbet,

ber feinen Slnforberungen ooüfommen genügt, oft 3 bis 4 Söume ganj bebeutenb

an; man ^ört feine Slrbeit meitl^in unb unter bem angefd^tagenen 93aum liegen

gro§e Spöne. Sm ®id)enmalb mürbe SInfang ber 1880 er ^a^re eine 9^eftpt)Ie

äroei 3al)re bintereinanber bemo^nt unb, im ^ttJciten ^abre mürben fogar 5 Sunge

in einer Srut flügge. Db aber ba§ jebeämal brütenbe ^aar biefelben ®rünfped)te

roareit, fonnte iä) natürlich nic^t feflftellen, glaube c§ aber auä) nid)t. 3)iefer Saum
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mit bem ©pec^tlod) ftc^t i)eute nod^ im @id)entt)alb, unb im U^tcn ©ommer (1903)

brüteten Ä'oljimeifen barin.

33. Picus viridicanus Mey. et Wolf., ©rttufped^t.

Picus canus. ^yjaumann, 3iat. b. 33ögd ®eutfd)I. V, S. 286, Jaf. 138.

Gecinus canus. ^ärfel, ^öögel 5öai)crn§, ®. 83. 33erbreitun9: Suropa oljne

Großbritannien, Slaufafug.

^d) I)abe biefen I)übfd)en Spcdjt nur im |)erb[t unb Sßinter l^ier beobachtet

unb jnjar in einem ©arten an ber Dftperipberic ber ©tabt im 2Binter 1892/93,

bann ein SO'iänndicn am 27. T^ejember 1899 im Ütei^groalb unb ein ^aar am

8. Dttobcr 1902 im SSalbe bei ÜTennenlol^e. @r ift aber meiner Slnfic^t nad^

fidjerlid^ Srutüoget in ben 2BäIbern öftlic^ ber ©tabt, benn e§ mürben mir au§

biefer ©egcnb öftcr§ eben flügge Sunge biejer S(rt lebenb ober frifd) getötet gebrad)t.

3d) glaube alfo mit 9ied)t, biefen ©ped)t unter bic §Bruttii5geI ber t)ie[igen ©egenb

redjnen gu bürfen.

33. Dendrocopus maior (L.), @rofecr Suntf^Jec^t.

Picus maior. 9?oumann, ?fot. b. SSögel 2)eut[d)I. V, ©. 298, Za\. 134.

Picus maior. ^ädel, SSögel S8al;ern§, ©. 85. SSerbreitung: ©uropa, ^Uxn--

afien. 9?otfped^t.

3)er große Sßuntfpec^t ift l^ier ebenfo jabireid) mie ber ®rünfped)t. ^d)

f)abe iljn oftmotS unb 5U ieber SatjreSjeit beobad)tet im Slltftätter SBalb, in ben

Sßölbern um 5J)ed)fenborf , im 9ieid)^n)alb, befonbcrg in ber Umgegenb ber Dt)r=

n)afd)el, bei ©iegIi^I)of, ©parborf, im 9ftatt)§berger SBalb, bei $Reufe§; er fommt

nid)t nur im SBinter in ben ©d^IoBgorten mitten in bie ©tabt t)erein, fonbcrn

auc^ im ^^rüljial^r fann man nid)t feiten ^aare bort beobac£)ten unb a)?önnd)en

längere ^eit trommeln t)5ren. 2(uf ha§ nad)geat)mte ülrommcin fommen nidjt

allein im grül)iaf)r, fonbern bog ganje ^aijv über, felbft nod) im Oftober, bie

2)2ännd)en l^erbei. ^n meiner ©ammlung ftcl)t ein SBogel im erften Sugenbfleib,

ber auf ba§ ^Trommeln l^erbeifam unb fo erlegt raurbe. 2lm 14. ^uni 1902 fanb

id) ein mit 4 jungen befe^teS S'Jeft im ^Reic^ömalb, ba§ fnapp 2 m über bem

SBoben fein i^Iuglod^ ^atte. ^m 3af)re 1888 brütete ein ^aar im SBalbe bei

Sl^eBberg in einem an einer l)o()en ^öljre angebrad)ten großen S^iftfaften, ber fd)on

red^t morfd^ au§fal^. !Da§ gluglodj rourbe nadt) unten fpi^ooal oerlängert, eine

onbere tnberung nid)t angebrad)t. 3 ^junge flogen Don biefer Srut au§. aJcan

fiet)t, baß aud) ber 5Buntfped)t in (Ermangelung natürlicher mit fünftlid)en

3SoI)nungen üorlieb nimmt. Sm ^tefigen joologifd^en ^nftitut befinbet fid) ein

©elege üon 9 @iern, ma'^rjdieinlid) aus mefjreren ©elegen äufammengemorfen.
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34. Dciidrocopus medius (L.), 5Jlittclf|)cd^t.

Picus medius. Siiaumann, ^at b. ^^ögcl '5^eiitfd)I. V, ©. 320, Za\. 136.

Picus medius. Södel, ^ögel 93ai)erng, ©. 86. Verbreitung: 3Beft,= 90JitteI=

unb ©übcurcpa.

5)iefen SuiUjpedjt {)abc id) erft in ben legten brci Satiren t)ter fcftftcllen

fönnen. ^i) beDbad)tete bie crften bei 9^eunfird)en, bann im Subenrcut^er SSJalb

unb bin feft überseugt, baß bie 3lrt bon mir bi§I)er nur überfeljen würbe unb

S3rutt)ogcl in bcr ®egenb ift. 51m 11. ?(pril 1903 fam ein ^aar bi§ in ben

©d)Io§garten l)crein unb trieb l)ier einen gangen lag {)erum.

85. Dryocopus martius (L.), (Sc^lmirsf^Jc^t.

Picus martius. g^Jaumann, 9^at. b. 23ügcl ©eutid^I. V, ©. 253, Za\. 131.

Dryocopus martius. Södel, SSögel S3a^ern§, S, 84. ^Verbreitung: ©uropa

öon Sapplanb bt§ ju ben ^ijrenöen unb ©ijilien, Slfien. .^oläfröl^c.

®er große ©d}n)aräi'ped)t ift in biefigcr ®egenb ein i'cltener SSogel.

joologifc^en ^nflitut flehen ,^roei 9}Jönnd)en au§ ©riangeng Umgebung, ^n ben

5ü>älbern um ^Dec^jcnborf fonnte ic^ in ben legten jel^n ^atjren meiirmolS jur

©ommergjeit ^oare öon ©dimargipec^ten feftftellen, unb im SleidjSiüalb finb be=

ftänbig ©ommer mie Sinter met)rere ^aare jn beobad)ten, eineg ganj in ber

9^ä^e öon Xennenlolje. ^eSl^alb fütire td) ben SSogel, obmo^l ic^ noci^ feine

9^eftl)ö^Ie Don it)m gefunben, al§ Srutoogel auf.

36. Jynx torquilla (L.), 3öcnÖd)aI§.

Yunx torquilla. 9^aumann, m.at b. 3?ögel 2)eutfc^I. V. ©. 356. Za\. 138.

Jynx torquilla. ^ödel, S3ögel 93at)ern§, @. 82. ^Verbreitung: Suropa.

jDer 2Bcnbcf)aI§ ift bcfonberS ja^Ireie^^ an ben mit @id)en= unb anberem

<^eftrüpp bemac^fenen SBalbrönbern, er !ommt oud) in ben @id)entt)alb unb in

bie an erfteren fid^ anrei^enben ©arten; im SDJai 1903 t)ielt fid^ ein ©ycmplar

jogar 8 Sage lang in einem ©arten an ber @iegltl|l^ofcrftra§e auf.

tritt er auf im ©idjenmalb, 3lltftäbtcr unb 58ubenrentt)er SBoIb, bei 9xat{)§berg,

53üd^enba^ unb befonberS in ber ©egenb um S)ed)fenborf. 3" i^^"^" befommt

man ben 33ogeI ja oft lange nid)t, unb nienn er ntd^t feinen 9?uf fo fleißig crfd)atten

ließe, mürbe er üielfad) üoüfommen unbemerft bleiben. S'Jcfter beä SBenbe^alfeä

t)abe ic^ tro^ aller 3lufmertfamfeit big je^t nod) nid)t finben fönnen, bod) eben

flügge, nod^ öon ben Sllten gefütterte Sunge fel)r f)öufig gefef)en, aud) gefangen

unb erlegt.

37. Sitta europaea (L.), tlciöcr, <»<JCt^tmcife.

Sitta caesia. S^aumann, 9?at. b. Sögel ®eutfd)l. V, ©. 377, 2af. 139.

Sitta europaea. ^ödcl, 2?ögel 93at)erng, ®. 126. Verbreitung: ©roßbrttannien,

2Jitttel= unb Sübcuropa, S^orbafrifa, Slfien. Slaufpec^t.
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©icfcr H)el)rl)aftc, mutige unb ääntifc^e SJogcl ift ein tjäufiger Siutüogd,

bei- 5U jebcr ^al)rc§äeit l)ia anäutvcffeu ift. SefonberS jaljlveid) ift er im ®id)etnualb

unb in ben iimliegenben ©arten im 9Zorben ber ©tabt, im Slltftäbter SBalb, am

SBuvgbcrg, am Üiat^gbcrg, bei «ubcnreutt) unb ein,^elne ^aare and) im ©c^Ioßgarten.

55)ort fd)Iüpft er oiel in ben au§ge{)ängten 9^iftfäften auä unb ein unb fämpft um

3lftlbcl)cr [jeftig unb meift fiegreid) mit ben |)au§fperlingen. %n ben 2Binter=

futtcrplä^en oertreibt er aücö, nur bie fred)e 5lmfel ^ä(t iijxn {)ier ftanb.

88. Ccrthia familiaris L., SSttumlnilfcr.

Certhia familiaris. S^aumann, 5«at. b. 33öget 2)eutfd)t. V, ©. 398,

Saf. 140, XIII, g^ortf. @. 202. Certhia familiaris. Säcfel, 23ögel S3al^ern§

@. 156. 2Serbreitung: ©uropa, 9torbroeftafri!a, 21fien. SBaurnfjader.

S>er fleine, äierlid)c Saumläufer ift l)ier im Sommer mie im SSinter niti^t

feiten. Scfonberg gern t)ält er fid) im Slltftäbter Söalb, im @id)eniDaIb, in ben

SInlagen l)inter bem ^rreu^auö, auf ben iöäumen an ber Sfjürnberger Sanbftrafee

foiüie im ®d)Io^garten auf. (Sr ift f)icr faft nur auf @id)en, Sinben unb S3ud)en,

nur l)öc^ft feiten auf 9^abeI^oIä ju beobad)ten. ^arrot unterfc^eibet ben 3GßaIb=

unb ben ©artcnboumläufer, rceldie beibe g^ormen fid) aber in einer ©egenb

abfolut nid)t au§fd)Iie§en, fonbcrn nebeueinanber öortommen. Sluf bie oerfd)iebenen

Certhia-g^ormen nätjcr einjuget)en, ift I)ter nid)t ber Ort, ic^ oermeife be§l)alb

auf bie ?Irbeit Don Srnft §artert in Novitates zoologicae 3?oI. IV. 1897, @. 136

unb auf ben „Sfieuen S^aumann", S3anb II, ©. 320 unb Sofel 25. |)ier in

(Srlongen lommen beibe S3aumIäuferformen oor, boc^ gehört bie Tlel}v^a^)i ber g^orm

mit fur^em 3d)nabcl unb langen Ärollen, alfo Certhia familiaris familiaris (L.),

an, bod) fommt and) bie anbere ^^orm, Certhia familiaris brachydactyla (Brehm)

üor. ®rft in biefem ©ommer ^abe id) beibe ^Jormen in ben Einlagen hinter ber

l^rrcnanftalt auf einem Saume fi^enb unb Iierumfletternb lange ßeit beobad)tet,

roobei mir aufgefallen ift, ba§ ber Socfton ber brachydactyla-^^orm fet)r oiel

an ben be^ bei Siebijabern mo^Ibetannten ßebrafinfen (Poephila castanotis Gould)

erinnert. ©el)r pufig ^obe id^ ben Baumläufer, unb jiDar bie le^tere g^orm, in

ben ^irfd)engärten um ^e^Ia§ gefunben; aud) bort fiel mir ber eigentümlid)e

Sodton auf.

39. Upupa epops L., äöteÖcljOipt.

Upupa epops. grjaumann, mal b. 3?ögel ©eutfc^I. V, ©. 437, Xaf. 142.

Upupa epops. ^ädel, SSögel 33ot)ern§ ©. 92. 33crbreitung: (Süb= unb a)JitteI-

@uropa. SBiel^opf.

Sft ein nid)t feltener Srutoogel bei ©iegli^ljof, Sudenl^of, llttenreutt), SEei^er,

Dbernborf, ^)ed)fenborf, ^e§borf, 33rud, grauenaurad) unb 9^eufeg. (£r ift ein
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äutrauUdjer SSogel, ber big an bie ^eripfjerie ber ©tabt, rcie 5. 33. bi§ jur

®d)kifmü^Ie, Ijcranfommt. ©ommcr fann man auf ben SBiefen jiüifd^en

S5rucf unb (Sd)aüer§I)of nid)t jeUcn ntcl)rere ^^amilien ncbeneinanber itjv eigen^

tümltd)e§ SSefen entfalten fe^en, befonbcrö auffaüenb ift ber qaufelnbe 3^Iug bt§

5Biebe]^opfeg. ©eine 3^rül)ia!^rgantunft nerlegt er nieift fd)on in ben 3Iprit, nid)t

feilen in ben Hnfang biefeg SJionatg.

40. Laiiius excubitor L., 9tautilt)ürger.

Lanius excubitor. ^Jaumann, 9^at. b. 3?ögel 2)eutfd)I. II, ©. 7, Za\. 49.

9t. XIII, ©. 193. Lanius excubitor. ^äcfel, SSögel Sat^ernS ©. 198.

33erbreitung: ©uropa. ©Ifterle.

"iDer gro^e SBürger ift {)ier feiten unb loirb nod) feltener beobad^tet; aud)

im SBinter galten fidj oerein^eltc ©jemplare f)ier auf, fo bei 93uden^of unb bei

|)e6borf. 3lni 8. Suni 1894 mürbe ein ^aar auf einer mit Süfd^en unb jungen

Säumen beftanbenen Dbung mit brei eben auggeflogenen, ftummelfdimönjigen

Sungen gefet)en. SJiein 9?effe erlegte bie beiben 5IIten unb ein Sungeä, bie in

meiner Sammlung fielen, ein ^ungeg entfam unb ba§ britte rourbe lebenb gefangen.

Die 9tlten roaren um i^re Sungen augerorbentlid) beforgt unb oerurfac^ten in

i^rer Stngft einen großen Särm, bod) jeigten fie fid) nid^t mie anbere oiel fleinere

S3ögel gegen ben "iWenfdjen mutig unb angreifenb. !X)a§ lebenb ergriffene ^ungc

njurbe Don mir großgezogen unb längere ^dt in ®efangenfd)aft gel^alten. @§

jeigte fic^ l^icr außerorbentlid) anfc^miegenb
,

jutraulicb unb lieben^mürbig, mie

man e§ fonft nur oon Papageien gemeint ift. ©pöttertalent jeigte e§ niemals;

eä ftarb nad^ eineinl)alb ^af)ren an Stbjelirung.

41. Lanias minor L., kleiner Sßßürgcr.

Lanius minor, ^taumann, Diiat. b. 3Söget ®eutfd)I. II. ©. 15, 3::af. 50,

III. 3uf. @. 993, m. Xin, @. 194, gortf. ©. 37. Lanius minor, gäcfel,

SSögcI 5ßat)ern§ ©. 199. ^Verbreitung: SOtittel= unb ©übeuropa.

J)iefer fleine, fc^öne SBürgcr ift nad) ^äcfel ein feltener SSrutOogel in ber

Umgegenb oon Srlangen. ^d) felbft ^abe nur einmal an einem «Sonntag im

^a^re 1876 brei ©jemplare bei ©iegli^^of gefel)en, oon benen ein 9}?ännd)en

om S^iad^mittag biefeS ütageg erlegt mürbe, ©eitber I)abe id) niemals mel)r einen

iiBogcI biefcr 3Irt I)ier gefel)en ober ang ber bi^fiflcn ©egenb erhalten.

42. Lanius Senator (L.), tRotfo^jfttJürgcr.

Lanius rufus. 5Tiaumann, ^at b. 35ögel Scutfc^I. H, ©. 22, Saf. 51.

$R. XIII, ©. 197, gortf. ©. 38. Lanius rufus. ^ärfel, ä^ögel 58at)erng, ©. 200.

SBerbreitung: 9J?ittel= unb ©übeuropa.
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gfm liicfigcn ,^ooIogifd}cn ^nftitut ftet)en äwci g'Jefler, eines mit oicr, eine§

mit icd}§ (Sicni, bic in bcr tjiefigen ©egenb gefammelt finb. ^d) felbft ^atte

big ie^t nur jroeimal baS ®lü(f, bcn 33ogeI beobadjtcn ju tönnen. ^m ^ol^re 1901

jol) id) am 9ind)mittag be§ 17. 3)fai ein ^aar an bor Sanbftraßc oon Uttcnrcntl)

nod) 3i^eil)er in ber 9^ät)e ber Uttcnreut^er ^'cüer, ba§ feinem Senef)men nadi

fein 9^eft in ber 9(ät)e t)atte; leiber gebra(i^ e§ mir an Qtxt, bonad) ju fud^en;

ferner fal) nnb bcobad)tete id) längere ^üt ein gar nid)t fd^eue^, prac^tüotleg

9riännd)cn nad)mittag§ 5 lUjr am 26. Quni 1903 im @id)enn)alb. !Diefe^ flog

gegen bcn $){atl)öberg gu baoon. Sd) bin feft überzeugt, ba% biefer fd)öne unb

feltene 5lßürger aud) jc^t nod) ncreinjelter SrutDogel {)ier ift.

43. Laiiius coUurio (L.), Siotrürfigcr aöürtjcr.

Lanius collurio. ^Jaumann, 9^at. b. SSijgel ®cutfd)l. II, ©. 30, Saf. 52,

III. Buf. @. 993. 9^. XIII, ©. 201. Lanius collurio. ^ädel, 33ögel S8at)ern§,

©. 200. ^Ikrbreitung : 9?orb= unb Sentral=@uropa. S^euntöter.

Diefer 93ogeI ift ein in ^icfiger ©egenb in feinem Seftanbe ganj außerorbentlic^

njec^felnber 3SogeI; er ift im Dften unb Sßeften ber ©tabt t)äufiger aB im Sterben

unb ©üben. Sro^bem '^)ornt)e(fen unb Dornfträud)er t)ier foft ooUfommen fel)len,

ift er Srutüogel. ©r niftet meift in bid)ten ©infaffungS^eden, niebrig über bem

Soben. 2)ie ©elege rcedjfeln 3rcifd)en brei unb fec^g Siern. ®egen ©törungen

am 9^eft ift er fe^r eigen; er cerläfet fofort bie @ier, roenn ba§ 9'?eft öfter bejudit

mirb. ^n einer ^erfe bei 53udenf)of ftonb ein ?feft mit jum ©d)Iüpfen reifen

@rabrt)onen; ber SBürger oerüe^ biefe @ier, nac^bem ic^ ä^eimal an einem

9{ad)mittag nadigefe^en f)atte. ^m ^erbft unb 3^rül)ia'^r äie{)t er oft in ©djoren

oon unglaublid)er Sln^a^I {)ier burd^, mobei oiele ©yemplare erlegt roerben. Stecht

alte 2)2ännc^en t)abcn einen faft ganj meinen Oberfopf, fobaß fie baburd) einen

gang frembartigen ©inbrud mad)en. S3ei ©parborf fanb id) einmal an ben

dornen eineS fleinen ©trauc^eS, oon bem juoor ein 9?euntöter abgeflogen mar,

fed)§ üJfautttJurfggritlen (Gryllotalpa vulgaris) nod^ lebenb angefpie^t; für

biefen 33ogel gemiß eine gro^e S3eute.

44. Butalis grisola (L.), ßJrnucr ?^Iifgettf(^nä))^cr.

Muscicapa grisola. S'iaumann, ^lat. b. S^ögel J)eutfc^l. II, ©. 216,

Staf. 64, f^ig. 1. Muscicapa grisola. Södel, SSögel ^atjernö ©. 201.

SSerbreitung: ®uropa.

Der graue ober geficdte g^liegenfc^näpper ift einer ber pufigften SBrutoögel

im ©tabtgebiet. Sn allen ©arten ber ©tabt ift er gu ^oufe unb brütet mit

3?orliebe in Slumenampeln ber SSeranbcn. ®r mad)t oft ©pätbruten, bereu Qnnge

erft nod) @nbe 3luguft flügge merben. Sc^ ^abe mit ©ic^erl)eit btobadbtet, bafe
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ein ^aar, ot)nc baß it)m eine S3rut »erungliicft luäre, brei 33ruten im Saufe eine§

©ommerg l^intercinanber madjte unb, lücnn audj jebe^mal an einem anbeten

Dvt, i'o bod) alle brei in bemfelben flcinen ©arten. ®ie eben flüggen jungen

leiben fcljr, wenn plö^lid) nadi fjeißen Sagen fü^IeS 9tegenroetter eintritt; man

finbct bann oiele Oerenbet an ©ebüfi^rtinbern im ©rafe liegen. 93ei Jicgenwetter

fi|t ber gliegenfdinäpper gern in ber 9^ä^e gefd)ü^ter S5?änbe unb l)oIt oon bort

mit großer ©emanbt^eit bie onfi^enben {^liegen meg, mobei er Ijövbax mit bem

©c^nabel fd)nappt. (3-ortfe^.uiig folgt.)

über iiß§ 5luffücgcn Der 2urmf(^tt)all)en. Über bag 3luff[iegen ber Znxm<

fd)malben com ebenen ©vbbobcn ^abe iäi auf ®runb mehrerer 3>erfucf)e im XXVL
^a^rgang biefcr ^^•tf'ijtift ®- 193 berid)tet. ©aS bamalige Siefultat mar, baß

bie Surmid^roalben fid) fd}on mit menigen ^lügelfdjlägen in bie Suft erl^oben unb

baoonflogcn. Seiber mar id) feitbem nic^t in ber Sage, bie SSerfuc^e jur Klärung

biefer ^^rage fortäufe^en, unb ba idi aud) in biefem i^atire nid)t nad) Solberg

!omme, fo bat id) meinen ©d)miegerDater, |)errn ^oli^eifefretär §amann, inbem

ic^ i^m genaue Slnroeifung gab, bcn Söerfud) mit mehreren ©djmalben ju mieberfiolen.

^erfelbe fd)reibt mir nun unter bem 17. ^utii 1903: „lud^ ^abe ic^ bie Don

®ir gemünfi^ten i^Iugoerfudje mit 3 Xurmfc^malben angefteüt unb ^mav mit einer

auf bem Äie^roege im ©arten, mit einer jroeiten auf bem ^icSpta^e am Sorrocge

unb mit ber brüten auf bem ^romcnobcnroegc t)or bem |)aufc. ^n allen brei

3^ällen ppften bie ©c^molbcn fofort, nad)bem id) bie §anb beljutfam äurücfgejogen,

etma jmei ©c^ritte meiter, fd)lugen babei mit ben O^lügeln auf ben ©rbboben unb

flogen bann fofort ab. 2Son einem ©iljenbleiben auf bem ©rbboben fonn alfo

feine Siebe fein; aud) bin id) ganj nac^ deiner Slnroeifung tierfal^ren." @in

jroeiter SSerfud^ jeigt bag 2Sermi)gen ber 2;urmfd)malben, Dom ©rbboben aufsufliegen,

nod^ braftifd)er, benn unter bem 24. Suni 1903 fd)reibt berfelbe ®emöl)rgmaun:

„2ll§ ic^ ^eute in ©egenrcart meine§ Slffiftenten bie {^lugoeriud)e roieberl)olcn

rcoüte, legte id) ben ^ätfc^er, in melc^em fid) ^roci 2:urmfd)roalben befanben,

ouf ben ©rbboben. ©ie trod)en auö bemfelben ^erau^ unb flogen fofort auf."

Der Söiberfprud) in ben oon mir unb anberen (fiel)e XXVI, ©. 236) gemad)ten

S8eobad)tungen flärt \i<i) Dielleid)t mit Sinbner fo auf, baß e§ fic^ bei ben 33erfud)en

in Dolberg um gefunbe unb au§gerul)te, in ben anbern gäüen um ermottete

©jemplare l)anbelt. Dr. %x. Dietric^.

Dr. UicD, 2)ic (S'icr öev äjögel 9)iittclcuvo|)0§. @era=Untermbauö. SSerlag

Don |$r. @ugen Äöl)ler.



SBüc^cr=33cfprcrf)niigcii. 153

Unter bcm 4. ^cbnuir innigen ^afjrcS f)abe id) an btefer ©teile jum legten

aKaie über bcn j^ortgong biefcS fdiönen ilBcrfcS beridjtet, lüobei id) bie §offnung

auöfpradi, bafe e^ binnen ^al)re§fn[t jnm '?Ibid)Iuffc roürbe gebrad)t lucrben tonnen.

!J)iejer 2S>nni'd) ift nun j^njar nid)t in ©rr'üUung gegangen, oiele 3^reunbe ber

Dologie unb Drnitl)ologie luerben geiuiß mit mir ictjnjudjtSDoÜ anf weitere

Sicferungcn gemartet Ijabcn. Scßt nnn lanfcn auf einmal nenn Sieferungen ein (17

big 25). @g ift fomit lüieberum ein bebeutcnbcr 5ortjd)ritt ju Der5eid)nen. ©in

fc^netleg unb batbigeä gnteg @nbe ift ja nun in abfet)barer ^eit mit ®id)ert)eit

um fo mel)r 5U crroarten, al§ fid) ja aud) ber „9teue 9{anmamt" feinem 2lbfd)luffe

näl^ert, mit beffen @rfd)einen unfer iB3erf im engftcn ßufonnnenbange ftet)t. @§
erfd^eint mir inbeffen uöllig ausgefdjloffen ju fein, baß baö äöert innerbalb beS

urfprünglid) oorgefel)enen 9f{at)men§ Don 25 b[§ 30 Sicferungen merbe gu @nbe

gefül)rt lueröen tonnen. Slugenblicflid) liegen nom Seftc 24 Sogen nor, ber le^te

iöogen beljanbelt bie rabenartigen iBögel. Sßenu man ermägt, bap nod) Die ^Bürger,

Sauben, |)ül)ner, bie @d)reitüögel, SioUen, Srappeii, ©umpf= unb SS^afferüögel

mit il)ren jablreic^eit Slrtcn fetjlen, fo ift mit ©idberljeit ansunebmen, ba^ etroa

im ganjen 42 big 45 Sogen erforberlid) fein merben. Unlieb mag biefe 'üuä'

fid)t in erfter Sinie bem §errn SSerteger fein, nid)t gerabe fel)r angenehm t)iel=

leicht auc^ einjelnen Slbonneuten. ^^ber ba§ läßt fid) nic^t änbern. ^ürgungen

beö ÜEefteg, ber ül)nel}in meift auf ba§ fnoppfte bemeffen ift, tonnen unmögltd)

eintreten, fonbeni bag trefflid^e S}erf mu^ in ber begonnenen SBeife ju ®nbe ge=

füt)rt roerben, allen Drnitbologen geiniß ^ur ^reube unb ©enugtuung.

9^ad) biefen allgemeinen 53etrad)tungen roenbe id) mid) jur Seiprecbung ber

neu eingegongenen Sieferungen S^Jr. 17 bi§ 25. Der Ze^t, Sogen 18 big 24, be=

enbet bie ^ieper, betjanbelt bie ©teilen, bie Simmern unb bie fintenartigen 23ögel,

bie Sanagrag, Sülbülg, ^irole, ©tare, ©törlinge unb einen Seil ber 3fiabcn=

Dögel. Unfer gemeiner ^augfperling ift befonberg einget)enb bebanbelt unb tntereffant

namentlich aud) ber 9^ad)tDet5 ber ungemeinen g^ruc^tbarteit biefe§ 35ogelg. ©perlinge,

benen fonfequent bie ®ier genommen morben finb, l)abcn e§ big auf je^n ®elege

mit 41 bejiebunggmeife 49 Siern gebrad)t.

Slud) mirb nadjgemiefen, ba^ bie äule^t gelegten (Sier ebenfo tt)ie beim 93aum=

fperling bie abmeicl)enb gefärbten unb bie Ijetlften finb. ^nbeffen fonimen üon biefer

Siegel bod) aud) 2lygnal)men oor, raie id) bie§ felbft bejüglid) eine§ |)änflingggelege§

in Sanb XVII ber Drnitl)ologifd)en äJ^onatgfdirift (®. 289) nac^gemtefen b^be.

2Ba§ nun bie neucrfc^ienenen 44 Safein anlangt, fo bringen biefelben —
mit 3lugnal)me Don brei ©tücf, 121, 123 unb 125 — nur Slbbilbungen üon 2Baffer=

Oogeleiern. Darunter befinben fid) bie mädjtigen (Sier ber Sllbatroffe Diomedea
exulans unb albatrus. 5Benngleid) biefe beiben 33ogeIarten, ebenfo roie aud)

nod) manche anbere in ben 9lat)men biefeg Söerfeg einbezogene Slrten, fidjerlid)

roo^l Don nicmanb ju ben mitteleuropäifd)en 3?ögeln merben gered)net rcerben, fo

ift bod) ber Sefi| oon guten Slbbilbungen fol(^er feltener unb teurer @ier für oiele

Oologen oon Sntereffe, unb fie finb be§t)alb mit S)ant entgegen ju nef)men.

Safel 118 unb 119 finb Pier ©tüd @ier beg großen ?llfg (Alca impennis)

abgebilbet, bie megen i{)rer ©eltenbeit befonbereg Sntereffe oerbienen. ^m oU=

gemeinen bemerfe id) nod), bo§ üon mand)er SSogelart bie Slbbilbung einer Heineren

llnjabl üon @iern genügt ^aben mürbe, bieg gilt j. S. üon Safel 82, 83, 87,

88 (Anous stolidus, fuliginosus, Sterna macrura, hirundo.) 3Son Larus
argentatus finb auf Safel 94 unb 95 ai^t ©tüd biefer ftattlid)en @ier ab=

gebilbet, idj üermiffe inbeffen bie faft fledenlofe Ijetlblaue 33arietät, bie ebenfo ^öufig
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roie bei Larus ridibundus »ortommt (Xofct 89). '^k Xafel 122 bringt unter

anbercm at§ bejonbere aJ?erfnjürbigfeit ein rotgeflecfteS Ul^uei, ba^ fid) im 93e[i^e

beg |)crrn 23erfafferä befinbet unb n)Ql^n'd)etnliil) ein Unifum ift. @in ®egen=

ftücf äu biefcm bilbct ba§ auf 2:afcl 125 abgebilbete rote (gaatfrä^enei, beffen

Seft^cr id) bin. ©ooiel mir befanut, ejifticrcn rote ©aatträljeneier nur nod) in

bcr i'el^r bcbeutenben ©ammlung bc§ §errn 33aronö non i?öni3=2Bartt)aufen

fernere SSorietäten finb nod) abgcbilbet je ein gefledteä @i beg (3teinfd)mä^erg

(Saxicola oenanthe), be§ ®Qrtcn= unb §Qn^rotfd)tt)anjeg. ®ef(e(fte ©teinfd}mä^er=

eier finb mol}t nid)t aÜ5ufeIten, ba mir bernrtige (Sjcmplare mei)rfad) begegnet

finb. ©id)erlid) ift c§ angencl)m, menn in ben Silbertafcln aud) ©eltenl^eiten pr
SInfd)anung gebrad)t roerben, bie für Diele Dologen öon um fo größerem ^nter=

effe finb, alg faum iemanb in ber Sage fein mirb, fid) Driginaie für bie eigene

Sammlung ju befd)offen.

SUierfeburg, Slnfang gebruar 1904. ®. ^. oon 2B an gel in.

Dr. ^orl 9tuf5, ßiu^eimifrf)C Stubcnöögd. (^onbbud) für 55ogeUiebf)aber.

Sanb II), ^ßterte, oon ^arl S^eunjig gän^lid) neubearbeitete unb Dermet)rte

Sluflage, mit 165 Silbern im Sejt unb 13 Xafcln in garbenbrud. SDJagbeburg,

ßreu^'fc^e 2SerIaggbud)f)anbhing 1904. (®et). 6,50 aJJarf, geb. 8 Wtavt)

S)er gmeite Sanb öon 9?u§' |)anbbud) erfdjeint t)ier in ber 2;at in einer

gang nenen ©eftalt. jDo^ gilt junäd;)ft üon ben Slbbilbungen, bie faft fämtlid^

üon ber §anb be§ ^Bearbeitern l)errül)ren. 3)ie mit ben mobernften Steprobuttionä'

mittein i)erg efteilten garbentafeln muffen bog (Sutjüden jebe§ Zennern madjrufen.

S'Jeuuäig bot fid^ fünftlerifd) in wenigen ^at)ren 5U einem SSogelmaler erften

Stangen entmicfett. ©eine nialertfd)e Sluffdffung ber ^arbenfontrafte, Den (Sefiebern

unb bcr ßanbfd)aft fommen auf biefen 93ilbern ju benfbarfter ©eltung. 25iele

ber 2lbbilbungen gefjören bem Slüerbeften, mag auf biefem ©cbiet übert)aupt

geleiftet morben ift, unb ban fagt üiel. 9'Jeben biefer rei(^en SluSftattung mit

bunten Xafeln finb ben einzelnen Birten 3;ej;tabbilbungen beigegeben, bie neben

ber furgeu 53efd)rcibung fofort bem Slnfänger eine beutlidje SSorftellung Don bem

Sögel geben, ben er fennen lernen mitl, ober umgeteijrt bie fofortige 53eftimmung

eines gefel)enen, gefangenen ober neu ermorbenen SSogeln ermögltd^en. 2lu^

Stbbilbungen Don 9^eftern (nac!^ 9^oturaufnat)men in natürlicher Umgebung) finb

beigefügt. Sft öereu Äenntnig bod) für ben, ber funge SSögel aufjie^en miü,

fo überaus roic^tig. '©er neuen prächtigen 'älunftattung be§ 2Berfe§ entfpric^t

bie Bearbeitung ben Snljalten. ©eine Si^eugeftaltung ergebt ban Sßert mieber

gan^ auf bie §öl)e be§ moberuen 'Btanbe^ ber miffenfd)aftlid)en 5orfd)un9-

Slngaben ü! x ^üt^tungntierfuc^e unb überhaupt über ban ©efangenleben finb

burcf) bie Sßeobad^tungen ber tüd}tigflen unb berül)mteften 33ogelpfleger roie ßiebe,

©engler, 9?aufd) unb anberer ergönjt. ©^ftematit unb Biologie finb nact) Sieid^enoro,

bem neuen 5Waumann unb anberen SIBerfen tierüollftänbigt. 3Ber bie 23ogelpftege

mit bem Sntereffe ben Beobachters ober gar be§ miffenfd)aftlidhen Beobod)ter§

betreibt, mirb in ber neuen Sluflage eine güüe oon neuen Slnregungen finben.

O. ^'leinfd)mibt.

®milio5y?inni, Sulla straordinaria comparsa della platalea leucerodia (L.).

^orfommen be§ SöffelreiherS in 33enetien. (?lt)icula VII, ©. 169.)

im. ü)^ ar ec!, 3um ^erbfi^ug ber SBalbfd)nepfe im ^a^re 1903. (©t. |)ubertul XXII,
©eite 61.)
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Äurt Soog, 3uv 93eurtctlun9 ber SKertigfeit ber im Sßogclmagen entlialtcucn

©toffc im ^inblicf auf bie luirtjcftaftli^c Scbeutung ber ^^ögel. (Dc|"tcrreid)iid)c

gorft= unb ^agbsettung 1904, @. 26 unb 27).

iWitteiliuuicn über 9Dfniiemniterfucf)Uiiflcii iiiib Uiiterfiufjuiig Don ^XiiSfcficibunticii bei

elftem, 'Jk&cltratjcii unb (Sid}el{)n{)crn. SSetfaffcv »rill biirrf) feine SOatteiluiiqp:, nnrfjiücifeii,

bofe cg iiicfit auc\(t)t, ücriüniibte SSogelQrtcii t)tnftd)tlid) ber (grntittUmg Uoii aUertiylcttSfattoren

üufamiiicniufaffcii, ba^ lne(mc[)r jebe ä^ogclnrt für fic^ 511 6e()anbeln ift.

^. §elm, SBeitere Seiträge ber ©ätfc'fdjen ^l)pDtr)cie über ben 3u9^"'
i^ögel naä) SHtcr unb ®ef(^Icd)t. (Sournal für Drnit^ologie Lli, S. 50.)

93efcf)nftigt ficfi £)auptfni^Iid) mit bem ßiig ber 9ifaurf)fd^H)Ql6c in SLRitteleuropn, mit

bem ber gcllicn 33nd)fte(äc, ber meii^eii ikdjftel^e, be§ .f»au§rotfc^mniije§ unb ber 33lQufe£)ld)en

unb polcmifiert gegen bie ©ötfe'fdie Slnfidjt, baf? alte 33i3gel nad) ben jungen 33öge[n jietien,

fotnie gegen bie iliifidjt ^(cinfdjmibtTv bni3 35öget mit längeren glügeln t^re SßJanberungen

fd)nc(Ier liollenben al§ SBögct mit tür^cren giügelu.

^aul SloIIiba^, ®ie SSogelfauna ber 5BDcd)e bi Sattaro. (@benba ©. 80.)

©efjr einget)enbe Slb^anbtung, meift auf eigener (ärfa£)rung begrünbet, aber unter

S3enutuing ber geringen etnfd^lägigcn Siteratur, ber 58ud|t Don (Sattaro mit gafilreidien

bio(ogifd)en unb morpbotogifcben Angaben.

^Robert 9{itter Don ^Dombroro^fi, Mergus albellus L. unb Clangula

glaucion, Srutöögel in Siumänien. (3eitfd)rift für Dologie XIII, ©. 145.)

2llej;anber SBau, 9^efl unb @ier oon Anthus Berthelotti. (gbenba @. 148.)

?lle£anber Sau, @in intercffanteg Äofjlmeifenboppelgetegc. ((Sbenba <B. 150.)

giüei ©elegc in einem ?{eft.

®. ©djuls, 92oti5cn au§ ber bieSjätirigen Srutperiobe 1903. ((Sbenba ©. 152.)

5Brutnotiäen fe^r Pieter berfdiiebener 5Böge[ au§ bem 9?uppiner Streife.

SBil^elm Scl)ufter, 9lad)trag p meiner ?lrbeit „T>a§> yt^eintal al§ 5öogeIäug=

ftraße". (@benba ®. 155.)

Seftreitet, bofe ba§ 3^tieintal eine 33ogeläugftraBe fei.

Sofef Don ^leljet, ©efangene ®oIbi)ä{)nd)en. (9^ertl)u§ VI, ©. 22.)

^. ^olbe, ©pec^te unb Slmeijen. ((Sbenba @. 41.)

33efpred}ung unb ©rrteitcrung be§ bon |)ocfe im ^ubcrtuS gebrachten 9(uffa^c§ über

tüinterlii^e (ärbarbett be§ ®rünfped|te§.

^. ©pcijer, ©urct) ben ä)ienjd)en bebingte Slenberung ber 2eben§gen)o^n{)eiten

bei S^ögeln. (Sfaenba S. 60.)

Stöbert Serge, Ornit^ologifdt)e ©paäiergönge im ©r^gebirge. (2Biffenjd)aftItc^e

Seilage ber Seip^iger ^^^^u^S 1904, 2, 60.)

e. Saue, ©tetnabler. (©eutfc^e ^ägerjeitung XXXXII, ®. 428.)
(ärlegung eine§ g;teinabler§ bei S^efc^enborf in ber SSRarE am 17. Olobembcr.

®. Srupp, Qnt ®r^artung unfcreS SirfiüilbeS. (®benba ©. 473.)
Unterfc^iebe ä^ifc^en .fiafin unb i^cnne im 8-tuge.

SS. Äamp5t)of, Schnepfen. (@benba ©. 476.)
3lm 28. S^e^embcr rourben äinei Schnepfen bei grerfentjorft in SBeftfnIen gefc^offeu.

9iet)ring, Ueber ba§ i^orfcmmen ber SranbganS im Sinnenlanbe. (®benba

©eite 476.)
©in ajfännc^en ber 33ranbgan§ tourbe am 30. Sejember in ber ^robinj ^>üfen (cbenb

ergriffen.

aSB. ei)riftoleit, ©teinabler. (@benba ®. 476.)
Grtegung eine§ ©teinablerg in Oftpreußen.

§. §0(fe, (Eigenheiten au§ bem Seben unjereS |)aubentaucherg. (SBaibmerf in

SBort unb Si(b XIII, ©. 121.)
Siologifc^eg.

2B. Sagobjingti, Som ©anbregenpfeifer big jur ©roffelftelje. (9^atur unb
^aug XII, ©. 129.)

Sefc^reibung ber SSögel im SSogelfiaufe be§ 50ologifd}en ©artenS ju granffnrt am ÜJtatn.
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Sofef oon ^lcl)el, SDcr l^akr be§ 33o9elfd)u^e§. (Ü)?itteilun9en bc§ Deftcr=

reid). 9?eidi§bunbe§ für 2>ogeIfunbc unb ^^ogeIid)u^ IV, ©. 1.)

>£rf)ilbcvim9 Sliriftiau i'iiLiiriii 35vc(}m§ unb ^z'mcS- SSci1)äItniffc§ 511111 ^Bogelfd^u^.

©rnft ^avtevt, Sine ira et studio? ((Sbenba @. 2.)

ipolciiiif iicßcit e(f)uftcr§ 2lrtitcl „Oriiitliologifdjc 2ä(ijci1icf)feitcn''.

@. 9t ö Bier, ^l^on Sw<^^ "t'd) (®benba ©. 3.)

Oriüttiolofiifd^c Sieifcevlcbiüfic.

3StIf)eIm 3d)u[ter, lieber bog 3Beien be§ ^Sogeljugeg. (®beitba ©. 4.)

*i>olcnnfiert i^egi'u 33niif'§ glcidjiinmigcn ?Xrtifel in bcr Ornit[)ologifrf)cn SDfonntSfc^rift.

Äonrab Siibbecf, !Der (Srfinber ber D^tflfäften. (ebenba 11.)
Slurje efinrnftcnftit ®logcr^. mit 53ilb.

SSiII)eIm ©d)ufter, Ueber Drnit^ologtfd)e Seobadjtuttgcn 00m Suftbatlon au§.

(Sbenba ®. 12.)

SSerfaffer gtauöt Urfad^e 311 fjaßcn bor bcm (SdöIicBen boii Siiiäcltna^rtier^mungen auf§
SXdgemeinc fiei ®elcgeiU)ett bcr Sönüonfieobad^tungen inarncii 5U müffeii.

Sba S3ot)er, @d)ug-- unb 5:ru|mittel in ber 9.?09cln5elt. (@benba @. 13.)

2?erfn)'icriit gät^lt q(§ (Sd^ul5= unb Srii^mittel auf bcn ©efang, ben Slügel, ben
<Scf)nnbel unb bie ^laue.

®. (5. |)etlma^r, „Ormtl)ologifd)e 2äd)erlid)fetten". (Sbenba ©. 15.)

^ölemificrt gegen Sd^ufterg glcid)iiamige 2Xrbeit.

SBilbelm ©d)ufter, S^aditrag p meiner 5lrbeit „£)rnitt)ologtfc^e 2äd)erlid)feiten".

(Sbenba ©. 16.)

Sllejanber Sau, !Die @icr oon Larus audouini Payraudeau. (Ornit^o=

Iogiid)eg ^alirbud) XV, ©. 1.)

®urdf] eine Safel iüuftrtcrte Sefc^reibung ber (Sier ber SoraUenmöbe.

O'riebrid) :Binbner, Srutgebict bcr jd^ttjarjfd^njänäigen Limose unb beä

Id^marjcn ©tord)e§. (Sbenba ©. 11.)

23e)uc^ ber niccflenburgifd^en ©ümpfe unb Xeic^e. SBefonberS au§fiiE)r(id^ irirb bic in

ber Ueberfdjrift genannte Limose befianbclt.

2:i)eobor ÄormoS, S5erfud) einer Sbifauna ber Umgebung öon 9)?eneg=aJ?a9l)arab

in Ungarn. (Sbcnba ©. 24.)

SBil^elm ©d)ufter, S)ie ^Verbreitung be§ ®irlilje§ in SDeut{d)tanb mit bejonbcrer

S3erüd[id)tigung be§ im fiaufe ht§ 19. 3o^rI)unbertg offupierten ®ebiete§.

(gbenba ©. 36.)

Submig ©djuftcr, ©ic unregelmäßige 93ebrütung ber ©ulengelege. ((Sbenba

(Seite 43.)

2. üon ^ü^rer, Sinigc Beobachtungen über ben ®eibenid)n)anä in Siebenbürgen.

((Sbcnba 3. 48.)

?Inton gritfd^, ^iotigen über bie ä_^ogeImeIt ber (SIbenieberung bei ^obiebrab

in 53öt)men. (@benba ©. 50.)

^aralb S3aron Soubon, Ueber jltei neue paläarftifd)e formen. (@bcnba ©. 54.)

5Befcf)rcibuiig bon Hirundo rustica sawitzkii siibsp. nov. unb Cariiie iioctua

caucasica Sanidny & London subsp. nov.

ß. Don g^ü^rer, (Sin SluSflug m ba§ S'iegoi^^ebiet. (Sbenba ©. 56.)

Qn^ntt: ©inlabung 5ur ©cneralberfammtuug bc§ S)eutfrf)cn 33erein§ jum ©c^u^e
ber SBogcItnelt. — Sfeu beigetretene SRitglieber. II. — SSogelfc^ulitatenbcr. — Otto 2eege =

3uift: Ueber bn§ SrutgefdEiäft ber SSögel auf ben oftfrierifdjen 'Qnfcrn im ^afire 1903. —
Dr. ^. ®eng[er; SDie OrniS bon ©riangen unb Umgebung, (gortfet^ung). — kleinere
SDtitteiluugen: Ueber ba§ Stufffiegcn ber 3;urmfi$lüa[ben. — 33üd)er;23efprec^ungen. —
Siteratur=Ucberficf)t.

SRebattion: Dr. ffiarl gtnnlAe in (Sern fSJcufe).

Sruef utib ßommiffionäBcvlng oon Qx. ©ugen fföfjlcr in ©evosUtitcrmfiauS.
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herausgegeben üom

SBegrünbct unter Dkbattton uoii (S. it. (Bd)led}tenbal,

fortgcfetjt unter SRebaltion uon 2ß. St[)ieneniann unb S?. 3:^. 8ie6e.

Orbcnt[i4e ^mitglicbcr SRcbigictt Üon jjag eintrittSgelb beträgt
bc8 aScvcine jatilen einen ?!afire8= Dr. ^avl 91. ^Cttltttfc 1 SKart. — gafiluhgen weroen
beitrag oon fünf 5Kt. unb er= . ^r. ''«n SBeteinS;SRenbanten 6rn.
galten bafür bie TOonatSfArift "1 y^na (.JiCU),) SBilt). Sfiufefebad) in ®era,
poftfrei (in 35eutf(fil.). Ujlb ^rof. Dr. (0. SflrdjEllberg. ©Aleijerftraße 5Kr. i erbeten.

Sommiffion§=33eriag oon gr. Sugen Siö£)Ier in ®era = UntermJ)au§.

^rei§ bc§ 3af)rgang§ üon 12 5lummern 8 Tlaxt.

HB ^iac^btttit nur mit @enel^migung QeftatieU

XXIX. 3al)r9ong. ^pvii 1904. Hr. 4.

'X)te geef)rten 33eretnänütgUeber, meiere mit i^rem S3eitrag für 1904 noct)

im Sfüicfftanbe [inb, werben gebeten, ben 53etrag bi^ jum 15. 'äpvä an ben Sienbanten

beg 23eretn§, §errn SBil^elm Äutfc^bad), ®era, (Sdileijerftrafee 4, einäufenben.

9ia(^ SIblauf biefer ^rift rcirb fid) |)err ^utf(^^bad) erlauben, bie noc^ ntc^^t ge-

jablten Beiträge burd) ^o[tauftrag ju ergeben. 2)er SSorftaub.

^üx ben Slprtl finb befonbere S5orfd)rtften ntd)t §u geben. Sie für ben

SD?ärji gegebenen Siatfc^läge gelten anc^ für biefen ÜJconat.

^cr ^orneU- "Regenpfeifer (Charadrius morinellus L.) auf ^r}tt

33on SfJleinert 33. ^agenbefelbt.

!J)er 5DZorneü = Stegenpfeifer jiefit in unferer ^rooing na^ 9toi)n)eber ä^ar

regelmäßig burii^, roirb aber auf ben ^nfeln unb lüften feiten bemerft. (Sr

fii^eint im ©egenteil ju feinen 33ermanbten bie Sflat^t be§ 9Keere§ md)t §u lieben.

1)0(i^ glaube id), bafe er 5at)Ireid)er auf ben ^nfeln oorfommt al§ man annimmt.

Sei feiner @d)eut)eit unb ^leinf)eit mirb er roo^l nur feiten t)om ©olbregenpfeifer

unterfd)ieben. 3d) glaube öftere in @d)aren üon 9tegenpfeifern, meldje in ©toppel*

felbern lagen, ^ier ben äRorneU bemerft ju f)aben, eg gelang mir aber bigl^er

m(^t, ®etöi§l)eit ju befommen.

5Im 28. aJiai Dorigen öa^re§ ging xä) an einem fonnigen ^^i^ü^lingSmorgen

üon SSeflerlanb nac^ aJiunfmarfd). 2Btr Ratten an ben Sagen oor^er morme

fübltd)e SBinbe gehabt. 3luf ber §eibe, in ber ^fläijc beg ^riefen^aini, bemerfte

ic^ eine ÜHöüe in geringer Entfernung, meldte einen fleinen 25ogct erjagen

11
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iudite. ^J)a§ 23ögeld)cn »üufetc aber burd) Saufen imb ©iiden gcfdjtcft au§äun)eid)cn,

fo ba^ oüe g^lugtihifte bei ajföue ücrgeblid) iroren. 9^ad)bem id) mir biefe ^agb

genügenb angefeljen, ergriff iäj ben S3ogeI. ®§ mar ein 2D?ornen=9legenpfeifer

mit 5erbrDd)cncm g^Iüget. ®inen jireiten fanb id) im ©roben be§ ^ain§; er ^attc

fid) unter bag 33ufd)n)erf gebrücft, ebenfalls mit jerbrod^enem t^Iügel. @§ finb

bie§ bie erften SO^orneüe, mld^t id) öon ber Sufel in bie §anb befommen fiabe.

S'Jac^ ®ätfe fommt ber SJJorneü ouf |)cIgolQnb regelmäßig auf bem %vii\)^

Iing§= unb |)crbft5uge üor, jebod) in ben legten ^af)ren nid^t me^^r t)äufig.

Prüfte beobadjtetc i^n nur einmal auf Sorfum unb jmar im ©eptember 1864.

S)er Stürben Don (Suropa unb Slfien ift ba§ 93rutgebiet biefcä 9iegenpfeifer§,

{)ier bett)ot)nt er bie einfameu SJfoore unb faubigen Reiben. 3n SDeutfdjlanb

niftete er frütjer nad) Slltum im äJiünfterlanbe, nad) @loger im S^iefengcbtrgc.

9?ad) eingaben oon Dr. g^lörid'e finb neuerbingS mieber äJiornellnefter im 9?iefen=

gebirge gefunben.

®egen bie Äälte ift biefer 3Sogcl fel)r empfinblid), fd)on frül) im ©eptember

ift er auf ber 9?eiie nac^ beut ©üben, mo er in ben SD^ittelmeerlänbern unb

^^orbofrifa übermintert.

3ur ^iiSä^it mirb er überall in ©eutfc^lanb bemerft, ober eigentlid) nirgenbS

^äufig. ©eine ^erbft= unb grüt)ling^reiferoute fdjetnt an oielen Drten ter^

f trieben ju fein, ba er oft nur gu einer 3u93sit gefeljen »uirb.

fnfgcgnung auf bk ^cmerdungen von /i. ^anß, ^itngef^eim,

in BSefref ber Jlß^anbfung ber ^eßröber Jl. unb ^. ^üUer

,3e0er baö IS^efen beö ^ogef^geö".

SBoit 3lbolf 2RÜ I lei-/ Slgt. D5erförfter t. ^.

2Il§ id) bie Semerfungen beg ^errn ^. 93anf, 9itngelf)eim, in ^v. 8 ber

„2}?onat§fd)rift" ju ®efid)t befam, manbelte mic^ eine gelinbe SSerrounberung an,

rote mon un§ Srübern mit folc^en apDbi!tifd)en Sinterungen ju begegnen fid) tDer=

anlajst füblen fann, über Seobai^tungen, meldje mir fd)on üor Sal)r5et)nten oer^^

öffentli(^t t)aben, bie namf)afte ^orfc^er, icie Siebe, bie beiben |)omel)er, 9iof)mebcr

unb anbere anertannten, ja benen äUfl^^'d) "i'^t iDenige berfelben förbernb fid)

angefd)loffen unb parallel mit il^nen weiter forfdjenb fid) betätigt ^aben.

flanb fd)on im Segriff, mic^ über ba§ „^ur^ unb ®ut" be§ §errn S3anf

ebenfalls fur§ unb gut gu äußern, al§ iä) plb^lid^ auf ben Slrtifel be§ §errn

21. 0. ©ansfott) in ?Jr. 37 ber Sagbjeitung „©t. §ubertu§" er. „Sum §erbft=

5uge ber 2ßalbfd)nepfe" öon mehreren ©eiten aufmerffam gemad)t mürbe, ^d)

fü^le mid) freubig gebrungen, ftatt unfererfeits gu ermibern, nunmef)r ben fel)r
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crfaljrencn 93cDbad)ter ^errn %. ti. ©anäfora gegen bie Semerfungen beg §crtn

93nnf ipred)en 311 la\\tn.

„^11 bcr „Drnitl)oIo9ii'd)cn 2Jionat§id)rift" Tix. 8, 1903, pDlcmificrt ^crr

§. Sant=9iingel()cim gegen früfjere ^Inglclfungen ber ©ebrüber DJfüncr an ber

genannten ©teüe nnb bejeidjnet cö aU S^eoric, bog „bie äötnbftrömungen sur

§erbft- unb 5rül)ling^5eit bie großen 3^üt)rcr unferer 3Sögel auf if)rer ^ilgerfdjaft

feien." — 5lbgefeben balion, baß bic oberen Suftflrijmnngen nnr im allgemeinen

erft erforfd)t [inb, miffen mir boc^ bcutlid), baß im Slnggleid) 5itiiid}en Äquator

nnb ^ol bie ^affate l)errfd)en, bie, mürbe bie @rbe in Dhi^e nerliarren, reine

9?orb= unb ©übminbe fein mürben, infolge ber S)ret)ung ber @rbc aber mel)r in

ber Diagonalrid)tung meljen. 9^un, biefe 5rül)iat)r§= unb |)erbftpaffate, in i^rer

ausgeprägten Deutlid)teit für bic fommenbe SSitternng, finb unoerfennbar bie

^ü^rer nnfcrer 33i3gel, gemiffermaßen „Urzeiten" if)rc5 Bommens unb ©ebenö.

3Iußer ben ©ebrübern dJtiiüev fteben @. 0. §omel)er, Dr. Duiftorp, ©raf Sä^dr,

Dr. ©nft. Säger unb anbere auf biefem (Stonbpuntte. Sebcr ^üc^ter Don S3rief=

touben fann e§ erl)ärten, baß mibrige SBinbe bie Slnfunft ber „Soften" fct)r Der=

jögern, \a fie gan§ aug ber 9\id)tung Dcrfc^lagen, fo baß man fie oerloren geben

muß. SBie ift e§ ferner möglid), baß ber ^us^ogel in einer tierbältnifmäßig

fur§en jDauer, bie boc^ namentlid) aud) ©ütfe bei ben ^uguögeln oertritt, einen

Suftraiberftanb jn überroinben üermöd)te, mie er un§ in ben ftarfen 5rü!^iabr§=

unb §erbftftürmen mandjmal padt. SSergegenwärtige man fid) ba§ nur für bic

großen ßuflft'^^'^cn' ^^'^ öiclc 3?öget jurüdlegen müffen, um oon it)ren 2Binter=

flätten in bie fommerlic^en Snftgebiete jn gelangen. „9Jiit SBinb!" beißt bie

Sofung; burd) ©egeuroinbe roirb ber gonje SSogeljug ungemöf)ulic^ aufgef)alten.

3nr ©tiibenj gebt oud) aug bcu 53eobad)tungen beö ©c^nepfenjugeS ^eroor, baß

bic S3ögel mit bem SBinbe jiefien.

Sn aüen „@d)nepfennotieruugen", not^ bentlidier tritt ba§ au§ ben ^u=

fammcnftellungen berfelben ^eroor, bcmegen fidi bie im Einfang ber Buöä^it er=

f^einenben 33ögel nur langfam roeiter, namentlich aber, raenn mibrige Sßinbe

rceben; bie ^aupt^ügc gieben fc^neüer, unb gar bie legten iialttu baä „(Sieben=

meilentempo" inne. ©ie laffen fic^ aud) in ibrem 33ormärtgeitcn nid)t aufbalten

bur(^ mibrige SBinbe; nun ^eißt e§: „burd)"! 9^ad)bringenbe Äältc im ^erbft,

Segenot im g^rüfiiabr — finb maßgcbeube äJJomcnte für ben befdjieunigten 3u9-

Sffienn ftd^ bie 3Serfed)ter be§ „©egen ben 2Binb=3ie^en§", abgefetjen felbft oon

pb^fifölifd)en ©rünben, bod) bie Umftönbe oergegenmärtigen möd)ten: SBarum

§iebt ber Sßogcl gegen ben 2öinb? 31Barum muß er gegen ben SBinb ^kljtn?

SInbere Seobac^ter fpred)en baoon, baß bie SSögel an ben lüften eutlong jietjen

unb fid) in ©egenben fammetn, bie meit ab öon ber „2)farfd)rid)tung" liegen,

11*
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tDeId)c bic ^affate anbcutcn. ^d) gebe bog ju, benii td) bin frü{)cr felbft irre

geiüorben an bcr „fd)einbaren Unregelmä^tgfett" beg 3"9^§- ^"i) ft^"^ ^^^^ Q"<^

bic ertlärenben Urfad^en bafür. SßefanntUc!^ ftodt ein „Weitgeretfter" ^ogeläug

immer an ber M[te; bie ©rnä^rungg-- unb ©ici)er^eit§frage bcbingt e^, ba§ er

fid) ^ier auflöft unb „üerallgeracinert"; bte nod^ am SIbenb an bcr Oftfecfüfte

angelongten Quqt 5iet)cn ol)ne 21ufenti)alt roeiter (falls 2Setter=, Sid)t= unb Suft=

ftrömung günftig ftnb), bic am 2Jiorgen anlangenbcn nehmen Dorläufigen Huf»

enthalt. SBtbrige SBinbe unb 2Serfd)toffen^eit bc§ SSobenS burd) ©d^nce unb @t§

t)oIten ebenfaüä bic am rceitcftcn oorgefc^obenen 3üge auf, aber fie roerben ücr=

ftärft burd) nac^folgenbe BügC/ bei meldten ®clegen!)citen eä bann miber ©rmarten

ein guteä „©d)nepfenf)eil" gibt. — ©o mürben im ^^^^ütiial^rc 1883 nad) ben

mir bcfannt gemorbenen S^otierungen in (Sd)Ic§it)ig=§oIftein jirfa 230 ©d^nepfen

erlegt. ®er Soben mar ftarf gefroren; bei falten unb heftigen Dft= unb 9^orb=

minben fonnten bic SSögel abfolut nic^t mciter fommen, mäljrcnb fic^ il)re Qa\)l

burd) bie nac^rüdenben Dcrgrbfeertc. 9'Jad) ben D^otierungen aug 17 über ganj

Bommern öerbreiteten Drtf(^often mürben jirfa 380 @cf)nepfen erlegt, ^alte

S'Jorb» unb Oftminbe maren Oort)errfd)enb; ber 3^9 ftodte an ber Sete, burd^

nad)rüdenbe >^ü%t mürbe er öerftärft; er oeräogerte fid) infolgebeffen big @nbe

3lpril. ?lod) ä^nlic^c a}?omente fönute \ä} t)erDori)cbcn, ba§ ber SSogeljug burd^

mibrige SBinbe aufgehalten mirb, ba§ ber 23ogeI in ber Siegel nid)t gegen ben

3Binb äie^t. ®afür fpridt)t aud) ber 2lu§fatl beö grü^jafirgäugeS 1903. ©ie

günftige SBittcrung @nbe ^ebruar unb im Wäx^ brad)te un§ foft ben ganjen

fSd^nepfenjug bei oori)errf^enben ©üb= unb ©übmeftminben; Dt)ne 2Iufentt)alt

überflogen oicle ßüge aJiitteleuropa in einer Xour. S^Jiemalg ift bie ^lagc an

ber Äüfte über bie crsielten mangcli^aften ©treden fo allgemein geroefen, mie in

biefem grüf)iat)r. künftige SBinbe unb marme SKitterung befc^leunigen ben Qnq

unb üerfürjen bie ^usi^^iuc^' ifi unbeftritten.

©er ^erbft§ug f)at bog t)or bem grül)ia^rg5ugc Doraug, baß bic SSögel im

oügemeinen langfam gießen, olö trennten fie fid^ ungern au§ if/ren ^eimatgebieten;

außerbem ift eä audt) natürlid), benn bie (Sd)nepfen jie^cn märmeren ©egenben (!)

p. 2Iug bem |)erbftäugc 1901 fonftatiere id) nod), ba§ fie in Dftpreugcn am

16. ©eptember, in ^ofen am 17,, 18., 19. unb 21. (September, in Dbcrfdjlefien am

25. (September, 10., 12. unb 14. Dftober unb in 33ö^men am 13. Oftober ein=

trafen. 5ltlerbingg roiCl ic§ bamit nid)t fagen, bag e§ immer biefelbcn gemefen

finb. SBir ^aben un§ ben SBogeljug fo ju benfen, ba§ er in SBellenbemcgung

Bor fi(^ ge!^t, ba§ eine SSelle bie anbere überholen fann. (So lange unä nid^t

au§fü{)rtidhe «Statiftifen ju ©ebote fteJ)en, müffen toix un§ an bie gegebenen

ajiomente galten.
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3uin ®c^lu0 nod) folgcntieg! ©clDiffermafeen finb un^ bie SSögel mit bem

„langen ©efidit" nod» Mät^d, aber liegt ba& md)t on un§, bie mir bequem

finb, gfiotierungen ju mad^en unb Deröffentliil)en?"

©0 roeit ü. ©anstom. ^d) unterfdireibe alleö Dor[tel)enb ©ejagte in ber

gewonnenen Überseugung, ba0 l)ier ber gereifte, untrüglii^e Slicf eineö tü(i)tigen

9^aturbeoba(^terg nadj \o langer ßeit für unfere früheren, tt)eitert)in burd) eigene

neue 33eobad)tiingen nur gefeftigten 3lu§fprüd^e fo mijU unb genugtuenb eintritt.

2ßo^I I)aben mir 93rüber m§ oft bei mandier S^Jaturerfdieinung ben StuSfpruc^

Dorgef)alten: „Snö Snnerfte ber SDinge bringt fein erfd)affener ®eift", unb be=

fd)eiben un§ t)eute gerne unb aug Doüer Überjeugung üor biefer ed)t menfd)Iic^en

©enteng; — aber mir legen beg^alb nic^t unfere |)änbe mü^ig in ben ®d)ofe

unb ftreben unabläffig getroft raeiter, benn unfere Seoife mar unb ift nod) im

überfd}rittenen achten Sa^r§et)nt unfereS 2eben§ biefenige, ba§ bie SBiffenfc^aft

nid)t ftiEe ftef)en barf. SBenn nod) hinzugefügt mirb, ba§ ber eine Don unS

Srübern in feiner ©igenfc^aft alg ^orftbeamter mät)renb me^r aU brei T)esennien

bienftlic^ oerpfIid)tet mar, tagtöglid) metereologifdie 53eobad)tungen anäufleüen,

auf5Ujeid)nen unb überfid)tUd) amtlidienortS einsufenben; fein faft unabläffiger

2lufentt)alt in freier Statur in ben Derfct)iebenften territorialen S3erpltniffen unb

©egenben aB ?^orft= unb SBeibmonn it)m ooUanf ®elcgen!f)eit bot, tagtöglid) unb

t)ielfad) näd^tclang ba§ Sun unb Xreiben ber SSogelmelt gu beren ^uggeiten ju

belaufd)en: — bann fann bod) mal^rlid) nic^t fo leid)t= unb obenl^in oon X^eorien^

anno{)me, fonbern Dielmef)r üon müt)eDotter, fd^merer unb ernfter Arbeit auf ftreng

rciffenf(^aftlid)er ©runblage bie Otebe fein.

.3)armflabt, im 9iooember 1903.

^tc ^ritiö von ftfangett uttb "g^mgeßung
nii§ ber bort)anbenen Siteratur unb nacf} eigenen Seofiad^tungen äiifammengefteHt.

Sßon Dr. 3. ©engl er.

(gortfetjung.)

45. Muscicapa atricapilla L., XraucrfUcgcnfd^nöiJlJer.

Muscicapa luctuosa. S^aumann, 9^at. b. aSögel 3)eutfc^l. II, ©. 231,

Saf. 64, gig. 2, 3, 4. Muscicapa atricapilla. Södel, SSögel SatiernS ©. 203.

SSerbreitung: ©uropa.

5)iefer ^liegenfc^nöpper med)felt fe^r in feinem Seftonb; er mar Einfang

ber 1890 er Qal)re fel)r äaf)lreid), befonber§ im ©d)Io§garten, Derfd)manb aber

bann gegen Seginn beg neuen ^a^rl)unbert§ faft ooHfommcn au§ ber ©cgenb.

1903 brütete er mieber in mehreren paaren im @id)enmalb, 3Jltftäbter 3Balb

unb im ©djloggarten. 9ln ben genannten ^piö^cn fal) id) eben flügge, noc^ üon
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ben ^Ukn gefütterte Sunge. !J)iefer (Schnäpper ift Diel fd)euev unb üorfid)tigcr,

be)onberg ba§ fcf)Warje 3)?ännct)en, al0 fein grauer 2Setter.

46. Paras subpalustris Brehm, ®um|)fmcifc.

Parus palustris. ^TJaumann, 9Zat. b. SSögel 2)eutfc^I. IV, 3. 50, Saf. 94,

3^ig. 4. Parus palustris, ^ädel, SSögel S3oi)ern§, ®. 125. SSerbreiturig:

2J?itteI= unb ©übeuropa, fileiuafien. ^icmeife, ^tcmafe.

grüljer {)ier ein feücner ^Bogel, ber nur im 3Btnter :^äufiger auftrat, ift

biefe SOieife in ben legten ^a^ren nid)t nur Srntöogel in ber Umgebung, im

9?atf)gberger Sßalb, am ^Tunnelberg, fonbern aud) in ber @tabt felbft gettjorben,

benn ic^ fa^ sffieimal ?llte mit eben flüggen, nad) 3^utter bettelnben jungen am

9J2ai-imitian§pIa^ unb im ©c^lo^garten. D^ne auf bie t)erfd)iebenen ©umpf=

meifenformen einjuge^en, möd)te id) nur foIgenbe§ bemerfen. 5Die ^ier brütenbcn

©umpfmeifen finb ed)te Parus palustris L., mand)mal jeigt fid) aud) ein 'i^aar

Parus salicarius Br. barunter. ®ie im SBinter beobad)teten, etmo§ größeren

S8ögel, tjcller gefärbt, mit tieffdiirarjer ^opfplatte unb langer, auä einjelnen

Streifen bcfte^enber ^innjeidinung gefjören ber 3^orm Parus montanus (Bald.)

on; fleine S5öget mit ganä tteinem ßinnbart unb braunem Sauden mal)rfc^einlid)

Parus Dresseri (Stejn.).

47. Parus ater L., tammmti^t,

Parus ater. 9^oumann, 9^at. b. 35i3gel ©eutfc^L IV, @. 34, Za\. 94,

gig. 2, gfj. XIII, ^ortf. ©. 146. Parus ater. ^ädel, SSögel Sal)ern§, ©. 124.

SBerbreitung: (Suropa, SJJittelofien. Sanncmafen.

35ag gan^e ^af)r über ift biefe fleine SKeife ^ier ju fe^en. ^'^^^'^ßic^ l^abe

id) fie beobadjtct im ©ommer im 9?atl}gberger, Subenreut^er, Slltfläbter Salb,

im 3Reid)§iDalb, im §erbft unb SBintcr im ©id^enmalb. @in 9^eft biefcr Slrt

ouf5ufinben, mar mir big ie^t nid)t mlDglid), bod^ ^abe id) öielfad) Sllte mit eben

flüggen Sungen beobai^tet unb and) einmal bret faft flügge ^unge, beren 9^eft

bei S3ucfenl)of geftanben, lebenb erl)alten unb gmei baüon aufgefüttert. ^Die Sungen

fallen burc^ bie ganj gelb überlaufenen, meinen ©efieberpartien auf. Sm 5rül)iQl)r

traf id^ einmal einen enorm großen ®cl)roarm biefer 3Sögel in einem ^i3l)rcntt)älbd)en

in ber S^älje non X)ec^fenborf. ®iefe 3J?eife erl)afd)t gar nid)t ungefd)idt fliegenbe

Snfeften in ber Suft.

48. Parus coeruleus L., Slaumcifc.

Parus coeruleus. S^Jaumann, 9^at. b. ^ögel T;cutfd)l. IV, ©. 62, 2:af. 95,

i^ig. 1, 2. Parus coeruleus. ^ödel, 25ögel Satjernä, ©. 122. ^Verbreitung:

(Suropa, auggenommen 9?ufelanb, unb Äleinafien. S3laumafen.
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T)ie 93laumctie ift ein jct)r t)äufiger -Sörutoogel nidjt nur in ben Sßälbern

ber Umgegenb, foubern l)anptjäd)Iid) in ben ©arten mitten in bcr ©tabt. (So

tami man im ©ommer nid)t feiten 3llte mit eben flüggen Hungen im Srijlojggarten

unb am SDiafimilianSpIat^ beobadjten; nd;}t jalilreid) ift fie oud) im @td)enroolb

unb im 93ubcnreut{)er 2Balb. Söinter ift fie fel]r I)änfig in großer ^alfl in

ber ©tobt nnb auf ben Säumen längä ber ©d)rcabad). ©te geljt ebenfo gern

auf ©pecf rote bic iJ'otjImeife unb ift ebcnfo Ieid)t mie bie)e in jcbcr 2(rt Don

g^aüe 5n fangen. Sc^ tjtibe an einem Ü){orgen bagfelbe (äj:emplar breimal in

berfelbcn %aüc, einem ganj plumpen OJieifenfd)lage, gefangen.

4^9. Parus maior L., toljimeifc.

Parus maior. Sfjuuniann, $)?at. b. SSögel 2)eut)d)I. IV, ©. 9, Xaf. 94,

{^ig. 1. Parus maior. i^öd'el, 33ögel 93at)crns, ©. 123. 3Serbreitung: ©uropa.

Ä'ot)lmaien.

S)iefe ajfeii'e ift bie ja^Ireidifte äJieifenart im Seobad)tungigebiet fowo^t im

2d)Ioßgarten mie in ben SBälbern ring§ um bie ©tabt. ^''^'^'^^d) fommt fie

mit ü^ren jungen in bie ©arten an ber ^eripfjerie ber ©tabt; im ©c^loßgarten

brütet ein ^aar alljäf)rlid) in bem Slftloc^ einer alten Ä'aftanie. ^m 2Binter

ift fie i'ef)r jaiilreid) in ber ©tabt, befonberS gern meilt fie an ben 3^utterplä|en

unb genfterbrettern, frißt fe^r gern ©ped unb ^^ett, pidt aud^ aufgebängte frifc^e

raie geräucherte ©äni'ebrüfte an nnb rceiß Don ©änfefctttijpfen fetir gefdiidt bie

®edel raegäurüden. Stn ben gingern unb am ^inn eineS im SBalbe bei aJJarlofftein

(£rl)ängten pidten ^rod 5?o^lmeiicn eifrig l)mm unb e§ gelong i^nen aud) fleine

©tüdd)en §aut üon ben ©citen ber ^Fingernägel abjupiden. ^^angapparaten, aud)

ben plumpften, gegenüber ift bieje 3JJeiie Don einer 9?aimtät, bie uuglaubtid) ift.

!Drei= big üiermat biutereinanbcr biefelbe äJieije im jelben ÜJJeifenfaftcn ju fangen,

ift burc^ou§ fein 5?unflftüd. 2)ie Äol)lmeiie ^at eine ftarfe 33ermet)rung, S^Jefter

mit 7 bi§ 8 jungen finb burd)aug feine ©eltent)eit. (Sin^elne erbeutete

@£emplare :^oben ba§ ©djmarg auf Äopf unb SSruft je^r auggebebnt unb ftarf

glönjenb; bieg finb mol)l iet)r olte 3Sögel.

50. Parus cristatus L., |)ttuöenmcife.

Parus cristatus. ?Jaumann, dlat. b. 23ögel 3)euti'd)l. IV, ©. 42, Saf. 94,

gig- 3. Parus cristatus. ^ädel, 33ögel S3at)erng, ©. 126. SSerbreitung:

(Suropo. ^oppenmajen.

i^rüber nur öon mir al^ Srutöogel in ber !Ced)ienborfer ©cgenb feft=

gefteüt, beobad)tete ic^ in ben legten ^o^ren mehrmals 5llte mit eben pggen

jungen im Slltftäbtcr Sffialb ganj nal)e ber ©tabt; ma^rfc^einlid) mar mir biefe
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Xatfac^e frütier bort entgangen, ben SBälbern füblid) ber ©tobt fonnte id)

biefe SIrt nod) niemals beobad^ten. 33iö 8 Sunge in einem 9^e[t {)abe iäj ni^t

feiten angetroffen, ^m SBinter ift bie |)aubenmeife oft in großen »Jiengen in

ben 3Bälbern am Dkt^gberg unb bei Subenreutf) fe^en. ©ie t)ält fidt) nid^t

ungern in niebcren gid^tenbüftfien unb im 2J?oog am 2BaIbboben ouf unb be*

nimmt fic^ auf ber Srbe relatib fe^r gcfdi}i(ft. !5)ie l)ier brütenben §aubenmeifen

gleid)en in ber 3eiti)nung be§ ^opfeS unb be§ ^alfe§ genau ber üon 5¥Ieinf(i)mibt

im „bleuen S^oumann" S3anb II, Sof. 19, gig. 1, gemalten SJJeife, bag übrige

©efieber ift aber niel bunfler. 2)ie im SBinter tjitt beobad^teten ^aubenmeifen

finb etroag größer unb in allen STeilen geller gefärbt, befonber§ bie |)aube ift

faft ganj mti'^.

51. Aegithalus caudatas (L.), ©d^tiiansmcife.

Parus caudatus. 9^aumann, 9^at. b. Sßögel ®eutf(i)l. IV, @. 82, Saf. 95,

gig. 4 bi§ 6. Mecistura caudata. ^äcfel, SSögel 33at)ernS, ©. 121. 33er=

breitung: 9lorb= unb 2)?itteleuropa. '^^fanneftiel.

9]id)t :^äufiger S3rutöoget in ber Umgegenb; in ben legten ^at)ren febod)

aud) in näd)fter 9täl^e ber <Stabt beobad)tet, fo am 14. 9Jfat 1903 nadt)mittag§

ein ©jemplor mit gutter im (5d)nabel in einem ©arten an ber 9fiatl)öbergerftra^e.

^m ^crbft unb SBinter ift fie oft in großen <Bä}avcn lebl^aft lodenb mitten in

ber ©tobt in ben ®ärten unb auf ben bepflanzten ^lö^en. Slüe Syemplare oug

ber t)tefigen @egenb, bie id) in ber §anb ^atte unb in meiner ©ammlung befi§',

getjören ber mei^öpfigen Slrt ober ^orm an.

53. Regulas regulus (L.), ßJcItiföiJfigcS ©olö^tt^nd^cn»

Regulus flavicapillus. S^aumann, 5Rat. b. 23ögel ^eutfc^l. III, ©. 968,

Xaf. 93, f^ig. 1, 2, 3. Regulus cristatus. ^äcfel, 33ögel 4Bat)erng, ©. 183.

S3erbreitung: (Suropa. ®olbl)äl)nle.

Sft im ©ommer im S3ubenreutl)er unb Stltftäbter SBalb, am 9tatt)§berg unb

im 9?eid)§tt)alb nid^t feiten ju fel)en; man fann bort auc^ l)äufig ^unge, bie nod)

üon ben Sitten gefüttert n)erbeti, beobad^ten. ©ie 9^efter finb fel)r fdt)mer ju

erfennen, obroof)! fie oft rei^t niebrig über bem Soben in jungen ^^öliren ftet)en.

^m SBinter ift baS ®Dlbl)öt)nd)en befonberS in ben SBälbern om 9'tatl)gberg red)t

l^äufig. ^roeimal ift eg mir in ben legten Sohren oorgefommen, bafe ®olbl)äl)nd)en

©d^u^ Dor bem fie ifaxt bebrängenben ©perber beim 3Jfenfcf)en gefud)t l)aben,

inbem jebeSmal fe ein ®olbl)äl)nct)en in ba§ g^enfter beg DperationäfaaleS, in

bem gearbeitet rourbe, l)inetnflog, fo alfo ben 9)ienfcben gleic^fam um §ilfe gegen

ben roüften Siäuber bittenb.
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53. Anorthura troglodytes (L.), ^"»«föttig.

Troglodytes parvulus. ^yjaumann, 9iat. b. SSögel S)eutfd^I. III, ©. 725.

STof. 83, f^ig 4. Troglodytes parvulus. ^öcfel, ^ögel Sa^ernl, ©. 155.

aSerbrettung: (Suropa.

®er irinjige 3'^""^'-''"^9 ^f^ ^'^^ äa^lrctd)erer 23ogcI alö angemein

angenommen roirb, ba er im ©ommer in unburc^bringlid)en jDi(ii(i)ten ein fct}r

öerftccfte^ Scben füfirt, mä{)renb er im SBinter Ieid)ter gefel)en unb gehört rotrb.

®r brütet ganj nat)e an ber @tabt auf ber 2Söl)rmüI)le, bann in ben ©arten

am ^Burgberg, an ber 5Rorbfeite be§ 9?at^öberge^, bei Subenreutt) unb Sräuninggf)of,

jeltener finbet man ein '^t\i im 9^cid)§tt)alb. Stiele ^TJefter finbet man jerriffen,

l)öct)ft tt)af)rfd)einlid) Don ben fe^r Dielen ^erurnftrolc^enben §au§fa|en. ^m
SBinter fommt er nid)t feiten an bie f^utterplä^e im ©c§Io§gcrten.

54. Sylvia siinplex Lath., @ttrtcngra§mücfc.

Sylvia hortensis. 9?aumann, b. 23öger ^5)eutfc^I. II, ®. 478, Saf. 78,

^ig. 3, % XIII, ©. 409. Sylvia hortensis. Södel, SSbgel SatiernS, ®. 189.

SSerbreitung: ©uropa. ®ra§mucfen.

2)ie ®artengro§mü(fe ift {)ier ein feltener SrutDogel, ber faft gong au§ ber

«Stobt unb beren näc^fter Umgebung oerfci^iüunben ift. ^n man(^en Saf)ren tritt

fie im grül^ial)r l)äufiger auf, unb man t)ört bann furje ^eit mei)rere 0}?ännd)en

im @d)lo§garten fd)Iagen, boc^ fc^eint fie nid^t feften faffen ju fönnen, benn

jur eigentlidjen Srutgeit fief)t unb I)ört man faft feine me:^r. ?iur im Sal)re 1901

»ar fie auffoüenb Ijöufig, e§ brüteten gmei ^aare auf ber einen Üiegni^infel,

unb ein S^eft ftanb im ©ic^enraalb. 3tuf bem grül^jalirSjuge ift fie nxäjt feiten,

unb id) f)abe in frül)eren Sauren fo mandieg Dor5Ügli(^e 2)?ännd)en gefangen.

55. Sylvia sylvia (L.), SorngtttSntücfc.

Sylvia cinerea. 9fjaumonn, 9lat. b. 33ögel ©eutfd)!. E, ©. 464, 3:of. 78,

gig. 1, 2. Sylvia cinerea, ^ödel, 33bgel S3at)ern§, ©. 189. SSerbreitung:

(Suropa.

3roeimal gelang e§ mir, biefen S3ogeI atä SrutDogel I)ier feftjufteHen. ^m
Sai)re 1902 traf ic^ am 26. 5(pril ein ^aar in einem SBeißbornbufd^ in ber

5yiä^e Don ©parborf. Da§ 3)iännc^en fang noc^ gieralid) leife, mä^renb ba§ 9(eft

fd)on betnalf)e fertig mar. 1903 fanb id) am S^Jadimiltag be§ 16, Sunt in einem

bid)ten ©ebüfd) an ber ©djmobad) in ber 9lät)e ber @d)Ieifmü^Ie ein 9^eft mit

giemlid^ großen jungen. Du Sllten ttjoren fct)r öngfttid), maditen alle möglidien

Äunftftüde, um micf) megäuloden, unb ber eine Iie§ fid) faft mit ber |)anb greifen.

9^a(^ Dier Xagen maren bie Sungen auggeflogen, ^n genanntem Satire I)örte
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id) aud) nod) fingenbe 9)täinid)cn am 28. ^pvil tyntex bcm Tunnel unb am 9. 2)iai

tu einem 93uid) bei bcr 3Böl)rmü^Ie. 3m großen imh ganjen mu§ tc^ ben SSogel

aU feiten für bic l)teftge ©egenb anfpced^en ^m ^erbft «erben alljährlich einige

S)orngragmü(Jen auf bem '3)urd)juge gefangen, merfroürbigeriücife faft niemals im

iJrül)ial)re.

50. Sylvia curruca (L.), 3(»W«9l*(l§»tüctc.

Sylvia curruca. 9faumann, 9lot. b. SSögel Deutfcf)t. II, ©. 451, 2af. 77,

3^ig. 1. Sylvia curruca. Säcfel, i^ögel 33ai)ern§, ©. 187. SSerbreitung:

©uropa. .^cdengat^er.

®iefe fleine ©ra^müde ift ein fel^r pufiger S3rutDogeI, nid)t nur in ben

©arten ber Stabt, fonbern aud) in allen umliegenbcn SDälbern, fogar in ben

gan5 l^ctlen gö^renmälbern. §ier fitjen bie SUJäundjen auf ganj t)ot)en Säumen

unb fingen. Sn meiner ©ammlung fte^t ein altcg äJJännd)en, bag mäf)renb beö

©ingenS üon einer fel)r f)ol)en {^öl)re l)erabgefdioffen mürbe. 2)ie ?Jefter in ben

©arten ftel)en in ^ecfen unb 23üfd^en, ganj niebrig über bem Soben. 5Die Qa\)l

ber (Sier eineg ®elege§ beträgt 4 big 5. 3}iele Sruten merben oon ben §au§=

fairen jerftört. 3ft ba§ 9^eft in ®efal}r, beträgt fid) bie fleine ©raSmüde gerabeju

toCltül}n unb fliegt auf ßa^en mit lautem @d)nabelflappen I)erab.

57. Sylvia atricapilla (L.), 3Mn(S)§^xa§nmdt,

Sylvia atricapilla. S^oumann, 9^at. b. ä^ögel 2)eutfd)I. II, @. 492, 2af. 7 7

gig. 2, 3, XIII, ©. 410. Sylvia atricapilla. ^ädel, S3ögel 33at)erng,

©. 188. 25erbreitung: ©uropa. ©dimar^platten, 2)?afenmönd).

2)o§ ®d)mar5plättle mar frül)er, öor 23 bi§ 25 3af)ren, ein fet)r f)äufiger

SrutDogel l)ier, befonberä in ber fogenannten 9?atih§berger SBilbniS. ^n ben 1890er

^al)ren ift eS aber faft gonj oon l)ier »erfi^munben. 1899 brütete ein ^aar

im SBalbe füblid) üou Diatb^berg unb gog oier ^unge groß, 1900 l)atte ein

$aar Dieft unb @ier im ©c^loggarten. S)ie S3rut mürbe ober fc^on na6^ menigen

Sagen Don ^o^en gerftört; bo§ aj?ännd)en fong nod) ungefäl)r 14 2:age in ber

9^öf)e be§ jerftörten 9^efteg unb oerfdjmanb bann, i^n ben legten beiben ^al)ren

hörte unb fal) id) im ^rül)ial)r im ©d)loßgarten, in einem ©arten am (Sidjenmalb

unb in ber fogenannten ©olitube cinselne 3}Jännd)en, smeimal aud) ein ^aar;

ob biefe aber i)kx gebrütet haben, ben 33emei§ bafür tonnte iä) nid)t finben.

1879 nal)m ic^ ein ^ungeg aus einem tiefte, ba§ in einem SBrombeergebüf(^ gleid)

binter ben legten |)äufern oon 9^atf)§berg ftanb. 211^ biefe§ SBögelc^en mauferte,

behielt eg bie rotbraune ^opfplatte, fo ba§ id) e§ für ein 2öeibd)en hielt; eä

fang aber fd)on im gebruar fräftig mie jebeg anbere aKännd)en. ^lö^Iid)

Einfang Slpril »erlor eä miteinanber faft aüe roten Äopffebern unb erhielt normale
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f(f)iuar5c öafür, bie bet)te(t bi§ p feinem Üobc. SSäre bcr ä^ogel im Januar

geftorben inib bie ©eftion l)ätte bei il)m männlidjeä @cfd)Ied)t ergeben, \o [jüttc

man it)n of)ne ^lücifel jur f^orm Sylvia rubricapilla (Landbeck) gcmorfen,

roä^renb er bo(^ nid)t§ anbereS mi\ al§ ein ungcnügenb oermauferter junger SSogeL

58. Hypolais philomela (L.), (Sinrtcn|lJöttcr.

Sylvia hypolais. D^aumann, 9^at. b. 58ögel 3)cutfc^r. HI, ©. 540,

Xaf. 80, gig. 1. Ficedula hypolais. ^ädel, 5öögel Satiern^, ©. 184. 33er=

breitung: (äuropa. ©pötter, ©pötterla.

S)iefer ©änger brütet regelmäßig alle ^af)rc in niefjreren paaren in ©arten

ber ©tabt. ^d) beobadjtete S^efter im botanifdien ©arten, in einem ^riöatgarten

on ber 5riebrid)ä[tra§e, in einem ©arten am ©idjcniDalb unb an ber Söö^rmü^le.

jDie 2)lännd)en fingen nod) bi§ Ttittt Suli gang laut eifrig. X)er Sßogel ift einer

ber 3utraulid}ften ©änger, aud) läßt er fein S'teft mit (giern unb jungen be=

trachten, ot)ne fid) befonberg barüber gu erregen ober gar baSfelbc ju üerlaffcn.

9Im 22. :^uni beobad^tete id) in einem ©arten an ber ©iegli^^oferftra^e lange=

jeit ein (Sjemplar biefer 2lrt, bog in ber 3^ärbung aufeerorbentliei^e Si^nlidjfeit

' mit Hypolais olivetorum (Strickl.) ^atte.

59. Phylloscopus rufus (Bcchst.), Sßciöcnlauööogcl.

Sylvia rufa. ?iaumann, mat. b. 35Ögel ®eutfd)l. III, ©. 581, 2af. 80,

gig. 4, gfj. XIII, 5;af. 369, ^ig. 2, 3. Ficedula rufa. ^ädel, 33ögel Sat)erng

©. 186. ^Verbreitung : ©uropa, .^leinafien, ^aläftina. SBeibenseißla.

SDiefer Saubboget ift ein in ©tabt unb Umgebung überaß jal^Iretd)er S3rut=

tiogel, ber fd)on ]ti)t frül) im ^oi)re erfd)eint unb big raeit in ben ^erbft f)inetn

I)ter bleibt. 9?efter fanb id) im Soufe ber ^a^xe im Sic^eniralb, 9lltftöbter unb

S3ubenreutt)er Sßalb, an ben 9?ubelöit)ei^ern, im SCBalb t)intcr ©ieglig^of, bei

S3udenl)of unb Uttenreuth, bei 9^atl)§berg unb 9l^eBberg, fomie öiele in ber Um^

gebung üon Sedifenborf. Snt ©djloßgarten ift er ben gangen ©ommer über in

oielen S^emploren ju fe^en unb befonberS p ^ören, ein 9^eft Don il)m fonnte

id) bort aber noc^ niemals entbeden. (£r fingt feinen funfllofen ©efang @nbe

^uli noäj ebenfo laut unb oft mie im erften grü^liug. ®nbe ©cptember fommt er

jaljlreid) in bie ©arten ber ©tobt unb bleibt ^icr big jn feinem SBeg^ug. 21m

26. Slpril 1903 beobad)tete id) im ©(^lofegarten folgenbeS eigenartige ®ebo!^ren

eines Seibenlaubüogelg. ;5)iefer fa^ auf einem giemlic^ ^ol^cn Saume unb fang,

plö^lid^ ließ er fid) lute tot gur @rbe fallen, lag t)ier einen 2lugenblid ftitl unb

Rupfte bann im ©ebüfd) uml)er. 9?ad) gmei 3}änuten flog er mieber in bie §öl)e

unb mieber^olte fein eigentümlid^eä 2)ianöüer. @r mochte bieg fünfmal l)inter=
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etnonber, bann lourbe er burc^ eine %m\d gcftört unb ftrid) ob. ©inen @vunb

für biefe§ fonberbarc 53enet)men fonnte idt) ni(±)t entbccfen.

60. Phylloseopus troeliilus (L.), ^rittölauböogcl.

Sylvia trochilus. 9laumann, ^flat. b. 23ö9el ©euti'd)!. III, ©. 568,

Saf. 80, ^ig. 3. Ficedula trochilus. Södel, 35ögel Sa^erng, ®. 185. ^er=

breitung: ©uropa. g^itig.

S)icfer Sauboogel ift I}ier tont Seltener al§ ber öorljergeljenbe. @r ijt 93rut»

Dogel in ben SBölbern am 9?at^§berg, bei Subenreut^, 9[)t6f)renborf, 83aier§borf

unb in ber !Ded)ienbDrfer ©egenb. ^n ben ©arten ber ©tobt i)obe id^ i^n nod^

nie beobod)tet. J)er ^iti^IoubDogel tritt über^oupt nid}t fo {)crDor roie ber SSeiben»

loubDogel. ^n ben l)te[igen 9^eftern fonb x6) foft immer nur brei @ier.

61. Phylloseopus sibllator (Beeilst.), Sßalblauböogcl.

Sylvia sibilatrix. S^oumonn, '^at. b. 3Sögel Xieutfd)!. III, ©. 556,

Xof. 80, gig. 2. Ficedula sibilatrix. ^ocfel, S5ogeI So^ernä, <B. 184. 3^er=

breitung: ©uropo.

Siefen Saubüogel !i)abe ic^ in jebem g^rül^jotir in großer Slnjol^t in ben

©orten am SSurgberg, im 9iatf)§berger SBolb, in ber ©olitube gefet)en unb eifrig

fingen geprt, ober nod) niemals ein 9'Jeft ober ein onbereS Slngeic^en, ba§ ber

3?ogel ^ier brütet, gefunben. ^uli unb Sluguft fonb id) il^n nod) fingcnb

bei SIterSborf unb 35a^. ^d) bin ber feften Überzeugung, ba§ ber Sßalblouböogel

ouc^ je^t noä) I)ier 93rutbogeI ift, benn ba§ er e§ frü^^er mor jeigt ein im

äüologifdjen ^nftitut fteljenbeg 9'Jeft mit fünf ®iern.

63. Loeustella iiaevia (Bodd.), ^cufrfirerfcnro^rfängcv.

Sylvia loeustella. 9?aumonn, 9^ot. b. S^ögel 3:)eutfc^I. III, 701,

Za\. 83, f^ig. 2, 3, 91. XIII, ©. 469. ^ortf. ©. 85. Salicaria loeustella.

Södel, 33ögel SBat)eru§, ©. 180. ^Verbreitung: 0)httel= unb ©übeuropo, Jiorbofrifo.

Sd) felbfi I)abe biefen 58ogeI nod) niemals ^ier beobadjtet, bod) fteJit im

jDoIogifd^en ^nftitut ein 9left mit ^mei @iern biefer 31rt, meldjeS in l)iefiger ©egenb

gefommelt morben ift.

63. Loeustella fluriatilis (Wolf), gluf^ro^rfängcv.

Sylvia fiuviatilis. 9(jaumonn, 9iat. b. 25ögel S^eutfc^I. III, ©. 694,

Zal 83. Salicaria fiuviatilis. Södel, SSögel S3at)ern§, @. 183. 33erbreitung:

©uropo, Äleinofien.

S)er i^lußrotirfönger mürbe oon mir im ^aljvt 1903 in l)iefiger ©egenb

feftgefteüt unb jmar beobodjtete id) il)n ben gongen ©ommer über faft töglid) an

ber 9?egni^ ;imtfd)en ber S^olermü^le unb ber großen eifernen 9iegni|brüde. ®er
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SSogel lebt jebenfaös fdE)on üielc ^nf)re t)icr unb njuvbe oon mir, ba icf) \ef}x i'eltcn

bislier in jene ©egenb tarn, übcrfe{)en. ^18 id) nun näf)cre ©rtunbigungen ein*

jog, erfuhr idj, bQ§ biefer Sio^rfängcr j(f)on üielc Sn^re fid) an biefen ^lä^cn

auft)ält unb befonberg 5at)Ireid) an bev @d}mibtid^en 3nfet Oorfommt. ?Jac[)bein

id^ ben 2>ogcI ftdjer ^ier fcftgefteüt, ftnbe iä) and) nod) im Södel eine Inmcrfung,

au0 bei- t)en)orge!)t, bog biefe 3lrt fd)on lange ^icr brütet. @§ finb aud^ fdjon

tt)ieber()oIt frifc^ getötete (S^emplare jum präparieren eingeliefert morben.

64. Acroccplialus streperus (Vieill.), ^Ictrfivofjrfängcr.

Sylvia arundinacea. $Raumann, S'iat. b. 3Sögel ®eutfd)l. III, <S. 614,

Zal 81, g-ig. 2, m. XHI, @. 440, 444, Jaf. 370, gig. 1, ^ortf. ©. 82.

Salicaria arundinacea. Södel, SSögel S3a^ern§, ©. 179. iBerbrcitung: SJJittet»

unb ©übcuropa. (Sd)Iottenga^er.

©inmal fanb id) im |)erbft 1879 im @d)ilf eine§ je^t auögetrodnetcn ffeinen

jlümpelS 5mtfd)en Ä'anal^afen unb 2Bb^rmüf)Ie ba§ SReft biefeS 5Boget§, in bem,

nad) feinem SluSfe'^en ju f(^lie§en, ^unge erbrütet unb großgezogen morben maren.

^m ^erbft unb ^rütifal^r fann man it)n öftere in bcr Umgebung j?)ed)fenborfg

burd^äie^enb beobad)ten, ober nie fonnte id) i^n bort at§ Srutüogel feftftetlen.

65. Turdiis miisicus L., (SingbroffeL

Turdus musicus. 9fJaumonn, «Tiot. b. SSögel ®eutfd)l. II, @. 262, 2:af. 66,

^tg. 2, 9^. XIII, @. 271. Turdus musicus. ^ädel, 5BögeI S3at)ern§, ©. 168.

S3erbreitung: (Suropa. 2Bet§brofjel.

5)tefer t)errlid)e ©öngcr t)at ^ier in ben legten 3of)ren merflid) abgenommen.

Sm 9ieid)gtt)albe füblic^ ber ©tobt, tüo tior gelin Sohren not^ oiele ^aore brüteten,

^ört man fie feit 1900 nur me!^r ganj oereinselt fdjlogen unb in ben Söölbern

om 9tatr)§berg, bei Sl|?el§berg, Utü^, iBubenreut^, in benen fie befonberö 1893

nod) fe'^r jol^Ireid^ mar, ift fie feit 1899 auffaüenb im Ibne^men begriffen, obtüof)!

bort aüeg unoerönbert geblieben ift unb il)r oon ben 3!Jienfd^en nid^t nadjgeftetlt

teirb, wie ouc^ bte Iid)ten SBölber nur menig Siaubjeug bel^erbergen mit 'äu^'

na\)me ber überall l^erumftreifenben |)au§fa^en. ^m SBeften ber ©tobt lebte fie

immer nur oereinjelt, unb im Often fonnte id) in ben testen brei ^o^ren gar

leine me^r entbeden. 1901 fanb ic^ ein 9left mit fünf ©tern im ?(ttftäbter SBoIb;

nad^ üier Sogen fanb id) nur nod^ bte 9tefte be§ jcrftörten S3aue§. SBenn bie 2Ib=

nal)me fo fortf d)rettet, barf man bie ©ingbroffel in einigen ^o^ren al§ feltenen SBrut«

Dogcl unferer ©egenb bejeid^nen. ^cijvmaU ^otte ic^ @elegcn!§eit ein SBeibd^en

öor unb tt)ät)renb be§ S3egattung§afte§ ju beobad)ten. @ä fi^t ouf ^od)aufgcrid)tcten

Seinen unb mit n)agered)t gegoltenem Körper, foft fenfred)t in bie §ö{)e geijoltenem

©d^wonj, f)erobl)ängenben, äitternben ^Jlügeln, mit fenfred)t in bie |)ö!^e geftredtem,



170 Dv. ©cnglcr.

l)alb geöffnetem ©djiiabel, leifc pic^jenb auf ber @rbe unb lä^t fidj in biefer

StcHnng uon bem ajiännd)cn mehrmals f)intereinanber betreten.

66. Tiirdiis viscivonis L., 9Jiifteliiroifcl.

Turdus viscivorus. D^aumann, 9iat. b. !^ögel ©eutfct)!. II, ©. 248,

Zaj. 66, g^ig. 1. Turdus viscivorus. ^Md, 3?ögel S5at)erng, ©. 174. 3Ser=

breitung: (Suropa, 3(fien.

23or 20 ^al)rcn mar bie äJfiftelbroffel ein fel)r l[)änftger Srutüogel ber ^iefigen

©egenb. Salbe sitifd^en t)ier unb 3iat^gberg, l)inter ben 9xubet§tt)ei^ern

nnb bei Subenreutb, bei ?(^clgberg nnb Sltli|, ebettfo bei ^iejberg i)örte man

fie iäjou 5eitig im g^rüf)iaf)r fd)Iagen, unb id) ^abe oiele 9^efter bort gefunbcn

unb üiele Sungc au^ge^obcn unb großgezogen, ©eit Slnfang ber 1890 er So^rc

ift bie ÜJfiftelbroffel au§ if)ren Srutreüicren fafl nollfornmen üerid)tt)unben unb

nur einmal noi) 1895 mürbe mir am 23. Suli ein S^eft mit tjalbftüggen Sungen

anö bem D^orboften ber ©tobt gebracht. 2tu§erbem l^abe icf) in ben legten 5ef)n

^a^ren ben SJogel nod) einige Wah beobad^tet, nnb gmar l^abe id) ein fingenbe§

aJlännd^en get)ört am 4. Wdt^ 1893 gegen Slbenb im 9?att)§berger 2BaIb, bann

fing id) am 27. Slprit 1897 ein Sj-emplar unb l)örte am 14. aJcärj 1899 ein

0)?ännd)en fingen. !Diefe fingenben 3)iännd)en maren jebcgmal fd^on am näd)ften

S;age mieber tierid)munben, atfo nur ®urd}5Ügler ober unbehteibte a}?ännd)en.

<So fann man ie|t, menn fid) bie ©adie im näc^ften grü^ia!f)r nicf)t änbert, bie

früt)er t)ier fo puftge äJJii'tclbroffcI aug ber 9leit)e ber 33rutoöget nnferer ©egenb

ftreid)en. ®er @runb, megplb fie je^t nnfere ©egenb fo bo^tnädig meibet, ift

nod) menfd)lic^em SBiffen nid)t einjufe^en, benn bie ©egenben, in beneu fie brütete,

finb, mit 5luSnobme ber fogenannten 9latt)§berger SBilbniä, faft gang unoeräubcrt

geblieben.

67. Turdus pilaris L., Sötti^olöcröroffcl.

Turdus pilaris. 9laumann, 9^at. b. 58ögcl ^)eutfc^I. II, ©. 296, Saf. 67,

Orig. 2, III. Buf. ©. 994, IV. Bufag ©. 3. Turdus pilaris, ^äcfel, SSögel

Söo^ern§, ®. 170. Sßerbreitung: (guropo, 2Bei"tafien. Ärammet^üogel, ^rommetfcr.

T)k S5}act)DlberbroffeI, bie früf)er fogar al§ S)urd)äug§t)ogeI unb 225inter»

gaft in ^iefiger @egenb red^t feiten mar, taud)te 2lnfang ber 1880 er ^obrc im

S^iorben unb 9Jorbmeften ber ©tabt, befonberS in ben um bie ®ed)fenborfer unb

anberen SBei^er gelegenen Sßalbungen ouf, begann fid) anjufiebeln unb olliäl)rIi(^

immer jaljlreidjer ju oermeI)ren, fo ba§ fie bereite im grü^jabr 1899 für bie

oben genannten ©egenben al§ ein joi)lreid)er SrutDogel gelten mu§te. ^üx

^fingftjeit finbet mon in befagten SBölbern überall lärmenbe gamilien mit eben

flüggen, nod) nid)t felbftönbigen Sungcn. jDiefe ®roffeln brüten i^ier, meun aucb
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oft na{)e bei einanber, fo bod) iiidjt iric im Stürben tu Äolonicu unb bauen it)re

großen 9^efter in ganj bebcnteube 4-)öl)en. T^n einem 2BäIbd)en bei 5Röt)ra(i) fani)

id) unter einem Saume ein üoüfommen unüerjet)rteg @i ber aBad^oIberbroffel

im aJiooS liegen; meit unb breit mv fein S^eft 3U entbeden. ^d) fann mir bie

Slnmejeutieit biefeS frijdien, tabellojen @ie§ nur fo ertlären, ba§ ein äßeibdjen

plöfelid) bom Segebrang überrafd)t fein 9te|t nidjt mef)r erreid)en tonnte unb be§=

t)alb ba§ (ät cinfad) im 9J?oog ablegte, ^m ^a^re 1900 gelang e§ mir, bie

SBad)oIberbrciffeI aud) im ©üboften ber ©tabt aU 83rutDoget in wenigen paaren

feft5ufteüen unb ein ^ungeg ot§ 23etegftüd mit nad) |)aufe gu nehmen. 2lud)

1901, 1902 unb 1903 t)aben bort mehrere ^aare gebrütet, ebenfo 1902 ein

einjelneS ^aar im 3?eid)§n3alb fübmeftlid) ber ©tabt auf einer ^ofien gö^re am

SBalbranb ganj na£)e ber S3at)nlinie. ®o fdjeint biefer Sf^orblänber nid)t nur

ftetig an Qaijl im Diorbmeften ber (Stabt jupnc^men, fonbern fid) aud) nad) unb

nad) über bie ganje Umgegenb ber ©tobt auSjubreiten. ^n f)iefiger @egenb ift

fie nid)t, mie man meinen foUte, ©tanbuogel, fonbern fie oerlä^t ben Sinter

über ii)re Srutreniere unb ftreic^t umf)cr. DJiandjmal fommen nod^ fpät 'Sind'

jügler burd^ bie l^iefige ®egenb, fo beobad)tete id) am 31, Wläv^ 1900 unäät)Ibarc

©djaren oon ©üboften nad^ Sterben äiei)enb. Sei groger ^älte fo() id) biefe

SSögel in (ärmangelung anberer ^^rüd)te ©d)Iet)en, bie burd) ben groft gan§ p-

fammcngeäogen waren, in 2}ienge Derjel^rcn. ^m l)iefigen äOoIogifd)en ^nftitut

ftel)t ein ^rammet^Doget mit reinmei^em ^opf=, §alg= unb Sruftgefieber.

68. Menila merula (L.). ©c^tnarsbroffcl.

Turdus merula. 9^aumann, mal b. 55ögel ®eutfd)l. II, ©. 326, Staf. 71,

9f?. XIII, ©. 366. Turdus merula. Söcfet, 53ögel Satjerng, ©. 174. 25er=

breitung: ßuropa, ©übmeftoften, S'Jorbafrifa. ©d^mar^amfel, 3lmfel, 2(mfd)el,

SImfd)!.

5)ie Stmfel ift i)ier ein außerorbentlid) äat)Ireid)er SBrutoogel in allen ©arten,

^öfen unb Einlagen ber ©tobt fomie oud^ in ben SBälbern um bie ©tobt tjerum.

©d)on öon üJ?itte fjebruar an t)ört man überall iljren fd)önen, fräftigen ©efang.

Sluct) in ben SBälbern ^at fie in ben legten ^ot)ren an Qaiil mieber jugenommen.

©0 fanb id) S'iefter in ben SBälbcrn um 9?att)gberg, Slljel^berg, Subenreutt), im

9?eid)gmalb bei Sennenlo^e, Suden^of unb Uttenreutl). ^n ber ®ed)fenborfer ©egenb

ift fie feltener. ^n ber ©tobt felbft brütet fie in ben ®artenf)äufern, ^oljlegen,

fReifig'^aufen, 2öafd)!üd)en unb ift überaü breift, fred) unb o^ne jeglidtje @d)cu.

©d)on feit ^a^ren fingt ben gangen ©ommer I)inburd) ein 9Jiännc^en früi) unb

abenbS oon einem ^amin ouf ber Oftfeite ber Orangeric im @d)lo6garten ^erab,

oI)ne bafe id) natürlii^ bet)aupten miü, ba§ biefe^ 9}fönnct)en jebeg Sat)r baSfelbe
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fei. 3af)re 1903 feit Slnfang SIpril i'ang im ö|tlid)en ülcile beä @d)lo§=

gartcng ein SJiänndien fnft flct§ auf bemfelbeu 33aum iüjx auffaüenb. 2)ie ®e=

fanggftropl^e begann mit einem fünfnml Iiintereinonber geflöteten „T)ulip"; bal

erfte „T)ulip" ganj I)od}, bie anberen tonleiterartig immer tiefer flötenb. ÜJJan

meinte, nur ein •D2cufd) fönne biefe ftötenben 2:önc t)erDorbringen. darauf folgte

bann ber geii)öl)nlid)e Slmfelfdjlag. 9{m 28. 3(pril 1903 beobad)tete id), baß bie

iDef)r^afte, mutige Imfel jn meinem @rftaunen über ein ©ic^f)örnc^en nid)t |)err

merben fonnte. Im 9?anbeg beg (Sidienmalbe^ ftanb auf einer göl)re relatio

f)od) ein Slmfelneft; am 9^ad)mittag beg genannten Xagcö fam ein @id)l)örnc^en

unb begann baö 9^eft mit ^ni)alt gerftören. ^ie beiben Slmfeln ftürjten fid)

mit geüenbem ©efti^rei toIIfüt)n auf ben freiten 9^ager, unb befonberä baä ü}?ännd)cn

flie§ fo auf i^u, ba§ er met)rmoIä bnä ®Ieid)gemid)t oerlor, aber ol)ne @rfolg.

a)ferfroürbig mar mir bobei noc^, baß fid) an ber Unglüdöftelle eine SOfenge Äol)I=

meifen einfanben unb fräftig in bog ®efd)rei ber 2(mfeln einftimmten. ?luffaüenb

ift, ba§ bie 2tmfel im ©ommer nid)t feiten t)on fleineren 33ögcln heftig oerfolgt

mirb, ba^ biefe jornig auf fie ftogen unb fie oft ein ganjeg ®tü(f begleiten.

S'Jadjbem id) gefel)en t)abe, baß ein äJJänndjen neugeborene gelbmäufe o^ne S5e=

benfen Oerje^rt ^at, bin id) feft überzeugt, baß fie unter Umftänben and) nadte

9SögeId)en oug bem 9^eft raubt unb Deräet)rt. X)aburd) erfärt fid) bann auc^

fel)r einfach ba§ 23erfoIgen ber fleinen 23ögel. 2lud) gegen tt)re Slrtgenoffen ift

bie 2lmfel brutal unb rüdfid)tgIoä; eine in einem tjiefigen ©arten anfdffige Stmfel

tötete Dor meinen 5Iugen burd^ ©d)nabell)iebe auf ben Ä'opf eine in il)r 9teoier

eingebrungene Slrtgenoffin nacf) hirjem Kampfe unb fraß i^r bann ba§ ®e^irn

unb bie (Singeroeibe ^erau§. ^m Söinter ift fie ber ^äufigfte SSogel an ben

gutterplö^en, oon benen fie, fo lange fie no^ nid)t fatt ift, jeben anberen SSogel

mit 3Iugnal)me be§ iljr an ^red^ljeit gIeid)tommenben Meiber§ oertreibt, ©eit

mehreren ^al)ren fd)on beobad)tete ic^, ba§ bie 2Imfeln im SBinter fid) gemein=

ii^aftlid^c @d)lafplä^e au§fud)en, ju benen fie furj oor Eintritt ber T)ämmerung

Don oQen ©eiten l^erbeifliegen; loann fie ben ^lag am a)?orgen tt)ieber oerlaffen,

fonnte id) nic^t beobachten. S)a§ bie auffaQenbe ^una^n'^ biefeg rüdfic^tglofen

unb graufamen 33ogelg an ber lbnof)me ber aJhftel= unb ©ingbroffel in l)iefiger

©egenb nid)t ganj ol)ne ©c^ulb ift, bin ic^ feft überzeugt.'

69. Ruticilla tithys (L.), *>au§rotf(^ttJan5.

Sylvia tithys. 5«oumann, 9^at. b. SSögel 2)eutfd)l. III, ©. 525, 2af. 79,

gig. 3, 4, VI. 3uf., ©. 14. Ruticilla tithys. ^ädel, 33ögel S3at)erng, ©. 194.

2Ser breitung: ©uropa, S^Jorbafrifa. ütotfdjroönjle.

2)er |)augrotf(^roonä ift foroo^t in allen £)rtfd)aften ber Umgegenb fomie

in ber ©tabt felbft ein fel)r t)öufiger Srutoogel. ^^aft ju jebem ^auä ber äußeren
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©tabtteile gel)ört ein 9iotfd)iuan3paar. ©bcnfo brütet er in ben ®teinbrüd)en am

SSui'gberg unb am Xunnelberg. (£r fommt jef)r früf) im ^Ql)re ^)ier an iinb

bleibt nid^t feiten bis @nbe 9'Jooember liier, öon früt) bi§ jum 2lbenb jetn roenig

onmutigeä Sieb fingenb. ^^liegenbe ^nfeften mit Slu^na^me öon i^liegen unb

(Sd)nacfen roerben Don il)m nid)t in ber ßuft ergriffen, fonbern nur mit bem

©c^nabel i)eftig angcftoßcn, fo ba§ fie pr @rbe fallen, üon no fic bann erft auf=

genommen »Derben, ^ö) t)abe, angeregt burc^ ben (Streit über bic 53cred)tigung

öon Ruticilla cairei, elf i^o^re t)inburd) mein gang befonbereä 2lugenmerf auf

btefe 3(rt geroorfcn unb bag 9tefultat meiner S3eobüd)tungen in ber Drnitl)oIogifd)en

2J2onat§fc^rift 1903, @. 414 oeröffentUci^t. ^ier mödjte ic^ folgenbeg in Mrje

anfül^ren. lüe in ^iefiger ®egenb brütenben ^au§rotfd)tt)änje gehören o^ne ?Iuä*

na!^me ber cairei=3^orm an, b. I). bie 3Kännd)en bet)alten nad) ber erften ÜJJaufer

bo§ groue ^leib unb legen erft bei ber ämeiten SJiaufer ta§ fdimarje 3llteräfleib

an. biefem finb ©tirn, Bügel» Dbrgegenb, 3öange unb ^inn nebft ^et)le

tieffd^ttjarj, .^ropf unb 93ruft fc^roara mit grauem ®d)immer, ©Gleitet, .^interfopf,

®enid finb grau, Ieid)t bräunlid^ überlaufen; om gangen Oberfopf ift feine tjeHerc

lieber ju fe^en, fonbern biefe finb genau rvk ber 9tü(fen gefärbt, grüf)ling

finb alle fdimarjen Partien tieffd)n)arä ot)ne grauen ©d)immer, ber Oberfopf ift

gIeid)faH§ mieber grau rcie ber 5Rücfen gefärbt, ^m grauen mie im fdimargen

Ä'Ieib fiet)t mon {)ier bie 3D2ännd)en jur g^ortpflanjung fc^reiten. 3d) glaubte

früi)er, ba§ ber glügelfpiegel ein 9}?effer bc§ 2llter^ be§ betreffenben 33ogeIö fei,

![)abe mid) aber burc^ meine langjätirigen Scobaci^tuugen überzeugt, ba§ bie§ irrig

ift, ebenfo »ie fein ©t)ftem bei ber 33erteilung unb Sntenfität ber gelbroten garbe

an ben Unterfc^mansbeden ju finben ift. ^n einem ber üielen üon mir unter=

fud)ten S^efter fanb id) eines, beffen SP?ulbe gang mit großen ^loden gebraud)ter

SSerbanbroatte, bie fef)r ftarf nad^ S^fol rod), auSgepolftert mar. ©S ift bieg ein

S9emei§, ba§ ber 9totfd)man3 gegen fd^arfe ®erüd)e gar nic|t empfinblici^ ift unb

biefer @erud) aud) ben jungen nidit fd)abet. 5)te ©ija^l ift meift Dier, bie

^iefigen ®ier finb leidet glönjenb unb einfarbig tt)ei§. 5)ic jungen geigen gmeierlei

9^eftgefieber, ein fe^r f)ell blaugraueS mit beutlid^ burd)fc^einenber gellerer Sropfen=

geidinung auf Äef)te unb 93ruft unb ein einfarbig fc^mu^ig braungraueS. !Da§

fettere Sugenbfleib ift jebod) nur fe^r feiten §u finben. 3*i^eiin'Jf beobachtete idf)

eine Slrt oon 2)ielanigmuä bei jungen. Qm ^at)re 1897 fanb id) unter brei

normalen Sungen eineö mit fc^marjen SDöongen, unb 1893 beobad)tete id) ein

Sungeö, ba§ nod) öon ben Sllten gefüttert rcurbe unb ba§ bie Partien, bie ba§

alte ajJänn^en f(^iüar5 jeigt, in tief fdimargbrauner {^arbe l)atte; über ben ^tügel

biefe§ SSogell 50g fic^ eine fd)male, beuttid)e, Iid)tgraue 33inbe. !J)er ©efang ber

aj?ännd)en ift öerid)ieben; gwar bie erfte, mül^fam l^erDorgemürgte, ga^enbe ©tropfe

12
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lafl'cit alle glcid) \6)kd)t \)övcn, bann ober Ijabeit maitdje, unb jmar graue trie

id)mar,ic, eine für einen §au§rotfd)n)anä gar nid)t jd)Ied)te, balb längere, balb

fürjere, faft melobiöfe ©tropl^e, anbcre eine turje, abge^acfte, bei tueldier man

ba§ (Sefüt)I i\at, e§ mü^te nod) etn)oö nad)folgen. ©pötter l)abe id) unter ben

hiefigen 33ögcln nod) teine getroffen, ^erbft fommt nun mand)nial eine jweite

f^orm be§ §au§rotfc^n)anäeä auf bem ®nrd)5uge t)ier cor. Sei biefer föUt io=

fort ber lüei^grauc Dberfopf auf, bann ift SH^^' ®tirn, ein ©treif über bem

Singe, S?inn, Äeljle, ^ropf unb Sruft tieffcEiroarg, ber 9?ü(fen ift grau, ftarf nitt

©c^raarj gemifd)t. 9Son biefer ^orin fof) id) big jc^t nur fünf 9J?ännd)en, nömlid)

je eineö am 24. September 1892, am 28. ©eptember 1897, am 2. S^oüember

1901 unb §tt)ei 9Kännd)en am 6. Oftober 1898. (Sincg biefer @j:emplare flebt

in metner ©ammlung. ^m Slnfang glaubte id), biefe gtneite "^oxm trören fet)r

alte 9J?änndben; boc^ fprad) ber llmftanb bagegen, ba§ rec^t alte a)?ännd)en nid)t

nur im §erbft, fonbern bod) auc^ im ©ommer in ^iefiger ®egenb fein müßten.

5)?un flärt mid) ^Ieinfd)mibt, ber meine oben angegebene 5(rbeit gelefen, baf)in

auf, baß biefe |)erbftüögel einer in einer ©egenb 3)eutfc^Ianb§ ober @uropa§

brütenben buntleren %orm angeprten, onalog ben bunflercn ^l)ofcn bei ^agb=

falfen unb 33uffarb.

70. ßuticilla plioeiiicura (L.), ©artenrotft^löons.

Sylvia phoenicurus. 9fjaumonn, 9^ot. b. 23ögel jDeutfd)!. III, ©. 510,

Xai. 79, gig. 1, 2, VI. 3uf., ©. 14. Ruticilla phoenicurus. Södel,

23ögel 33a^ernä, ©. 193. ^Verbreitung: Europa, SBeftofien, 9^orbafrifa. 9?ot=

fd;n)än3le.

jDer ®orten= ober 2Balbrotfc^man§ ift ein fel)r l^äufiger SrutDogel fomol)l

in ben SBöIbern nörblid) ber ©tabt al§ bcfonber^ in ben ©orten ber ©tabt, ä"*

mal im ©ct)Io§garten. Sd) fanb S'Jefter om 33urgberg, am ^tunnelberg, im ©d)loß=

garten, ©id^enmalb, am ^fanal, an ber ©d)mabad^, am aJiajimilianSpla^, ein

einjigeg im 9?cid)§n)alb. 33or einigen Sii^ffii befom id) ein am SelcgrapijenbraJjt

öerunglüdteg ®^-emplar biefer SIrt. (S§ mürbe präpariert, nnb ha id) e§ feinem

Siußeren nad) eo ipso für ein jungeä 2JJännd)en ^ielt, mürbe bie Seftimmung

bes ®eid)Ied)te§ unterlaffen. S3alb barauf fam id) in ben S3efi^ ber ß^'ffdji^ift

für bie gejamte Drnitf)ologie öon a)?abaräfj nnb fal) bort im III. .3^al)rgang bie

2;afel VIII. 3)er bort abgebilbete ^ogel glci(f)t bi§ auf bie Äopffärbung meinem

ganj auffallenb, fo baß id^ geneigt bin ^ier ebenfalls einen '^aü oon Andro-

gynie, ber ja gerabe bei biefer ^ilrt "^äufig beobachtet mirb, an5unc[)men. ®od)

läßt fic^ ein S3eroci§ bafür, nad)bem bie ©eftion unterlaffen, leiber ni^t mefjr

erbringen.
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71. Krithaciis nibeeulus (L.), 5Rotffl)lrf)cn.

Sylvia rubecula. S^aumanu, 9^at. b. i^ögel ®eutirt)(. II, @. 397, Saf. 75,

%\Q. 1, 2, Erithacus rubecula. ^ädcl, 23ügel SBatjerng, ®. 192. ^Verbreitung

:

©uropa, Äleina[ien, S'Jorbafrita. S^ottelle.

2)cr muntere (Säuger ttjar früt)er ein \tl)v t)äuftger 33rutöogcI fjier, befonbcrS

in bcn SBälberu im Dftcn ber ©tabt. Seit bcm Slufang bcr 1890 er ^al)re Der=

fcit)n)anb er immer me{)r au§ bcr @egenb, fo ba§ ein brütenbe^ 9?ottc^Id)cnpaar

faft jur @eltenf)ett rourbe; erft feit brei ^^a^ren ift irieber eine fe^r erfreulid)e

3unal)me ju erteunen. ^m Sa^re 1903 [tauben S^efter im SBalb bei ©parborf,

S3ubcnreutf), im 5Reici)§n)alb, bei 58ucEent)of unb einä fogar im ©d)IoBgarteu in

einem ©ebüid) nic^t mett entfernt üom mineralogii(^cn ^uftitut. 2Bie ba§ 2öedt)ielu

be§ S3eftanbeg mit bem be§ 5?ucfu(f jufammenijängt, If)abe id) bei biefem frfion

angebeutet, onbererfeit§ ift auc^ ba§ luStraljen be§ SBalbbobenS, um Streu ju

geminnen, fidjer on bem 2ierfd}roinben beö 9ftDtfebIc^en§ oicl id)nlbtg. @§ gibt

t)ier oftmaB red)t gute, laute ©änger, bod) bie fogcnannten SBipfelfänger fiabe

id) nie t)ier gct)ört. Sm 5rüf)iat)r finbct l)ier alljöf)rlid) ein groger S)urd}äug

ftott, unb nid)t menige 2)urd)äünler galten ficfi fingenb jroei big brei ^itage t)ier

auf. 3Sa§ ^rajäf in feiner aüerbingg fpöter für unbraud)bnr erflärten SIrbeit

über bie Orniö Dfigalt^ieuS über bie ®röge ber 5RDtfet)Id)en fagt unb über bie

Sutenfität beg 3?ot auf ber Sruft, ftimmt mit ben ^iefigen 23ögeln nid)t ju»

fammen, benn f)ier f)obe id) im glad)lanbe fd)on fel)r gro^e 9?otfet)Id)en mit

au§gebei)ntem intenfioem 9^ot unb fd)neeroeiBem 93auc^ alö Srutoögel beobai^tet

unb gefangen, ^dj fing im §erbft auc^ fc^on fef)r fräftige, grofee 9ftotfef)Ic^en

mit auffaüenb langem, fräftigem ©d)nabel unb gut ausgeprägter ^^^ügelbinbe.

3u meinem Srftaunen ermie§ fid) fold) ein 5]ogeI burd) bie ©eftton al§ SBeib^en.

SWanc^moI übermintern einzelne t)ier.

72. Accentor modiilaris (L.), ^ccfenfirauncUc.

Accentor niodularis. S^aumann, ^at. b. S?ögel !4)eutfd)I. III, ©. 951,

Saf. 92, ^ig. 3, 4, 9^. XIII, gortf. ©. 146. Accentor modularis. ^ädel,

3}ögel 53at)erng ©. 178. SSerbreitung: Suropa.

®ie Srauneüe ift fein feltener, aber megen i^rer oerftedten Üeben^weife oft

überfefjener Srutöogel. ^n biefem ©ommer (1903) fanb td) ein 9^eft mit Dier

Sungen in einem @ebüf(^ am Ufer ber <Bä)Xcaba(i) smifc^en ©iegIi^f)of unb bcr

©cf)Ieifmül)te. S^icfjt feiten übermintert biefc 3Irt bei un§, fo f)abe id) fd)on im

Sanuar bei ©c^nee unb ®ig Sraunetlen in f)iefigen ©ärten beobad)tet unb am

1. Sanuar 1893 aud) ein 2)?ännd)en in einem ü)?eifenfd)rag gefangen.

12*
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73. Pratiiicola riibetra (L.). 'öraunfc^Iigcr Sßtcfenfi^mäljev.

Saxicola rubetra. 5«aumann, 9iat. b. 'M^el 2)eutfc^l. III, ®. 903,

2af. 89, ^tg. 3, 4. Pratincola rubetra. ^äcfel, SSbgel 33atjcrn§, @. 196.

SJerbreitung: ©uropa.

©c^oii Dor Sauren [teilte id^ tiefen 2Siefenfcl)mä|er alg S3rutDogel bei Utten=

reut^, fpäter bei 9?euntii-(i)en a. S3r. feft. ben testen ^^al)ven gelang eä mir,

audi ben 58ogel in näc^fter ^'di)c ber ©tabt an jmei Drten bvütenb p finben.

@r brütet nämlid) ja^Ireic^ auf ben SBteien älfift^en ^anal unb 9?egni^ com

©d)Ia(i)t^of an über bie S^alermü^le t)inuntcr big §um ^anaIf)ofen unb in einzelnen

paaren in ben SBiefen im Dften ber ©tobt entlang ber ©dtjmabad). ©on)ot)I

S^efter mit @iern fanb ic^ bort, al§ auä^ eben flügge 3unge, t)on loelc^en ic^ ein

SBelegflüd meiner ©ammlung cinoerleibte. ®ie SJiännd^en fi^en gern auf ben

Selegrop^enbrä^ten unb auf @rbt)ügel(l)en, unermüblid) i^r SiebcJ)en fingenb. Sm
§erbft werben faft aüiät)rlid) meift iunge ©jemplare auf bem ©urc^äuge tjiex be=

obad)tet. Slm 8. 2luguft traf td) in einem Äortoffelfelb nal)e bei S3ru(f eine gonge

©cfellfc^oft, fo Diel ic^ fe^en fonnte nur aJJönnd^en, an, bie gutroulic^ miä) fel^r

nol)e an fid^ Ijeranfomnien lieißen.

74. Motacilla alba L., Söeifsc S^ac^ftetje.

Motacilla alba. 9^üumann, mal b. SBögel ^eutft^l. III, @. 803, Xaf. 86,

5«. Xm, ^ortf. ©. 114. Motacilla alba. Södel, 35ögel 93ai)erng, ©. 161.

SSerbreitung: ©uropo. 53ad)ftelsen, aSippftergen.

üDie Soc^ftelje ift ^ier ein augerorbentli(^ jol)lreic^er Srutoogel unb ^alb

§um §au§tier gemorben. ©ie brütet in oüen Ortfd)aften bc§ S3eofaad^tungg=

gebieteö, in ben umliegenben JBölbern an einzelnen geeigneten flögen unb in ber

©tobt felbft unter tiorfpringenben T>M)nn, in 2)od)rinnen, öuftfaminen, §olj=

legen, ^oljftöfeen unb üielen onberen, un§ SJJenfdien oft red)t unprottifd^ er=

fdieinenben flögen, ©ie ift einer ber erften Slnfömmlinge im ^^rü^ling ober beffer

gefügt im SBinter, benn Einfang gebrnor ift fie fcf)on bo unb SD^itte S'ioüember

»erläßt fie un§ erft. 2lt§ |)öc^ftjat)l eine§ ®elege§ finbet mon l)ier fünf, al§

aJiinbeft^obl üier ®ier; ouffollenb ift ber gelbe ^Ton be§ 5JJeftgefieber§, ber fic^

balb noc^ bem ^lüggewerben nod) oor ber erften aJJoufer oerliert. ^n einem

g^eft fanb ic^ bei Dier normalen jungen ein§, ba§ nur ein menige mm longel

9iubiment eineä Oberfd)nabel§ bei normol langem Unterfc^nobel l^otte. ®a§

2:ierdben mar gut befiebert unb ebenfo groß unb träftig genötjrt roie feine @e«

fc^mifter. ©rei jToge bonoc^ flog bie gonge S3rut aus unb oerfd)roonb ouö bem

©arten.
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75. Motacilla boanila (L.), ®c6tVöÖtiatt)itCt5C.

Motacilla sulphurea. 9caumann, b. SSbgel Deutjd)!. III, ©. 824,

STaf. 87. Motacilla boarula. ^öcfel, SSögel S3al)ern§, ©. 162. ^Verbreitung:

©uropa. ®elbe S3ad)fteläe.

X)ie ®ebirg§bad)ftel3e War f)ier in ben 1870 er ^a\)xen gar fein fdtener

93rutt)ogeI. Einmal brütete ein ^aar im ^anal in einem in bie ©teinwanb

ä^ifdien ben ©c^Ieufeen eingelaffenen runben Sod), bag jum ©inftemmen ber

9tuber[tangen geprt, unb brad)te bort feine jungen pgge. %ü<i) im joologif^en

^nftitut ftet)t ein 5Re[t mit jffiet @iern au§ ^iefiger ©egenb. ©eit 1901 brütet

nun bieje ©telge mieber {)ter. @tn S^eft fonnte id) aüerbingg nod) nic^t finben,

aber in jebcm ber Ie|ten brei ©ommer fonnte on ber ©c^rcabac^ in ber Um=

gebung ber @d)leifmüf)te Sllte mit Qungen, bie no^ ©tummelfdiroönäe Ratten

unb gefüttert würben, beoba^ten. 3lud) ftritten in berfelben ©egenb äwei SKännd)en

Ijeftig um ein Sßeibd^en, babei it)re ganje ©ewanbt^eit im ^^luge jeigenb.

76. Budytes flavus (L.), Äuljfteläc

Motacilla flava. 5«aumann, 9iat. b. SSögel ©cutfd^t. III, @. 839, Saf. 88,

5W. XIII, ^ortf. ©. 120, Saf. 373. Budytes flava. Södel, Sßögel S8at)erng

©. 163. Verbreitung : ©uropa.

1)iefe ©tel^e mar früf)er in ber Umgebung Don 93rud ein wenn aud) nidjt

häufiger, \o bocb regelmäßiger Srutüogel, Qd) fonnte bie 2lrt in ben legten

11 Sal)ren mit bem beften SBiüen nid)t beobad)ten, obroof)l id) i^r ju Siebe Diele

@änge in biefe ®egenb mochte. %uäj im äoologifc^en ^nftitut i[t fein 9^eft aü§

l)iefigem 93eobac^tung§gebiet öorl)anben. ®§ mürbe mir aber erft fürälidb öon

einem ie^r glaubmürbigen SSogelfenner Derfi^ert, ber 23ogel f)ätte im öorigen ^a^re

fid)er bort gebrütet, ^m ^erbft unb grü^iatjr ift bie ^u^ftelje ein regelmäßiger

©urc^äuggDogel befonberg in ber ©edjfenborfer Söci^ergegenb. (Sinige Xage galten

fid) biefe ©urc^jügler immer l^ier auf unb mani^mal tommen fel^r große @d)aren

bier pfammen. 2lnbere alg bie flavus-^^orm befom id} \)kv nod) niemolg ju

©eficbt. 3m l)iefigen joologifi^^en . ^nftitut ftef)t ein fafl gang meißeä ©jemplar

mit gelblidiem Xon an Derid)iebenen ©teilen.

77. Anthns pratensis (L.), Sßic)cn|)ic<Jcr.

Anthus pratensis. D^aumann, ^flat. b. 3Sögel ®eutfd)I. III, @. 774,

Zal 84, gig. 3. Anthus pratensis. Södel, 2)ögel S3ot)ern§, ©. 159. SSer»

breitung : Suropa.

S)en SBicienpieper fing unb beobadjtete id) alliöijrlid) im §erbft in rocnigen

©jemplaren. 1903 fing id) im Sajorettgorten am 2)forgen be§ 2. Slugufl mieberum
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eilt ftarf mauicrnbe§ ©j-cmptar. Stlg S3rutüoge[ fonnte id^ tl)n nort) nid)t fcftfteüen.

^tefigen 5DoIogtf(^en Sn[titut finbet fitf) ein 9^c)"t biefer 2lrt mit 4 ©iern, baä

in l)ieiiger ©egenb gefammelt würbe.

78. Anthiis trivialis (L.), ©ttum|)ic|)cr.

Anthus arboreus. 9taumann, )Rat. b. a?ögel ©eutfc^I. III, @. 758,

Zal 84, g^ig. 2. Anthus arboreus. Södel, a^ögel Satjernö, ©. 160. 5ßer=

breitung: Suropa. Saumlerd).

SDer Saumpieper ift ein I^öufiger SBrutoogel on ben SBalbrönbem im 5Reid)g=

roalb, bei Surfen^of, grauenaurad), 9?öttenbad), älJittelmembad), in ber 2}iönau,

im Stltftötter SEBalb. @r gefjört ju ben befferen ©ängern, unb e§ flingt mirtlic^

nic^t id)Ied)t, raenn bic 2JJännd)en im Saljffug [ingenb unb fc^metternb in bte

|)öf)e fteigen. 33cjonberä in ber 20?önau i)abe id) @nbe äl^ai ^errlic^e ©änger

get)ört. DaS ©elege be[tcljt ^ier in ber 9?egel au§ 4 Sicrn. §ier irirb bicjer

Sänger aud) öon 2tebl)abern f)äufig mit ber §eibclerc^e üern)ed)lelt.

79. Lullala arborea (L.)s ^ciöclcrt^e.

Alauda arborea. S^aumann, "^flat. b. SSögel ©eutfd^I. IV, ©. 102,

Saf. 100, gig. 2, 9i. XIII, ^^ortf. S. 164. Alauda arborea. Södel, 33ögel

S3at)ern§, @. 94. SSerbreitung: (Suropa, Äaufafuä, ilteinaficn, S^orbafrifa. ^abkrd).

5)iefe fleine Serc^e fanb ic^ brütenb bei ©parborf, Uttenreuth, ®ormi^, in

ber übrigen Umgegenb dou (Erlangen nur ganj feiten ein oereinjelteg ^oor.

Slufgefallen ift mir, baß in Dielen SSruten nur 2 ^unge flügge geroorben finb.

(gic erf(^eint in manchen Sat)ren fdjon fo geitig, ba§ fie burd) mieber auftrctenben

©djueefall unb 5?ältc oft rec^t ju leiben t)at. 3?iele merben bann auf Don Sdinee

tünftlicJ^ befreiten ^lö^en mit bem 9^eg gefangen. S^or ^a^ren fa^ ic^ ju, roie

ein ©oderer an einem ajJörätag in ber 9^äl)e oon S3üd)enbad) 27 33ögel biefer

2lrt mit einem S^Jel^äug fing.

80. Gralerida cristata (L.), ^aiibmhxd^t.

Alauda cristata. gfiaumann, 9^at. b. 3>ögel :S)eutfd)l. IV, @. 134, Saf. 99,

^5ig. 1. Alauda cristata. ^ödel, 23ögel 33ai;erng, S. 93. SSerbreitung: ©uropa.

Spiglerc^, .Stoppenlerd).

35ie ^oubenlerd)e foü erft feit 1830 in unfere ©egenb eingercanbert unb

äum l)öufigen IBrutüogel gemorben fein, ^e^t ift fie einer ber gemeinftcn SSögel,

ber bas ganje Saf)r btnburd) ^ier ift unb fid) nid}t nur im SBinter bei 9lal)rung§=

mongel, fonbern aud) ben gangen Sommer ^inburc^ in ben ©trafen ber äußeren

©tabt umbertreibt; fel)r gern berocgt fid) biefe Serd)e auf ben 5)äd)ern unb S)a(^=^
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firftcn. 3?on ÜJJittc g^ebriuir au lämpfen bie brüteluftigen äJiäuncljen fd}DU i)efttg

intteiuauöer, itireu angcuelimen Sod'ton unb il^veu lüirfltd) melobiöjen ©efang

eifrig l)öreu laffenb. ®er Saljtauj beö SDiänndjcnö, bcffcn ^iluffüt)ruiig id) auc^

im „S'Jeueu S^auniann" oermiffe, luirft auf bcu 3ufd)auer gerabcju tomifd). S)ag

ÜJfäuudjen trägt babci ben Störper öoütommen iüagered)t, ben Äopf etroaö uad)

borraärt^ geburft, ben ©d)iDanä fteil in bie §öi)c gefteüt unb fäd)erartig ausgebreitet,

hahd bie glügcl leicht emporget}obcn unb gelüftet; fo läuft bag ^Xier eigentümlid)

trippctnb um ba§ nm SBoben fi^eube 2Beibd)en im Greife fjerum. DaS SBeibc^en

ld}eiut biefer toUe Zcm^ feljr talt p laffen, benn e§ tümmert fid), oietleic^t nur

fdjeinbar, nid)t im geringften um bag liebegtolle aj{ännd)eu, foubern pidt rut)ig

am S3obcn roeiter. ©iefer ^ang roirb oft 10 9)iiuutcn lang auggeübt, bi§ ba§

2l>eibd)cn fortfliegt, fofort natürlich oom 9}iännd)en gefolgt. '^a§ 9^eft ftel)t fe^r

t)äufig in ben furg gel)altenen 9tafenplä^en beg Sajarettgarteng, feiten ganj frei

im ®rog, meift am ^^u^e Don fleinen Süfd^en unb Säumen. 3 big 4 ®ier liegen

meift in bem flad)en, lieberlid) jufammengetrageneu fflqt jDie jungen entroideln

fid) fel)r rofc^ unb fi^en bereitg 1 big 2 Xagc oor bem Slugfliegen, beffer gefagt

^2htglaufen, aufeen um bog 9^eft ^erum im ©rag. 9^al)t mau fid) bem ^Jfefte, fo

buden fic^ bie jungen gang flad) auf ben Soben beg S^Jefteg, fo bap fie nur

ein fel)r geübteg Sluge entbeden tann. Die Sllten finb am S^eft öu^erft ftitt unb

Dorfic^tig unb fliegen nie birett auf bagfelbe ju, fonbern laffen fic^ fd^on 10

big 15 m Dor bemfelben auf bie @rbe fallen, bleiben bonn einige ^zit ganj

rut)ig auf bem ^lage liegen unb laufen bonn mit großer ©c^nelligfeit bem 9?efte

5u; bie ^u^B^" üerl)alten fid) beim jjüttern fe^r rut)ig. Die in einen Ääfig

gefperrten jungen merbeu Don ben ^illten ol)ne 9lnftanb aufgefüttert. Die |)aubenlerc^e

tft fe^r ftreitfüc^tig unb bolgt fid) nid)t nur mit il)ren Slrtgenoffen, fonbern au^

Dielfac^ mit il)ren 9^ad)barn, ben S3QCt)ftel5en, t)erum. Sind) im Jßinter ift fie fd)on

frül) Don ber erften 3)iorgenbämmerung big abenbg jum ©intritt ber Döüigen

®unfelt)eit munter.

81. Alauda arvensis L., %tlDltxdit.

Alauda arvensis. 9^aumann, 'Slat. b. 5i3ögel Deutfc^l. IV, @. 156,

jtaf, 100, gig. 1. Alauda arvensis. ^ädel, ^öögel Sai)erng, @. 95. aSer=

breitung: ©uropa, 9^orb= unb 2)?ittelafien, S^orbafrifa. .^ornlerc^, ©inglerd^.

Die ^elblerd)e ift faft fo ja^lreict) ^ier roie bie ^oubenlerc^e. ©ie erfd)eint

nid)t feiten fc^on Einfang j^ebruar unb oerläßt ung erft im Dftober. ©ie niftet

big an bte ©tobt l)cran, unb oiele S'iefter flel)en an ben Ütänbern ber Äartoffel^

öder in fel)r ungcfd)idter, auffollenber Sage. Dag ©elege ber erften 33rut be=

fte^t faft immer aug fünf @iern. Die jungen Serd]en t)erlaffen bog S^eft fd)on,
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el)e fie nur orbentüi^^ flattern fönnen unb «erben fo üielfaä) eine S3eutc bcr

|)ausfa§en.

83. Emberiza citriiiella L., @cili)ammcr.

Emberiza citrinella. 9^aumann, ^at b, S^ögel ©cuti'd^l. IV, ®. 234,

Zal 102, ^ig. 1, 2. Emberiza citrinella. Säcfel, ^ßögel 93at)ernä, @. 100.

23erbreitung: ©urotia, ilBeftfibirien. ©mmerling.

S)ie ©olbainmer ift ein \ei}v {)äufiger ^oget ber ganjcn Umgegenb big t)art

an bie ©tabt {)eran, ja id) fanb nidjt feiten S'lefter tnnerl^alb ber ©tabtgrenjcn

jelbft, fo g. an ber ©c^iüabac^ in ber ^'äl)c ber ©c^lctfinül)le, am Äanol bei

ben SBerfern, om (Sjergierpla^ in ben fogenannten ©c^ic^ftanbföJ)ren nnb im

©arten beö ©arnifonlajarettg. 35ter @ier btlben faft immer bog ©elege. Sluc^

biefer ißogel übt eine Slrt SSalätang au§, bod) jeigt er Ijierbei feine fo c^arofte»

riftif(i)cn ©teÜungen mie bie Haubenlerche. OJ?ünd)e äj'Jännchen tragen il^ren ab^

folut nid^t rounberDoIIen ®efong, ben man J)ier mit ben SBorten „SDJüüer, aj^üller,

bift a ®ieb" überfeljt, 60 big 80 mal l^intereinanber üor. Sm Sßinter bei ©d)nee=

fall ift ber ©mmerling in jatiHofen ©d)aren auf aüen ©trofeen unb ^tä^en ber

©tobt ju fel)en. ^n ben legten ^abren beobadjtete id) i)kx mef)rere abnorm gelb

gefärbte 2)Mnnchen unb tonnte aud) eineg baüon in meine §änbe befommen.

83. Emberiza cirlus L., 3iunömmcr.

Emberiza cirlus. 9?aumann, 9?at. b. ^ögel !Deutfd)I. IV, ©. 251,

Zal 102, ^ig. 3, 4, 5«. XIII, ^ortf. ©. 171. Emberiza cirlus. ^äcfel,

2?ögel Sat)erng, ©. 100. 33erbreitung: 3)fittel= unb ©übcuropa.

3d) fctbft f)abe btefeu 3.^ogeI nocfi nie bter beobad)ten fönnen, unb boc^ mufe

er früher in t)tefiger ®cgenb gebrütet I)aben, benn im jooIogifd)en ^nftitut fte^t

ein $Jieft mit brei @iern, ba§ ^ier, ba§ Scif)r ift nid^t angegeben, gefammelt morben ift.

84. Emberiza miliaria L., ©röimmmcr.

Emberiza miliaria. 9^aumann, 9^at. b. 33ögel 3)eutfd)l. IV, ©. 213,

S;af. 101, 5*9- 1- Emberiza miliaria. Södel, 2SögeI 33at)ern§, ©. 100.

33erbreitung: ©uropo, SSeftafien, S^orbafnfa. ®rauer ©mmerling.

5)iefe Limmer fonnte ic^ erft 1903 in mebreren paaren auf ben SStefen

äirifc^en bem Ä'anal unb ber 9?egni^ feftftellen. SKenn ic^ aud) fein 9^eft ge=

funben f)abe, fo fagte mir bocb "^a^ 93enehmen bcr 33ögel, ba^ fie fieser mitten

in ber Slugübung if)re§ S5rutgef^äfteg feien. @tn Ijiefiger guDerläffiger ^ogeI=

fenner, mit bem id) über biefe meine SSeobad)tung fprad), teilte mir mit, baß

biefe 3Irt \d)on pufig in biefer ©egenb gebrütet f)obe; ^ädet gibt bie ®rou=

ammer gleichfalls alg SBrutoogel für bie tjiefigc ©egenb an. ^m f)iefigen äoologifdjen
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Snfütut befinbet fid) in ber 9tojenliaiierfd)en Sammlung ©rlanger 9Jefter ein

fold)e5 mit einem @i.

85. Emberiza schoeniclus L., 9iol)rammcr.

Emberiza schoeniclus, 5Waumann, '^at. b. SSöget !J)eutfd}l. IV, ©. 280,

Xaf. 105. Emberiza schoeniclus. ^ädel, SSogel Samerns, ©. 102. Sßcr«

breitung: ©uropa, Slfien. 9Jo!^rfpa|.

Sn ben ^af)ren 1880 bi§ 1886 befam id) t)äufig lebcnbe, unb jroar alte

njie er[t furse Qdt pgge 9iof)rammern, bie {)ier gefangen maren, jum ^auf.

9^c[ter Ijübt id) nie t)ier gcfunben, bod) [tc^t ein joldieg mit fünf (Siern auö

^iefiger ©egenb im 50oIogifd)en ^nftttut.

86. Passer nioiitanus (L.), ?yclöi|)crling.

Fringilla montana. S^aumann, 9^at. b. $l3ögel S)eutjd)I. IV, <S. 480,

Zal 116, gig. 1, 2. Passer montanus. Södel, S3ö9el S5oi)erng, <S. 103.

23erbreitung: (Suropa, Slfien, S^Jorbafrifa. 9^ot)rfpa^, 9?ingetfpa^.

3)cr ^elbfperling ift ein nid}t feltener SBrutöogel in ber gangen Umgegenb,

in ben ©arten an ber ^eripl)erie ber ©tabt unb felbft im (Sd)Io§garten. ^m
SRorben ber @tabt ift er bebeutenb I)äufiger aU im ©üben. Sm 2Sintcr fommt

er jafilreid) in bie ©tabt.

87. Passer domestieus (L.), ^ttU§H)erling.

Fringilla domestica. SJaumann, 9^at. b. Sßögel 2)cutfd)I. IV, @. 253,

S:af. 115. Passer domestieus. ^ädel, 23ögel 33apernl, @. 104. ^Verbreitung:

D^iorb^ unb ÜJiitteIcuropa. ©pa^, ©perf.

^Q^treidjer Srutoogel in ber ©tabt, ber aud) feiner Drtfe^aft ber Umgegenb

fet)It. ©injelne $aare brüten aui^ in ben 2lftlöd}ern alter (Siefen am S^orbranb

be§ @id}entt)albeg. |)ie unb ba beobad^tete id) meifegejeidinete (Sj:emplare, bie

jebod^ in ben ©trafen roeber gefangen nod) erlegt rcerben fonnten.

88. Frinsilla coelebs L., ©uc^finf«

Fringilla coelebs. 9iaumann, 9^at. b. 33d9cI ^cutfdbl- ®- 13,

S:af. 118. Fringilla coelebs. ^ödcl, 3>ögel 95al)ern§, ©. 113. 23erbreitung:

(Suropa. %int

S)er S8ud)finf fte^t ^ier bem ©perling an Qal)l »enig nad). (Sr brütet in

oHen umliegenben Söälbern, im ©d)Io§garten, in allen ^rioatgärten, jo felbft in

ganj fleincn ^öfen auf faft fablen Elften Don :poIlerbüfd)en. '5)er @d)lag ber

^iefigen 55ögel taugt o^ne 3(ugnat)me nichts, ^m SBinter finb oft große ©c^aren

befonbers auf ben g^I^^^" öftlid) ber ©tabt 5U fef)en, bie faft burd)meg au§
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iltänntl)en beftef)cn unb nur feiten einmal ein 2Beibd)en l)aben. 9Son ®nbe i^cbruar

an fommcn auc^ bte 2Beibd}en Ijter an. ®ie ©elcge bcfte{)en Ijdufig au» fünf ßiern.

89. Chloris ehloris (L.), ©rüntiuf.

Fringilla chloris. i)^oumann, ^at. b. SSögcl ^cutf(^l. V, B. 62, 2af. 120.

Chlorospiza chloris. Säcfel, iöögcl S3at;crng, ©. 112. SSerbreitung: (Suropa.

©rünling.

Der ©rünling ift J)ier ein fefjr gen)ö^nlid)er Srutoogel in ben ©arten unb

an ben SBalbrönbern. @r baut fein D^eft in ben ©arten oft fet)r niebrig in ganj

junge Säume, fo baß eö Ieid)t ju fe^en ift. @r ift über{)aupt ein äutraulid)er

3?ogeI. S)ie brütenben 3Bcibd)cn laffen fid), ot)ne fid) ftören gu laffen, lange

betrad)ten; bie jungen im 9?eft Derl)alten fid) felf)r ftill unb laffen faum beim

füttern i^re Stimme etmag l)ören. 3)Jand)e äRönnd)en t)aben einen ganj netten

Friller nad) bem langgezogenen, quäfenbcn Jon im ©efang. Söinter er=

fc^etnt er ^ier oft in großen, mit anberen ginfenarten gemifd)ten ©c^rcärmen.

@r läßt fid) bann in ^^^aüen aller 2(rt Ieid)t fongcn.

90. Coccothraustes coccotliraustes (L.), J^irfi^ternöciBcr.

Fringilla coccothraustes. S'Jaumann, dlat. b. 33ögel Deutfd)!. IV,

®. 435, Saf. 114. Coccothraustes vulgaris, ^äcfel, Sögel Sa^ern^, @. 116.

^Verbreitung: (Suropa, SBeftafien, 9^orbafrifa. Kernbeißer.

5rüt)er ein t)äufiger Srutoogel im Sterben ber 3tabt, in ber Umgegenb

Don Ükt^^berg unb Sl^eBberg, ift er |e|t gu ben Seltenljeiten §u red)nen. 19(X)

brütete ein ^aar im botanifd)en ©arten; am 1. 2)?ai mar öag S^ieft fertig, unb

1903 trieb fid) im Suli täglid) ein $oar mit eben flüggen jungen im füblic^en

Seile bc§ ©d)IoBgarten§ unb im ©arten beä jooIogifd)en ^nftitutS uml)er. Slud)

im SBinter fiet)t man it)n manchmal, fo mürbe im Deäember 1897 ein alte§

^lcännd)en in einem ©arten am (Sid^enmalb erlegt.

91. Serinus serinus (L.), ©irUlj.

Fringilla serinus. ^'Jaumann, ä'Jat. b. ißögel 3)eutfd)I. V, ©. 114,

Zal 123, XIII, gortf. ©. 198. Dryospiza serinus. ^ädel, 33ögel S3ai)erng,

@. 106. Verbreitung: 9JJittel= unb ©übeuropa. ©irli^.

Der ©irli| foü in ^iefiger ©egenb feit 1851 ftänbiger ^Brutüogel fein, boc^

hörte ^aftor Sret)m fd)on ^2Infong Mai 1830 einen in einem (ärlanger ©arten

fingen, ^d) fing im grüi)ial)r 1876 am Burgberg ben erften ©irlig, ein 3Beibd)en,

unb beftimmte ben 23ogel, ber mir unbcfannt mar, nad) ber Xafel im 9'Jaumann.

3ll5 bas 2;ierd)en am anberen äJiorgen ein (Si im Ääfig gelegt ^atte, ließ id) eg

fofort miebcr frei. Der SSogel gehörte bamalg fid;er nod^ ntd)t su ben SlUtäg»
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lidjfeiteit &cv Dnti^. ^c^t ift er fnft 5at)h-eid)ci- al§ ber ®rünling in nüen

®örtcu itnb Einlagen, aud) auf ben Säumen am 8d)tDabQd)nfer unb in bcn

©arten am 9iatl)5berg. 'iRt\kx foub id) außcrbem im Sid)enrualb, im ®d}Io§«

garten, am ^Burgberg, im Sasarettgorten, in ©iegU^t)of, Sucfcn{)of, UttenrentI),

Srucf unb 23aiergborf. S)ie S^efter [teilen gern in jungen Säumen, Ä'aftanicn ic.

nic^t t)od) über bem S3obcn. beobad^tete einmal ein ^aar, ba^ fid) auf einem

großen (Stein fi^enb me{)rmal§ ^intereinanber begattete. 5)ag 2öeibd)en blieb

babci mit l)erabl)äugenben, jitternbcn ^Ingeln unb aufred)t geftelltem @d)roanä

leife picpenb fi|en, n)ät)renb ba§ OJ^äundjen bireft uom 2l[te eineö nai)en Säumet

herabflog, beu ^oitug üoüsog unb auf bcn 33aum jurücffeljrte.

93. Carduelis carduelis (L.), «Sticgliiä, Siiftclfittf.

Fringilla carduelis. S^aumann, 9^at. b. 23öget ^Deutfc^l. V, ©. 126,

Saf. 124, gig. 1, 2. Acanthis carduelis. ^äcfel, ^üögel S3at)ern§, ©. 109.

3Serbreitung: (äuropa. ©tieglig, ©terli^, ©terlitjen.

2)er ©tiegli^ ift üon jefier ein jal^lreic^er Srutüogel in i)iefiger ©egenb, ber

in ben legten Sauren nod) an ^a\)l zugenommen ^at. ^n ben SBälbern ift er

fet)r feiten, bagegen brütet er gern auf ben angepfianjten ^lät^en ber ©tabt, be=

fonberä am a)Jai-imiliangpIa§, im @d)IoBgarten, im ©arten be§ ©arnifonglasarettä,

in Dielen ^rioatgärten, in einzelnen Obftbäumen am ®amm beg Äanal^, in

9fiat!^lberg, 3(geBberg, om Surgberg, in ber ©olitube, an ber SaierSborfer Sanb^

ftraße u. f. ro. Wandet ^aare beginnen i()re 53rut erft im ^uU, fo bog eben

flügge ^nngc Einfang ©eptember feine ©eltenl^eit l)ier finb. S3ier big fünf @ier

betragen bie meiften ©elege. 3)ie in einen ^^äfig geftedten ^albflüggen jungen

roerben Don ben 3(Iten großgefüttert, felbft raenn ber Ääfig an ba§ ^enfter eine§

^aufeg gelängt, ja roenn er in ein ^innner gefteüt rairb. Sm SBinter mirb nid)t

fetten ein größeres tSgempIar unter ben gemö^nlidjen kleinen mitgefangen, ^n

ben legten jroei big brei Sohren fat) id) mätirenb be§ 2Binter§ gang auffaUenb

roenige ©tiegU(je in t)iefiger ©egenb.

93. Acanthis cannabiiia (L.), !ölut^äufling.

Fringilla cannabina. 9^aumann, ''Rat b. SSögel ®eutfd)I. V, ©. 80,

Za\. 121. Linota cannabina. Södel, 23ögel Sa^crö, ©. 110. Sßerbreitung:

(Suropa. §änfling.

Srütete frül)er faft nur im S'Jorbcn ber ©tabt; in ben legten ^afiren fiebelte

er fid) jiemlic^ äoljlrcid) aud) im ©üben unb ©üboftcn ber ©tobt, am großen

©Eerjierplal unb ben barumliegenben ©arten an unb brütete ba. 'iDie innen mit

wei^gelblic^er SBotle auggepolfterten 3^efter roerben meift in bid)te ®cbüfct)e nur
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IgbtS 1,20 m Ijoä} an oft felf)r f(^led}t gemätiltcn ^lä^cn angelegt unb beöl^alb

nt(^t feiten Don ^auSfaljen gcrftört. jDqS ©elege bcftel)t faft immer auö öier

©iern, unö i)a§ SBeibc^en bleibt fofort nad) bem Segen be§ evften (Sicä brütenb

fi^en. ©egen (Störungen am S'ieft ift ber 33ogeI gar nic[)t cmpfinblid), unb be=

{onberö, menn er mertt, baß i^m nid)tg gefd)iel)t, mirb er i'et)r §utrouUc^ unb

fliegt beim 93etrad)ten be§ 9^efte§ nid^t ab. 33et großer ^i^e legen bie nodi i)atb=

nadten jungen bie Ä'öpfe mit lang auggeftredten §älfen auf ben 9ianb be§

9^efteö unb fperren bei gefc^Ioffenen Stugen bie ©d)näbel meit auf; fo oerl)arren

fie ntd^t feiten 45 2)hnuten lang, ©ie äroeite S3rut reirb l)äuftg erft ®nbe ^uli,

Einfang ?lugu[t begonnen, fo ba§ 3)?itte 5luguft nod) nid)t ganj flügge ^unge

im 9^efte fi|en. ^m Söinter mirb ber ^änfUng nid)t fetten in fteinen ©djrcärmen

in ber iDedjfenborfer ©egenb unb an ber ©(^mabac^ unb bem Ä'anal entlang be«

obad)tet; in bie ®ärten, in bcnen er im ©ommer brütet, fommt er im 3Binter

faft nie. Sn meiner ©ammlung ftet)en §mei auffallenb Heine äRänndjen mit

prad)tooIl roter 33ruft, bie im SBinter au§ einem großen ©d^warm ebenfoldjer

Hänflinge bei 3)e(^fenborf gefd)offen »urben.

94. Loxia curvirostra L., g'it^tcnJrcusfd^nttÖEl.

Loxia curvirostra. S^aumann, 9^at. b. 23ögel 23eutfd)I. IV, ©. 356,

Xaf. 110. Loxia curvirostra. Södel, 33ögel Soljerng, ©. 117. 33erbreitung:

©uropa, 9^orb= unb 3Kittelafien. Äreu^fd)nabel.

^n ben 1870 er Salären tvax ber ^reugfdinabel ein äol)Ireid)er Srutüogel

im 9ieid}§tt)alb in ber Umgegenb ber D^rtt)afd)el; bort erlegte (äjemplare fiet)en

anä) im ^oologifd^en Snftitut. ^etjt wirb nur nod) l)ic unb ba einmal ein 33ogeI

biefer 'äxt in ber angegebenen ©egenb gefe^en; id) felbft beobad)tete ein fd)öneä

olteg 2Jiännd)en (Snbc ber 1880 er ^at)re im 9?eici^§n)alb om oberften @nbe beä

jeljigen S^erjierpla^e^.

95. Columba palumbus L., Ülingeltttuöc.

Columba palumbus. 9^aumann, "^at. b. 33ögel Deutfd)l. VI, ©. 168,

Zai 149. Columba palumbus. $5ädel, 2SögeI 33at)crn§, @. 212. SBerbreitung:

(Suropa, Ijoren, a}?abeira, S'Jorbafrifa, 2lfien. .|)olätaube.

Sn ben SBätbern am 9fJati)5berg fanb ict) früt)er alljölirlid^ S'Jefter biefer

fchönen Xaube; ein ^aar brütete ftetg unter^olb be§ §lu§ftd)t§turme§. 2)ie D^efter

rcaren immer feJ)r fdjlec^t gebaut, groß unb flad), bod^ niemals fo, baß mon bie

Sier burc^fef)en fonnte. %ndj au§ ber ©egenb tion 9fJeunfird)en a. 93r. er!E)ieIt

tc^ me^rmalä ffügge Qunge unb beobad)tetc Stitc mit flüggen jungen abenb§ bei

^erolbgberg an ber ©traße gegen Äald)reutf) 2Im ^fingftfonntag fat)
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am fogenannten ©tc^clberg in ber Umgegenb üon ®ed)i'enborf ein S^aax mit jmei

faum flüggen jungen.

96. Columba oeiias L., »^o^ltauöe.

Columba oenas. 3^aumann, 9^at. b. SSögcl ®eutfd)I. VI, ©. 213, Saf. 151.

Columba oenas. ^ärfet, 33ögel S3aQerng, @. 213, 23erbreitung : @uropa, 9^orb=

meftafrifa, ^leinafien, 3(fien. SBilbtaube.

Dicfe Saube war frül)er in ben SBälbern bei 9lat^§berg, Sl^elSberg, 2ttli|

ein gar nid}t jeltener S3rutDogeI. Die 9'?eftev luurben öielfact), roenn bic ^^ungen

fo[t flügge rcaren, ausgenommen, ^n ben legten ^a^ren faf) id) biefe 2lrt nur

jciten ^ier. 1893 beobai^tete id) am 29. ÜKärj gegen Slbenb nörbltc^ oon 2)ed))en*

borf an einem 3Biefenbac^ eine ganje ©(|ar, ebenjo an berfelben ©teüe Diele om

30. aJiärj 1894 unb am 8. Wät^ 1896; an le^terem Sage am sal)Ireid)ften.

97. Turtur turtur (L.), %urUHaubt*

Columba turtur. S^aumann, 5«at. b. 33ögel !Deutfd)I. VI, ©. 233,

Zal 152. Peristera turtur. ^ädel, iBögel S3at)ern0, @. 214. ^-Berbreitung:

WitttU unb ©übeuropa, D^orbafrifa.

i^d) I)abe Dor ^al^ren einmal l^ier ein bei ^o§bad) erlegtes @jemplor im

i^Ieifdie gefe^en, bann nie mieber. ©oc^ rourbe mir gefagt, bafe fie ^ier ol§ ®urd)s

jügler mond)maI ongetroffen merbe. T)tx ®runb, bajs id) bie Xurteltaube t)ier

olS S3rutoogel aufführe t[t, ba^ im goologifdien ^nftitut ein in l)ieftger ©egenb

gefammelteS 9?eft mit groei (Siern fid) befinbet.

98. Tetrao urogallus L., Siucr^u^n.

Tetrao urogallus. 5«aumann, 9^at. b. 5SögeI ©eutfi^l. VI, @. 277,

2af. 154, 155. Tetrao urogallus, ^ädel, S3ögel Sat)ern§, ©. 218, SSer»

brettung: (Suropo, ?l[ien.

S'iad) ^ädel ift ba§ 2luer^u{)n auf ben Steoieren Sennenlo^e, Sudenl^of unb

5)Drmi| Srutüogel. ^d) felbft fann bag Srüten biefer Strt nid)t au§ eigenem

9lugenfd)ein beftätigen, bod) merben im $Reid)§roaIb md)t feiten jur Saljäeit ^'di^ne

abgei'd^offen unb in ben legten ^abren mürben om 3lorbranbe be§ iReidiSroalbeä,

bei ^uden^of unb S^ennenlol^e, öon mir unb anberen öfters |)ennen beobachtet,

@rft öor einigen SBot^en mürbe bei 2:ennenlot)e eine auffattenb Heine ^enne

erlegt, bie ben ©ebanfen an eine 5Radell)tnne leicht auffommen läßt, jumal biefe

SBaftorbform oor Salären in ©eftalt eineS praditDolIen 3iadel^a^ne§ mit SIuerl)a^n=

t^puS im 9ietd)Sn)alb gefd)offen mürbe, meldieS ©jremplar bie (Sammlung be§

t)tefigen joologifc^en SnftitutS ^itvt.
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99. Tetrao tetrix L., ©irfliuljn.

Tetrao tetrix. DfJaumann, 9?at. b. SSögel 3:)eutjd)l. VI, ®. 324, 2af. 157.

Tetrao tetrix. Södel, SSbgel 93at)ernö, (5. 227. 23ei-breitung: ©uropa, Elften.

33al5= unb Snttgebiet für bog S3irft)uf)it fommt in t)ie[tgcr ©egcnb nur

ber 9^eid)§n?alb unb girar bie 9?eüiere S3ucfent)Df unb Xeunenlolje in Setrnc^t,

benn in ber T'edjfenborfer ©cgcnb roirb nur f)ie unb ba einmal ein ©jemplar

im ^erbft ober SBinter erlegt. Sm 9?cid)giüalb ift eg feine (Seltenheit auf relatio

fleinem Staume auf mit bürrem ^almgrag bemad)fenen S3lö§en jelju §ät)ne

baljcn gU ^ören. 3Iug biefen 9ieüiercn boten fid) aud) in ber Siegel bie Herren

©onntagSjäger il)ren @rftlinggf)ai)n gum 2lu§flopfen. ®ie |)ennen legen iljre

^Refter unter S3ufd)en oft red^t fd)Ied)t ocrftedt on; erft nad) bcm 7, biö 9. (äi

bleibt bie .'penne feft figen. T)k fleinen jungen in 2Bad}tcIgröBe üerftel)en eö,

fid) äußerft gefd)idt üerftedcn unb bleiben in bem 3>erfte(f fo feft unbemeglii^

liegen, ba§ einmal ein§ totgetreten mürbe. 5)iefeö batte 3D?ogen unb ©ingemeibe

nur mit Sd^mar^beeren unb bereu Steften gefüllt. "iDer guä)^ fängt aud) mandbe

^enne am S^ieft, unb mand)mol merben aud) bie @ter oon 2)lenfd)enhanb au^^

genommen, ©iefe @ier t)aben, mie ic^ mic^ felbft überzeugte, einen t)or5Üglid)en

(55efd)ma(f. 3lm 27. Januar 1899 fal) id) im 9teid)sn)alb einen Zxupp tjon groölf

jungen §ät)nen beifammen.>

100. Coturnix eoturnix (L.), äßai^tcl.

Perdix coturnix. S^aumonn, 'Slat. b. Sßögel ^eutfd)l. VI, ©. 575, 2af. 166.

Ortygion coturnix. ^äcfel, 5>ögel •53at)erng, @. 241. ^Verbreitung : ©uropa.

^n ben 1870er ^aljren, befonberg im Slnfang berfelben, mar bie 2Bad)tel

nod) SSrutoogel in ben g^elbern um ©iegligljof unb Sudenljof, mo id) fie felbft

an ©ommerabenben fdjlogen {)örte. ^e^t ift fie üoüfommen au§ ber t)iefigen

©egenb üerfi^munben. ^m goologifc^en ^nftitut befinben fid) in ber Umgegenb

(SrtangenS gefammelte ®ier. ^n einem ^ilbenb be§ ^erbfte^ 1892 mürbe l^ier

in ber §auptftra§e unter einer ©aSlaterne ein lebenber 2Bad)telt)ahn mit ber

^anb gefangen. T)a§ lier lebte längere ^eit bei mir unb ftel)t je^t in meiner

©ommlung.

101. Perdix perdix (L.), ^)ic|)0uljn.

Perdix cinerea. S^aumann, S^at. b. SSöget 3)eutfd)l. VI, ©. 477, Xaf. 163.

Starna cinerea, ^ädel, SSögel Soljerng, ©. 238. 33erbreitung : ©uropa.

5elbl)ut)n, 9?ephut)n.

®a§ 5Hepl)ut)n ift in t)iefiger ©egenb runb um bie ©tobt f)erum ein, menn

auc^ in feinem Seftanb med)fetnber, fo bod^ im großen unb gangen jablreii^er

^rut= unb ©tanboogel. ©e^r l}äufig mar ber 9Sogel im ^a^re 1896. ^m |
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5rül)Iing fann man bic ^ähnc birett uor bcr ©tabt auf bcn gelbem rufen t)5rcn.

3J?and[)maI fommen aud) n)ei§gefd)ecftc ©yemplare oor, fo mar im ^aijtc 1898 ben

ganzen i^rbft f)mbiird) eine ^ettc rociggefledter ^üfiner in ber Umgcgeub Don

S^ed^fenborf 5U bcobadjtcn. ?lud) auf bcn (Sjeräierpla^ tommen einzelne; ein ^aar

fam roä^renb bcg leisten aBintcrüiertel§ öftere in bcn ©orten beö ©arnifonlagarett^

unb ging bort in einer großen, offenftef)enben S5oüere au§ unb ein. goologifc^en

^nftitut ftel)t ein 5rJeft mit 18 (Siern. !£»ie ®ier finb übrigen^ fe^r fc^madl)aft.

103. Phasianus colehicus L., ÄuiifcrfttfQtt.

Phasianus colehicus. ^rjaumann, 9^at. b. SSögel 2)eutfd)l. VI, ®. 433,

jTaf. 162. Phasianus colehicus. Södel, a3ögel 33at)ern§, ©. 235. 35erbreitung:

3n ganj 1)eutid)Ianb auggefe^t unb eingebürgert, gafan.

5Rürnberger ^agDliebl)aber t)aben ^^afc^en ou^gefe^t unb oon biefen fliegen

einjelne auf anbere Dieoiere ju, fo ba§ faft auf aUen ^agbcn fd)on einzelne

erlegt raurben ober l)ie unb ba eine §enne gebrütet t)at. 33or einigen ^afjren

mürbe t)ier ein ^a{)n erlegt mit normal gefärbtem ©efieber, auf beffen Äopf unb

9?ü(fen äaf)trei(i^e, unregelmäßig geformte, meiße ^^ledcn maren, foba§ e§ täufdjenb

ou^fa'i, oI§ fei ber 23ogel mit großen ©d)neefIo(fen bebedt. ©ine §enne ftatte

fid) einmal in ber Stngft fo in ein Sßrombeergebüfd) oerflridt, baß fie mit ber §anb

ergriffen unb J)erau§gefd)nitten roerben fonnte.

103. Charadrius dubius Scop., ^lufsrcijcnjjfcifcr.

Charadrius minor. 9^aumann, dlat. b. 35ögel 1)eutfd)I. VII, @. 225,

jtaf. 175. Aegialites curonicus. ^ädet, 2>ögel 23at)ern§, ©. 259. S5er=

brettung: Europa big jum füblid)en ©fanbinaüien.

Södel fanb biefen i^ogel brütenb auf großen toten ^ladien oon g^Iußfanb

bei (Srlangen. Sd) fenne ibn nur feltenen 5Durd)äügler im grüt)iat)r unb

^erbft au§ ber ©egenb um SBaier^borf.

104. Vanellus ranellus (L.), ^icötlj.

Charadrius vanellus. 9caumann, 9^at. b. SSögel !J)eutfd)I. VII, ©. 269,

Xaf. 179. Vanellus cristatus. ^jödel, 33ögel S3at)erng, 3. 255. 55er=

breitung: (Suropa, 9Ifien. 5?tbi|, ®ibi|.

jDer Äiebig ift ein jablreidier S3rutt)DgeI in ber Bruder unb T)ei^fenborfer

©egenb. @r I)atte, burdi bag ®ierfud)en bejimiert, eine ^ei^^ing rec^t an Qaiil

abgenommen, bod) 1903 roar er mieber red)t t)äufig auf bem Srnder 3Inger bcn

ganjen «Sommer über p fe^en. ©clion im Wät^ finbet man bie erften ®icr

unb am 27. Ipril fc^on ganj fröftige ^unge. ®r fommt fet)r balb im 5rüt)iat)r

ju un§ unb f)at ba()cr oft öom 9iad)minter fd)mer ju leiben, fo \at} id) am 3. Wät^ 1900
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an ber 9?egni^ bei S3aiergborf ganjc ©djaren fiungcrnb unb frierenb int falten

©d)nceflurm [i^en, bie roirilid) einen bcjammerngmerten ?(nbU(f boten. SDem

2>09el jelbft i'teQt t)ier niemanb naä), nur feine @ier jinb bege^ren^ttjert.

105. Ciconia cicoiiia (L.), SBcifecr <Btov(fi,

Ciconia alba. 9?aumann, 9^at. b. S3ögel ©eutfc^I. IX, @. 231, Saf. 228.

Ciconia alba, ^adel, ^.^ögel S3ai)ern§, 5. 307. 33erbreitung: @uropa, in

9?orbeuropa fe'^r feiten. ®tord).

©er @tord^ mar big üor ungefähr 20 ^at)ren regelmäßiger SrutDogel in jttjei

paaren in ber ©tabt CSrlongen felbft. ®o§ eine 9'?eft ftanb in ber S'Jeuftabt auf bem

Äamin eines ^o^en |)aufe§ am SuttpolbpIa§, ba§ anbere auf bem Äamin einer Sraucrei

in ber §auptftraBe in ber 2IUftabt. £){)ne ®runb würben beibe S'Jefter üerlaffen.

^e^t finb 9?efter befe|t in S3rud, S3üd)enbac^, g^rauenaurac^ , 2)?öJ)renborf,

S3aieräborf, 2)ed)fenborf. Slüe ftet)en auf Kaminen. S)ie (5törd)e fommen in

mand)cn Satiren fc^^on rcdjt balb an, fo 1893 ant 29. 9J?ärj, 1894 am 3. Stpril,

1895 am 15. mäv^, 1896 am 8. SRörs, 1899 am 28. mv^ unb 1900 am 17. gebruar

bei faltem, aber fonnigcm SBettcr. Slnfang Sluguft beobachtete id) in Derfd)iebenen

3af)ren ®torch=®efeUfchaften bi§ ju 40 (äjemplaren ftarf über bie ©tabt ^injie^enb.

:^m Suni 1903 t)ielten fic^ bei ©IterSborf 25 ©jemptare, bie feft jufamment)ielten,

met)rere Sage auf unb oerfc^manben bann miteinanber aus ber ®egenb.

106. Botaurus stellaris (L.), ©rofec 9to^röommcl,

Ardea stellaris. g^Jaumonn, ^at. b. 3?ögel ®eutfct)l. IX, ©. 159, Saf. 226.

Botaurus stellaris. ^ädel, SSögel ^at)etn§, ©. 304. iserbreitung: Suropa.

äum ^ot)re 1901 ^atte ic^ metirmalö im |)erbft frifd) erlegte alte

©jemplare biefeg 33ogel§ t)ier gefef)en. 2Im 6. Suli 1901 fanb iä) im ^Rb^ric^t

eine§ 2Seit)erg gmifdieu ®roB=®ed)fenborf unb 9iö^rcid) ein 9^efl ber 9iof)rbommel

mit nur imd ftarf bebrüteten @iern, nad)bem ba§ Srüllen beä 'SRämä^ni^ bie

2tnmefeni)eit ber SSögel fd)on länger üerraten t)atte. !Die beiben hatten beg ^aareö

ließen fi(^ fef)cn, machten aber gegen mein Srmarten abfolut feine SJfiene Mt]t unb

®ier ju öerteibigen, famen aber im S3erlauf einer l)olben ©tunbe nod) mehrmals

äu bem S^iefte jurüd. 3lud) 1902 mürben in berfelbcn ©egenb brüllenbe 9tol)rbommeIn

beobachtet, bod) ^otte id^ feine @elegenl)eit nadi bem 9^efte gu fuc^en. 2Im 7. Suli

be§ le^tgenannten ^af)re§ mürbe leiber ein atteg (S^emplar bei §öd)ftabt a. SI.

erlegt. 1903 faf) unb t)örte ic^ nid)t§ üon 9?o^rbDmmeIn.

107. Rallus aquaticus L., SßaffcrroUc.

Rallus aquaticus. StJaumann, dlat. b. 25ögel S)eutfd)I. IX, ©. 472, Xaf. 235.

Rallus aquaticus. 3ädel, S^ögel S3aQern§, ©. 249. ^Verbreitung : (Suropa,

^leinafien, 2lfien.
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Die SBofferralle liebt ein jeljr üerftedte§ Seben, lueS^alb fie aud) bei ber

biefigcn 23eüi3lfening faft gänjlid) unbcfanitt ift. @te ift ober burd)aug tcin

feltener SSogel auf bcn SBei^ern bei ajfö^renborf, ^aierSborf unb Subenreutb,

iDÖ^renb fie in ber Dedjfenborfcr ©egenb 5n ben tatfäc^Iid)en ©eltentjeiten gehört.

@ie n)irb bi§ in bcn 2ßintcr binein ^)iex angetroffen.

108. Crex crex (L.), SßaifttclföniG.

Crex pratensis. 5«aumann, ^lat. b. 23ögel Deutfdil. IX, ©. 496, Saf. 236.

Crex pratensis. Säcfel, 35ögel S3aQcrn§, <S. 246. SSerbreitung: ©uropa, 9(fien.

Siefenfc^narrer, SBicfenfc^nerj.

Sind) Don ber ?Inn)efenf)eit biefe^ SSogelg Würbe man faft nicf)t§ mcrfen,

roenn er fid) nicf)t burd) fein big jur Semu^tlofigfeit oft i)intereinanber auSgefto^eneg

Siufcn bemerfbar mad)te unb menn er nic^t tton 2lnfängern in ber eblen 2Baibmannö=

fünft im |)erbft nid)t feiten anftatt eine§ 9iepi)u!)ne§ beim Sluffitegen erlegt mürbe.

@r ift ben gangen ©ommer über ja!^Ireid} auf ben SBiefen bei gtotfjSberg, S3uben=

reut^, aJiöfirenborf, 5Sater§borf, §e|la§, Dedbfenborf, |)e§borf, 9?ö^rac^, 9fJieber=

üebad), Srud, ©(^aüer^fiof unb bei Sucfenbof unb Uttenreutf).

109. Ortygometra porzana (L.), dJctütJfcltcS 3um|)f^u^tt.

Crex porzana. ^Tiaumann, 9^at. b. 235gcl Deutfc^t. IX, ©. 523, Xaf. 237.

Ortygometra porzana. Säcfel, 3>ögfl 93at)erng, ©. 247. 23erbreitung: (Suropa,

Äteiuafien, Elften, S^orbafrifa.

3Benn id) aud^ bi§f)er nod) fein 9'left biefeS 2Söge(d)en§ gefunben ober l)kv

gefebcn f)abe, fo mu§ td) bocb al§ ficbcr annel)men, ba^ bte 2trt f)ier brütet, benn

fie ift ben ganjen ©ommer über gar nic^t feiten auf ben Sßeibern bei Wö^vivi'

borf unb Äleinfecbad), bei SBräuningg^of unb Öangenfenbelbad), beggleid)en bei

Äo^bad) unb Südjenbad), ^m ^erbft ift ba§ ©umpfbül)nd)en auf ben genannten

2Beif)ern oft in unglaublicher Slngai^I oertreten.

110. Grallinula chloropus (L.), @rünfüfetgc§ Xcic^^u^n.

Gallinula chloropus, 9^oumann, S^iat. b. SSögel Deutfd)I. IX, @. 587,

Xof. 240. Gallinula chloropus. ^öcfel, Sßöget SaqernS, ©. 250. 33er-

breitung: ©uropa, SBeftafien. 333afferl)ubn.

Sft auf aüen SBei^ern ber ganjen Umgegenb em jablreit^ber Srutoogel, fo

bei Sllterlangen, ®e(^fcnborf, 9?öl)rach, ^osbac^, Äleinfeebad), bei Dormt^ unb

@cfent)aib. S)ie ©elege beftel)en meift au§ fünf big fieben (Siern. S)er 33ogel

ift Dielen Sanbleuten unbefannt unb mürbe mir öftere al§ 9^arität tot unb tebenb

5um 5tauf angeboten. Siele Xeidjtjübner übermintern in t)tefiger ©egenb, fo babe

id) nicbt feiten (Sjcmplarc im Dejember in ber Saieröborfer ©cgenb gefef)en.

13
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III. Fuliea atra L., S3Inf)l)Ul)n.

Fulica atra. 5«auraann, mal b. SSögel !J)eutjd). IX, @. 365, Saf. 241.

Fulica atra. Sücfcl, 2.^ögcl Sat)crnö, ©. 250. SSerbrettung: ®uvopo, 5Rorb=

ofrifa, ^Icinaficn, SBeftaften. SlöPuljn, Slaffeit.

©iefer grote§tc 9SogeI ift ber l^äufigfte Serool^ner unferer 2öett)er. @r

brütet bei ®e(i)fenborf , 9töi)ract), ^Dannberg, ^effclberg, ^ogbad), Süd)enbad),

9Uterlangen, foiüie auf ben SBetl^crn ber Umgcgenb üon SaierSborf. lud) auf

bem großen Söet^er äirifdieu 2)ormil| unb 9^eunttrd)ett a. S3r. l^abe td^ fc^on 2llte

mit fleinen Sungen gefet)en. !X)ie ®elege befte^en aug fiebeu hi§ neun @iern.

^d) fanb einmal ein S'ieft mit fed)§ @iern, meld)e gerabe jum ?(u§fc^Iüpfen »areu.

211^ id) na^ furjer Qeit mieber nad)fa^, iDoren bereite fämtlid)e '^sun^c aug=

gefd)Iüpft unb id) um bte S3eobad)tuug betrogen. @ine§ biefer jungen fielet in

meiner «Sammlung. T)a§ 93läf5l)ubn ift auc^ im JBinter t)icr. 9J?and)e Seute

effen ben 33ogel, nad)bem fie i^n gefengt ober ben ganjen Saig abgezogen ^aben.

D?einem ©cfc^macf nad) ift ber Sratcn mcgen feinet tranigen @efd)modeg unb

be§ t)artfaferigen 3^leifd)eg ungenießbar.

113. Scolopax rusticola L., Sßnlbfdönc^fc.

Scolopax rusticola. S'Jaumann, 9'Jat. b. SBögel S)eutfd)L VIII, @. 361,

Saf. 211. Scolopax rusticola. I^ädei/ 23ögel S3at)ern§, ©. 290. SSerbreitung:

©uropa, 9(fien, Sf^orbafrifa. Sdincpf.

T)k 3Bolbfd)nepfe mirb jur ©tridijeit aüjä^rli(^ l)ier in roenigen (Sjemplaren

gefd)Dffen. Sn ben 1870 er Saf)ren aber i)at fie in ber Umgegenb oon ^o§bad)

gebrütet; id^ fa!^ bei bem bamaligen Dberförfter in ^o§bad) ein üom §unb gc=

fangene§, l^albmüd)figeg ^unge§ im j^leifd)e. ©eitl)er !^abe id) nid)t§ me!^r öom

S3rüten ber 2BoIbfd)nepfe beobachten ober in @rfal)rung bringen fönnen.

113. Crallinago gallinago (L.), ©cmcinc S3cfttffitte.

Scolopax gallinago. 9^aumann, 9^at. b. 3?ögel ®eutfd)l. VIII, @. 310,

Saf. 209. Ascalopax gallinago. Södel, 2?ögel Sal^ern^, ©. 285. 33er=

breitung: ©uropa, ^glanb, ©rönlanb, 2lfien. 93efaffine.

jDiefe 2Irt ift faefonberS in ber S)ed)fenborfer iffieitjergegenb jal^lreii^. Um
^fingften ^erum fann man bort ^äufig „medernbe" ^Sefaffinen t)od) in ber Suft

^ören unb fet)en. SBie biefeS ©etöne p bem S^amen „SOJedern" fommt, ift mir

unbegreiflich, feufjen märe faft nodj beffer gcfagt. Sind) bei ^o^bad^, S3üd)en=

bac^, 93rud unb 3^rauenaurad) l^abe idt) fie fd)on pr Srutjeit beobad)tet, aber

noc^ nie ein 'ifle\t gefunben. 2lud) im äöinter mirb fie nid)t feiten l)ier erlegt.
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114. Gallina§:o gallinula (L.), kleine ^efnfftne.

Scolopax gallinula. S^aumann, S)?at. b. 23ögcl ®eutici)(. VIII, ®. 344,

Xaf. 210, 9^. XIII, gortf. ©. 246. Ascalopax gallinula. Qäcfel, 335gcl

53nt)ern§, ©. 284. 33erbreitung: 9iorbeuropa, Slfien. |)albfd)nepfc.

®nbe 5(pnl 1862 lüurben bei !J)Drnii| oicr S^eftcr mit ®iern üon biefer t)ier

felteucn 5Irt gefunben unb t)ou bem ie|igen gorftnictfier ©onle aud) ein (Syemplar,

ba§ 5U einem bicfer ^fjeftcr gel)örte, erlegt. 3u ber jDed)fenborfer ©egenb ift bie

ftumme Sefaffine gar nid^t fel)r feiten, bod) tonnte id) fte nur im ^crbft bort

beobaditcn; auc^ ein in meiner (Sammlung fte^enbc§ @jemplar rcurbe in befagter

©egenb im ^erbft erlegt.

115. Anas boschas L., Stotfcnte.

Anas boschas. Slanmann, 9^at. b. 23ögcl ®eut)d)I. XI, ©. 575, Zai 300.

Anas boschas. i^ädel, 23ögel Saljerng, ©. 328. 23erbreitung: ©uropa, S'iorb»

afrifo, Stficn. SSilbente.

§äufiger Srutöogel am §utgraben bei XennenIo!E)e, am fleinen 2Beii)cr bei

@ber§bad}, an aUen 2öeil)ern jmifi^en !J)ed}fenborf unb 9iö^rad), bei Süd)enbad)

unb J^ogfead^, ätt)ifd)en !Dormt| unb S^Jeunfirdien a. 58r. ^m SBinter fommt nod)

ßujug unb treiben fid) bie Snten in 2J?enge nic^t nur auf ben SBei^ern, fonbern

auc^ auf ber SRegni^ unb fogar am ^?anal umt)er. !5)ie ^Ttefter [teilen mand)mal

ttjeitab üom SBaffer, am SBalbfaum, in ber 9^ät)e Don begangenen SBegen, öftere

auf ^opfroeiben 1 big 2 m ^oc^. ©ieben big jmölf @ier ^aben bie ©elegc.

Sie oon §au§t}ennen erbrüteten jungen laffen fid) unfct)iDer aufgießen, bleiben

aber flein unb mager. 3lm 3. SÖJörj 1900 faJ) id) an ber Sftegni^ i)inter 58aierg=

borf eine gro^e ©d^ar (Snten bei ©djneefturm unb ftarfer ^älte. ^m ^al^vt

1857 mürbe I)ier ein big auf bie ^^'ügel ganj femmelgelbeg ©jemplar ertegt.

116. Anas crecea L., ^ricfcnte.

Anas crecca. «TJaumann, ^at. b. S3ögel ®eutfd)I. XI, ©. 701, Za\. 304.

Anas crecca. ^ädel, 33ögel Samerns, ©. 330. 23erbreitung: (Suropa, 31fien.

^albente.

^m Dftober ert)telt id) öfterä an§ ber !J)e^fenborfer ©egenb 2D?ännc^en

unb 3Beibd)en im |^Ieifd)e. Sm Solare 1899 fonnte id) bie ^ridente aU Srut=

öogel auf ben 2Bei!^ern nörblid) oon Satergborf feftfteEen unb jmar in mel^reren

paaren, ©ieben einer §augl)enne untergelegte i^ridenteneier fc^Iüpften aüe aug;

bie jungen ftarben ober fämtlid) nad) oicr big fünf Xagen. ©eitf)er brüteten feine

mef)r in ber ©egenb.

13*
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117. Anas querqiiedula L., .tnncfetitc.

Anas querquedula. 9iaumann, S^at. b. SSögel Deutfd)!. XI, ©. 677,

ütaf. 303. Cyanopterus querquedula. ^ädcl, 53ögel 53ai)ern§, ©. 325.

SJerbreitung: (Suropa, ?l1"ien, ,'palbente.

^Diefc (Snte rcirb im ^rü^Iing unb |)erbft öfters ^ier erlegt, \o facfam ic^

am 6. ÜJ^ärj 1900 ein @j:cmplar auä bcr 3)eci)fenborfer ©egenb. :^m äoologifc^en

:5nftitiit befinbet fid) aud) ein SfJeft mit neun ßiern, qu§ ber Umgegenb ©rlangenS

ftammenb.

118. Colymbus cristatus L., .^ttubentauf^cr.

Colymbus cristatus. S^aumann, ^flat b. S3ögel T)eutfd)L IX, ©. 686,

Zal 242. Podiceps cristatus. ^äcfel, 2?ögel S3at)crng, ©. 348. 23erbreitung:

9J?itteI= unb ©übeuropa, Sffien, SIfrifa. Haubentaucher.

2)iejer 3Sogel ift Srutüogel auf einigen 3Beif)ern ber Umgegenb. ^d) oer=

mutete fd)on lange, ba§ er {)ier brüte, fonnte aber, außer jmei ^Jieftern mit je

öier @iern au§ ^iefiger ©egenb im joolDgiidjen Snftitut, feinen 53emeig bafür er«

bringen. 3(m 6. Sluguft 1899 faf) id) junge @;ccmplare am De(^fenborfer SBeiber.

Slm 5. ^uli 1901 fanb id) am großen '©edifenbcrfer 2Beit)er ämei S^iefter mit

brci rcfpeftiüc tjier Siern. 2)ie (Sier maren ganj bunfelbraun gefärbt, ^faft ganj

mit SBafferpffanjen überbcdt unb lagen budjftäbltd) im SBaffer; fic maren feljr

ftarf bebrütet. 5lm 22. ^uli fanb nod) ein S'Jeft auf einem SBeil)er jroifdien

SgelSborf unb Sangenfenbelbad); e§ entl)ielt jmei faule @ter. ®er §aubentaud}er

l)ält fid) aud) im SBinter ^icr auf, fo flel)t in meiner (Sammlung ein Söeibdjen,

ba§ am 5. 9^0Dember 1899 am Äanat in bcr 9^äbe Don 33aierSborf erlegt mürbe.

119. Colymbus fluviatilis Tunst., 3i0f^"flftfifetufe.

Colymbus minor, 9^aumann, 9^at. b. 23ögel SDeutfd)!. IX, ©. 785,

Zal 247. Sylbeocyclus minor. Södel, 58ögel ißa^erng, S. 346. 33er=

breitung: (Suropa, S^orbafrifa, Äleinofien, ÜRittelafien. ©udentle, ®urfantet,

jCaut^erle.

SDer fleine Xaud^er ift Srutoogel auf ben meiften SBei^ern ber Umgegenb.

^n ben leljten S^bren bat er fid^tli(^ an Qat\l abgenommen, obne baß ein ftid)=

baltiger ®runb bafür ju finben märe. Die (Belege befielen meift au§ fünf bi§

fieben (Siern. SSinter ift bie 2lrt ebenfalls l}xtv unb fommt aü6) auf ben

."^anal.

120. Laras ridibundus L., ßac^mööe.

Larus ridibundus. S^aumann, 9^at. b. 93ögel 5)eutfd)l. X, ©. 364,

Saf. 260. Larus ridibundus. ^äcfel, SSögcl S3at)ernS, ©. 357. SSerbreitung:

©uropa, Slfien. 2J?bt)e.
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®ie fiac^niDue ift ein jalilrcic^cr '^Durc^äugsDogel im 3"i-'üt)ifl^r unb |)erbft.

Sebenfallö ift bie Slvt ']d)on länger l}ier SörutDogcI, ol)nc bag il)r Srüten bemerft

roovben ift, benn ic^ befigc ein flügges junges aus ber 5^ed)ienborfer ®egcnb.

3m Saljre 1902 brüteten mcljrere ^aare an einem ber fleinen 3Beil)er jn)iid)en

Saicräborf mib ^o^-borf. IJ)ie D^efter entl)ielten je brei (Sier. ^ilU ic^ midt) einiger

junger lebenb bcmädjtigen moUte, fam id) gu fpät. !Die Sungen roaren gerabe

flugfät)ig, bod) tonnte emcö bcrfelben alö SBeleg für meine Sammlung erbeutet

werben, ^m Sabrc 1903 befud^te ein ^aar alter ä5ögel ben Sommer über fafi

täglid) ben ©ierj^icrpla^ unb t)ielt fid^ faft ben ganjen Sjormittag bort auf, gegen

SJiittag in ber Stid^tung noc^ Sörucf gu abflreidjenb. Slnfang 2J?ai fanb id) auf

einer SJiefe in ber D'Jö^e oon Sörurf ba§ ganj fauber abgenagte ©erippe einer

Sod)mööe; nur ber Üopf unb bie glügel maren ganj unt3eriet)rt, mä^renb an ben

t^üßen bie Sc^iuimm^äutc ^eranögefreffen maren.

II. 3ug= unD <»trti^t)ögel, SBintcrgöftc.

1. Glaueidium passeriiium (L.), Sjjcriingseulc.

Strix acadica. Scaumann, 9^at. b. SSögel 3)eut)d)I. I, S. 434, 3:af. 43,

fjig. 1, 2. Surnia passerina. ^äcfel, 33ögel 33a^ern§, ©. 73. Verbreitung:

D^orb^ unb SJtitteleuropa üon Sapplonb big jur Sc^meiä, ^tautafug, 9(orbafien.

Zweimal ^abe id) f)ier bie ©perling^eule ju ®efid)t befommen, jebesmal

ein frifc^ erlegtes ©yemplar. ^m Suni 1900 mürbe eine folc^e @ule groifc^en

93aier§borf unb gorc^^eim unb am 7. gebruar 1901 eine l^ier im Sßeften ber

(Stabt erlegt.

3. Syriiium uraleuse (Fall.), ^abic^tsculc.

Strix uralensis. D^oumann, 9^at. ber 33ögel 'J)eutfd)I. I, (£. 422, 2;af. 42,

gig. 1. Ulula l^uralensis. ^äcfel, ä^ögel 33ai)erns, <S. 62. ^Verbreitung:

9torb= unb nörblid)es DJiitteleuropa, (Sibirien.

^m Slnfang bes 19. Sat)vl)unbert5 mürbe in einem ^^ic^tenmälbd)en bei

©rlangen ein @j:emplar biefer 2ht üon ^rofeffor SBagler erlegt.

3. Bubo bubo (L.), ll^u.

Strix bubo. 9fjaumann, 9^at. b. 33ögel Seutjd)!. I, ®. 440, Saf. 44,

dl. XIU, 3. 14, gortf. S. 36. Bubo maximus. ^ädel, 33ögel Sai)ernö,

©. 75. 5ßerbreitung: Suropa. Ul)u, Stuf.

1895 mürben mir ärcei Icbcnbe, faft pgge junge tlt)ug pm Souf ongeboten.

S)er {^unbort mürbe cerfdjmicgcn, bod) ftammten fie ^öd)ft n)aI)rfd)einUd) au§ ber

fränfifc^en Sdjroeij.



194 Dr. ©eugicr.

4. Falco peregrinus Tunst., Sßanöcvtnlfc.

Falco peregrinus. Slaumonn, 5Rat. b. 33ögel 2)eutjd)I. I, ©. 285,

Zai. 24, 5«. Xni, @. 106. Falco peregrinus. ^äcfel, Ssögel Sat^erng,

e. 6. Sßcrbreitung: (Suropa, ©rönlanb, 3lficn, ?lfrtta.

T)kiev große ^^alfe fommt faft in iebem ^aljrc f)ier oor. beobacf)tete

il)n, »Die folgt. Sm fjrü^jafir 1898 freifte ein ^aar nad)mittagg längere Qtit

über bent 9Jfar{tplQ| in nid)t bebeutenber :pöbe; ^ilnfang aWai 1899 freifte früE)

ein ^aar faft eine ©tunbe lang über bcm tiiefigen ©i-crgierplad unb öerfdjtranb

bann gegen SBeften; ®nbe Januar 1901 mürbe ein alte§ 2ßetbd)en liier erlegt,

unb am 23. 3lpril beäfelben ^at)re§ bcobad)tete ic^ nac()mittagg ein feljr gro^eä

@j:emplar über bem 3teii^§iDalb freifenb; am 3, S^oüember 1902 beobachtete id)

ein @jemplar nadjmittagS bei Su(fenl)of, e§ flog gegen ©üben über ben 5Bolb

t)in; am 8. 5(uguft beobaditcte iä} früt) gegen 8 U^r ein gro§e§ ©jemplar auf

9ftepl)ü^ner fto^enb ärcifc^en ä^acb unb Surgfarrnbad).

5. Falco aesalon Tunst., 9)ierlin, Slucrgfalfc.

Falco aesalon. S^aumann, 9lat. b. 23ögel ®entfd)l. I, @. 303, Za\. 27,

9^. Xin, @. 109. Falco aesalon. ^äcfet, 3Sögel 83al)ern§, @. 9. 23erbreitung:

9cörblic^e§ Europa, 5lfien.

3m Sinter 1894 rourbe ein alteS 2Beibcf)en biefer Strt in ber ©ec^fenborfer

©egenb erlegt; ein in feiner Segleitung befinblid)e§ (S^-emplar, Dieüeic^t baä

üJiännd)en, entfam.

6. Tinuunculus respertinus (L.), Dtotfufefttlt, 5töcnöfalt

Falco rufipes. 9^aumann, 9^at. b. 33ögel SDeutfc^l. I, ©. 311, Xaf. 28,

>Jl. XIII, 112, gortf. @. 27. Falco vespertinus. ^ädel, 23ögel Sa^ernä,

@. 10. ^Verbreitung : ©uropa, im 9^orben unb SBeften feiten, Slfrifo, 2Beft= unb

ajiittelafien.

^m 50ologif(!^en ^^^nftitut fte^t ein im dJflai 1840 ^ier erlegtet alte§ 3JJännd)cn;

^ädel fprid)t Don einem in ben 1860 er ^ol)ren l)ier gefd)offenen 2)fännd)en.

25on biefem fonnte ic^ ^icr nid)tg in ®rfa!^rung bringen.

7. Milvas mllYus (L.), ©abellücil), Sioter äRitun.

Falco milvus. 9f?oumann, mt. b. S^ögel 2:)eutfd)l. I, ®. 333, Saf. 31,

gig. 1, S«. XIII, ©. 123. Milvus regalis. ^äcfel, 2Sögel Samerns, ©. 45.

SSerbreitung: (Suropa, 9?orbH)eftafrifa. SBei^.

2)iefer aJiilan mirb l)öd)ft feiten einmal ^ier beobad}tet; id) fonnte tro^ aÜer

S3emül)ungen für meine ©ammlung nod) feinen auö ^iefiger (Segenb erroerben.

Södel gibt if)n grear alä feltenen ^örutüogel für ©rlangen an, id) fonnte mid)
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ober nidit entid)lieBen i^n unter bte SrutDögel aufäunel)inen, ba mir für fein

Sßrüten in l)icfiger @egenb jeber 33ctüct§ feljU, aud) im äoologi)"d)cn ^nftitut fein

9^eft ober @i auö @rlangen§ Umgebung Dort)ant)en ift.

8. Paiidioii haliaetus (L.), ?^if(^nÖler.

Falco haliaetus. 9taumann, yiat. b. a3ögel 5)eutjd)L I, ©. 241, Saf. 16,

in. XIII, ©. 87, ^orti. ©. 13. Pandion haliaetos. ^äcfel, 33ögcl «at)ern§,

14. 5i5erbrettung: ©uropa, 3lfien, Slfrita, ^ihiftralien, 9^eufeelanb, 5tmerifa.

SSciPauci^.

Der ^^ifc^nbler ift in ber Dcd^fenborfer 3ßeil)ergegeni) in mandjen ^al^ren

gor md)t feiten, bod) fonnte id) üon einem Srüten in bortiger ©egenb nid)t§ in

(Srfa^rung bringen. 2lm 20. Sunt 1901 beobachtete id) ein ftattlic^eS (S^-empIor

nai^mittagg an ber ©d)roabad) ^mifc^en ©chleifmüt)le unb ©ieglig^ofer ©tra^e; eg

ftieg bei meinem §eranfommen i)oä} in bie Suft auf unb ftrid) gegen 9^orben ab.

9. Haliaetus albicilla (L.), Sccoölcr.

Falco albicilla. ^TJaumann, mt. b. S^ögel ©eutfd)!. I, ©. 224, 2af. 12, 13,

91 XIII, ©. 66. Haliaetos albicilla. ^öcfel, SSögel Sa^erng, ©. 44. 33er«

breitung: Europa, ©rönlanb, S^lorbafrifa, Slfien.

äoologifdien ^nftttut fte^t ein SBeibc^en biefer Slrt, boä am 24. Dezember

1834 Don bem nad)maligen Oberförfter @. SBid) bei ©rlangen erlegt rourbe.

10. Buteo Zimmermannae Ehmke, ^alfcnbuffarti.

Buteo zimmermannae. Sournal für Drnitt)ologie 1898, ®. 140 big 144.

Buteo Zimmermannae. 9loumann, 9^at. b. 33ögel SJZitteleuropag V, ©. 189,

Xaf. 35. SSerbreitung: Dftlid)eg Deutfdjianb unb nörblic!he§ üiußlanb.

(änbe Mai 1903 mürbe ein tt)pifd)eg @j;emplar, bas aud) in ber gärbung

faft genau mit bem Don Äleinfd)mibt gemalten SSogel im „D^euen S'Janmann"

übereinftimmt, ^icr erlegt unb pröpariert.

11. Archibuteo lagopus (Brünn.), OlQUcftfufeÖuffarö.

Falco lagopus. g^aumann, 9^at. b. ^ögel Deutfd)!. I, ®. 359, Za\. 34,

dl XIII, ©. 141. Buteo lagopus. ^äcfel, 33ögel «aQerns, @. 21. ^Verbreitung:

9?orb=@uropa unb 21fien.

33or ^at)ren rourbe t}icr ein ßfemplar bei eifriger SScrfoIgung einer Äette

ü?epl)üt)ner gefd)offen.

13. Astur palumbarius (L.), f)ü^ncr{)nbic^t.

Falco palumbarius. 9^aumann, 9^at. b. SSögel Dcutfc^l. I, ©. 249, Za\.

17, 18, m. XIII, ©. 91. Astur palumbarius. Södel, 33ögel S3at)erng, ©. 47.

^Verbreitung: ©uropa, Slfien. ^abid)t, ^üt)nergeier, ®eier.
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Der ^abid^t mirb in iebem ^af)rc in l)iefiger ©cgenb gefetjcn, beionberg im

^erbft unb SBinter. Srütcnbc ^^aare founte ic^ nod) nie t)itx bcobad^ten; aEcrbingg

\al) td) am 31. 2)2ai 1901 ein grogeg @j:emplnr im Dieic^^roalb, beffen ©cgenmart

um biefe Qeil auffallenb erid)eint. 5lm 14. Sluguft 1901 fal) id) früt) bei ^erolbsbcrg

ein pradjtuoUeg alteä SBcibd^en unb am 14. Sanuar 1902 einen iungen 23ogel

am t)ie[igen @);cräierplü^. ^n meiner ©amminng [te^t aud) ein au§ bcr jDcdbfcnborfer

2Seit)ergegenb ftammenbe§ junges 9J?ännd)en.

13. Circiis aeruginosus (L.), liRo^rtticiljc.

Falco rufus. gfjaumann, 5Rat. b. SSögel ©eutfd)!. I, ©. 378, Saf. 37, 38,

1, 9^. XIII, ©. 150, i^ortf. @. 30. Circus aeruginosus. Södel, S^ögel

SBaljernö, ©. 53. 58erbreitung: ©uropo, SBeftafien, S^Jorbafrifa.

^ie unb ba einmal l)abe id) ein ©jemplor in ber ®ec^fenborfer 2Beif)crgegenb

gefet)en unb 1894 ein 3)iännd)en Don bort erfiolten.

14. Vultur moiiachus (L.), ^uttcngcicr.

Vultur cinereus. SfJaumann, "^flat. b. 33ögel 2)eutfd)I. I, ®. 155, Saf. 1,

$Ji. XIII, gortf. ©. 5. Gyps cinereus. ^öcfel, SSögel S3o^erng, ®. 3. i5cr=

brettung: ©übeuropa, S^orbafrita, Äleinafien, Sentralafien.

2lm 18. Wlcii 1868 mürbe ein ©jemplar biefer 2(rt t)ier gefd^offen; e§ fte^t

je^t in ber naturmiffenfd)oftiid)en (Sammlung ber l)ie[igen ^iealfc^ule. ©er ©ot)n

be§ glü(flid)en ©djügen, §err g^örfter SSörner in S3udenf)of, erjäliUe mir über bic

©riegung be§ (Seierg folgcnbeS. „Slm 18. Wlai 1868- nad)mittQg§ erhielt mein

33ater burd) einen oon ©tubentcn abgefdjidten Sagclö^ncr aug ©ieglig^of bie

OJHtteilung, baß bie ©tubenten smifc^en ber (Sd)Ieifmüt)Ic unb ©iegli^^of einen

„Slbler" gefe^en l)ättcn, unb fie ließen i^n bitten, er möge bod) nad) bort fommen

unb ben 23erfud^ mad)en, ben SSogel 5n fd)ießen. SJiein SSoter, ber biefe SJätteilung

für einen ©tubentcnfd)crj I)telt, ließ fid) erft bann überreben mitjugc^en, aU ber

Xagelöf)ner öerfidjertc, ben toloffalen 23ogeI felbft gefef)en 5U i)aben. (Sr t)oIte

feine alte Äugcljmillinggbüd^fc au§ bem ®emel)rfc^ranf f)eroor unb beeilte fid)

nod; (£iegIi^t)of gu fommen. ®ort angelangt teilten il)m bie it)n fel^nlid)[t ermartenben

©tubentcn mit, baß ber große 33ogel leiber nic^t met)r ba, fonbern in ber 9^id}tung

gegen ®rlangcn abgeflogen fei. 211g mein 23üter, fel)r ärgerlich barüber, gu fpät

gefommen ju fein, fic^ anfd)idte nad) |)aufe §u gcl)en, fam bie ^ftaäjxiä)t, ber

„?lblcr" jei lieber ba unb I)abe fic^ fübmeftlid) öon ©ieglitil^of auf einem ^ügcl

an ber ©d^mabac^ niebergelaffen. (Sofort ging mein SSater bortl)in, aber ber

fd)cue 58oget ftrid) früijer al§ eg meinem 9Sater mögltd) mar, einen ©d)uß anzubringen,

ab, flog bann tion me^r al§ 100 Äräl)en »erfolgt in ber Siidjtung gegen 23ucfent)of

unb ließ fid^ auf freiem g^elbe än)ifd)en Su(fenl)of unb ©iegütjl)of nieber. §ter
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gdong e§ meinem 35atcr fid) auf ungcfiif)r 120 Scl)vitte, gebecft burc^ eine ®id)cnftaube,

anjupürl'cijcn urib einen H)o{)li}esieItcn i*ugeli'cl)uB, bev bie Sruft beä 5lsogeB burd)=

bof)rte, anzubringen. 92ad) bem 3d)UB flog bcr Sögel gerabe in bie ^ül)c unb

fünf bann bie ^^lügel au^ftverfeub langfam 5U 33oben, mo er nod) lebenb an=

getroffen, aber burd) einige fräftige ®d)läge auf ben ^opf DoUenbS getötet rourbe.

3)er riefige 33ogel rourbe bann oon mir al§ einem bamalS setinjä^rigen $5ungen

unb einem gleid)altrigen Änabcn on einer ^opfenftange !t)ängenb nad) 53udenf)of

getragen unb einige Sage fpäter in 9^ürnberg ausgeftopft."

15. Corvus coroue X Corvus coriiix L.

5naumann, 9Jat. b. 5>ögel 9JiitteIeuropag IV, @. 101, Saf. 13a, 13b.

2lm 22. !r)e5ember 1902 beobad)tete id) auf einem gelbe im Dften ber

©tabt 7 Ätä^en, bie xä) il)rer gärbung nad) nur für ^unge einer 2JHfd)ling§el)e

Don Corvus corone unb Corvus cornix, unferen beiben beutfdjen ^räl)enformen,

t)alten fonnte. 'äüe 7 5i>ögel maren fd)ir)ar5, nur ber lliitcrrüden unb bie großen

glügclbecffebern maren fd^ön beügrau, einer l)otte einen grauen §al§. ©ie liegen

fid) fel)r lange beobad)ten.

16. Corvus corax L., Solfraöc.

Corvus corax, ü^aumann, dlat b. S^ögel 1)eutid)l. II, ©. 43, Za]. 53,

gig. 1, 9^. XIII, ©. 202. Corvus corax, ^ädel, 53ijgel «aijerns, ©. 143.

SSerbreitung: (Suropa, ^oxb-- unb ßcntralafien. ©roße Äräl)e.

3m SBinter 1877 mor ein @}-emplar tikr unb trieb fic^ mit gemöl}nlid)eu

Siräben in ber ®cgcnb ämijdjen bem Sunnel unb 23aiergborf uml)er, burd) feine

@rö§e f^on oon loeitem unter ben t)iel Heineren £räl)en auffallenb.

17. Nucifraga caryocatactes (L.), 3;ttiiuenl)ä^cr.

Corvus caryocatactes. Dcaumann, 9cat. b. ^Bögel X)eutid)I. II, ®. 130,

Saf. 58, gig. 2, ^!fl. XIII, 3. 212, gortf. ®. 44. Nucifraga caryocatactes.

Södel, 23ögel SSa^ernS,.®. 129. ^Verbreitung: ©uropa, Slfien. 9?u§t)et)er.

iBirb auf bem ©urc^juge öftere i)ier bcobad)tct. 2Ule öon mir l)ier gefet)euen

9iufef)äl)fi' 9el)örteu ber fd)lanfid)näbeligen gorm an, nur im äooIogifd)en ^nftitut

ftebt ein bidfd)näbelige§ ©jemplar, beffen ^erfunft aber nid)t genau ermiefen ift.

^d) felbft beobad)tete folgenbeg. 2tm 21. Dftober 1893 fot) xi) nad)mittag§ im

9tatl)§berger SBalbe ganj nal)e ber belebten gatirftra^c ein etn^elneg, gar nid)t

fd)eueg @j:cmplar auf bem Sßoben l)erumiud)enb. 9ll§ id) big auf 5 (Sd)ritte

l)erangetommen mar, flog eg tiefer tu ben 3ßalb hinein unb öerfdjmanb. ^m
^erbft 1894 erl)ielt ic^ ein bei S)ed)fenborf erlegtet ©jemplar. OJiittc Oftober 1900

fanb l)ier ein ftarfer !Durd)5ug ftatt. 2)ie 93ögel roaren ftarf in ber SDiaufer,
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bcfonbcrg bie SdjiDanjfcbeni iiuneu Don jel)r oen"ci)iei)ener Sänge (td) t)übc einen

loId)en 33ogct in meiner Sammlung anfbeiral)rt). 33ielc geigten fid) bamaB im

iKcid^äiualb unb fud)ten im äuiammengered)ten Wioo§i unb Saub nad) S3eute.

@in erlegtet Sremplar l)atte üiele Üiüffclfäfev im DJhgen. S^iad) 2 biä 3 Sagen

mar bcr "S^urdiäug becnbet unb aik oerji^munben. '•äm 14. Januar 1901 faf)

ic^ nad)mittagg einen Sannenljä^er im 2Balb bei SJuden^of. @r mar je^r fd}eu

unb ließ mid) nid)t na^e f)eranfommcn.

18. Deiidrocopiis minor (L.), Slleiiier Suntf^cc^t

Picus minor. 9?aumann, 9^at. b. m^d T)entid)l. V, ©. 334, 2af. 136,

gig. 3, 4. Picus minor, ^äcfel, 3SögeI 53at)ern§, 3. 86. 5i3erbreitung: ©uropa,

^Ujorcn, 3(lgenen, Slfien.

©iejer tleine 2pcd)t \\t ijkv ietjx feiten nnb luurbe in ben legten ^at)ren

nur einmal im @id)enn)alb beobad)tct.

19. Muscicapa eollaris Bechst., ^ttlg&anöflicgcnfd^itä^JtJcr.

Muscicapa albicollis. 9kumann, 9?at. b. i^öge^ SDeuti'd)!. II, ©. 224,

Zal 65, gig. 1, 2, 9i. XIII, @. 245, Saf. 352, gig. 1. Muscicapa albicollis.

i^äcfel, ^^ögel S3ai)ern^, (2. 204. 33crbreitung: 3)?ittel= unb ®übeuropa.

.§ier unb ba einmal einer auf bem Durrfisuge ^ier; im 50olDgif(^en ^nflitut

[lebt ein altcä, bei (Srlangen gefammelteS äliänndien.

20. Ampelis garrulus L., Sctöcttfc^tuoits.

Bombycilla garrula. S^aumann, 9fjat. b. S3ögel ©eutfd)!. II, 'S. 143,

Zal 59, 9i. XIII, gortj. S. 45. Bombycilla garrula. ^äcfel, 23i3ge( Sa^ernö,

S. 126. 33erbreitung: Der ^o!^e Sterben ber alten unb neuen 2BeIt.

Der ©eibenid)man5 ift in f)ie[iger ÖJegenb »ä^renb [trenger SBinter ^ter unb

i^a einmal gejeben unb erlegt luorben. 31n einem längere Qüt bei mir in einer

©artennoliere lebenben ^oare mad}te i^ folgenbe 33eobadbtung. ^m 3^rü!)Iing,

nnb smar mel^rere 3at)re nad)einanber, übte ba§ 93?ännd)en einen eigentümlichen

Saljtanj au^; e§ ^üpfte, meift am SJiorgen unb am Slbenb, fid) jur Äuge! auf=

bläl)enb in langen Sä|en um ba§ am S3oben fi^enbe 2Seibd)en im ßreiö t)erum,

babei eigentümlid) meland)olifd) unb Icife pfeifcnb unb bas fid) ganj [tili üerbaltenbe,

fic^ ebenfalls etmaö aufbläljenbe 2Seibd)en oon 3^^^ gleid)fam mie

jürtlic^, auf ben ^topf picfenb. Dabei übten beibe 33ögel mit it)rem ^J^berbufd)

ein lebtjafteg Spiel. SBenn biefer tomifi^ augfe^^eube 2:anj 3 bis 5 äJiinuten

gen)äl)rt l)atte, flogen beibe 93ögel in bo§ biegte ©ebüfd), in nicld)em fie fid) längere

3eit, ol)ne einen Zon Don fid) ju geben unb ot)ne fid) fe^en ^u laffen, aufhielten.

3um 92eflbau unb ©ierlegen fam nie.
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31. Cinclus ciiiclus (L.), 2öaiffrirf)mä^cr.

Cinclus aquaticus. 5Kaumann, 5Rat. b. 3Sögel 2)rutjd)I. II, ©. 925,

Jaf. 91. Cinclus aquaticus. ^äctel, SSögel SaljernS, ®. 158. 33erbrettuug:

(SurOpa. SBafferftar.

©inselne SBafferftnre fonimcn im 2CBintei- an bie 9tegni^ in ber 9^äf)c bcv

3ßöl)r= unb ber Sfialermüljk imb f)alten fid^ bort oft mt\)xtxt Sage auf. 2lm

27. Januar 1902 beobad)tete id) bei ^o^lüaffer ein ©jemplar an ber ©d^rcabad)

in ber 9^äf)e ber ©d)lcifmül)Ie. grüner rcor ber SBafferfc^mä^cr ein gar nid)t

feltener SSrutoogel in ber Umgcgcnb Don ©räfenberg.

23. Turdus torquatus Boie, 9iingbroffcI.

Turdus torquatus. S'Jaumanu, Sfat. b. 25ögcl 5£)eutld}I. II, ®. 318,

Zal 70, 3uf. VI, ©. 5, XIII, ©. 363, Saf. 361, gig. 3. Turdus tor-

quatus. ^ädel, 25ögel ^aijernä, ©. 169. 23erbreitung: ©uropa nörblid) biä

äum 9^orbfap, öftlid) bi§ §um Uro!.

'äm 1. Januar 1897 rourbe ein alteS 9)Jännc^en in einem ©arten am S8urg=

berg erlegt.

33. Erithacus cyaneculus (Wolf), ©iaufc^lc^cn.

Sylvia suecica. 9^aumann, 9^at. b. S^ögel S)eutfd)l. II, <S. 414, Saf. 75,

gig. 3, 4, 5. Sylvia (Cyanecula) leucocyana. 9fjaumann, 9?at. b. SSögel

©eutfd)!. 9^. XIII, @. 373, Xof. 364, gig. 1, 2, Zal 365, gig. 1, 2. Sylvia

(Cyanecula) Wolfii. 5y?aumann, 9^at. b. 33ögel ©eutfd^I. 91. XIII, ©. 377,

Saf. 364, 3^ig. 3, 4, Saf. 365, gig. 3, 4. Cyanecula suecica L. (leuco-

cyana Br.). ^äcfel, ä^ögel 83at)evn§ ©. 192. 33erbreitung: ©uropa. 53Iaufel)le.

S)a§ S5Iautel)Id|en mirb auf bem ^rüf)io^rgpg öfters t)ier beobadjtet. ^m
^ol)re 1888 mar eS im SD?ärj unb Ipril anwerft gatilretd) t)ier, befonberS auf

ben gtegnit|infcln; eg mürben Diele gefangen. Unter aßen Don mir gefef)enen

mar nur ein einziges 3Beibd)en, alle maren mei^fternige 3Uiännd)en, fein rotftcrnigeg

unb lein SBolffd)eö mar babei. ^d) l)obe überl)aupt ^ier nod) niemals eine anbere

gorm aB bie meifefternigc gefeben. @nbe Wär^ 1893 mürbe gegen Slbenb in

einem S8üfd)d)en am Sac^ranb ein meißfternigeS 3J?ännd)en erlegt gan^ nal)e bei

2)ed)ienborf; biefeg ftef)t in meiner ©animlung. ^n ben leisten ^af)ren mürbe

taum mc^r ein SBlautet)ld)cn gefangen.

24. Erithacus lusciuia (L.), ^iac^tignll.

Sylvia luscinia. 9^aumann, 9^at. b. 3Sögel ®eutfd)l. II, @. 378, Za\. 74,

gig. 2. Lusciola luscinia. Södel, SSögel SaijernS, @. 191. SSerbreitung:

(Suropa.
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Sni 5oolo9iid)en ^nftitut befinbet fid) ein einjeliieg @i mit bem S^evmert

„Erlangen", ^^d) glaube, baß l)icr ein Svrtum üorliegt, benn id) I)abe niemals

eine SiadjtigaU I)ier brütcnb angetroffen, nic^t einmal eine Ijier fc^Iagen l^ören.

§crbft raerben öftere 9Jad)tigoüen auf bcm ^Surd^juge l)ier angetroffen.

@in ©i-emplar meiner ©ammlung rourbe 1894 im ^erbft in ber 55ect)fenborfer

©cgcnb erlegt.

2ö. Saxieola oenaiitlie (L.), ©tcinfdjmnlscr.

Saxicola oenanthe. 9'Jaumann, ^at. b. a35gel 2)eutfd)l. III, ©. 863,

üaf. 89. Saxicola oenanthe. Södel, SSijgel S3a^erng, ©. 197. ^Verbreitung:

Suropa, 3§Iaub.

i^m ^erbft fielet mon in ber Umgegenb Don S3rud, ©c^aüer^l^of unb i^rauen=

aurad^ nic^t feiten burd)äiel)enbc ©teinfd^mö^er, meift junge ©j-emplare, ein altes

iDMnnd^en beobod)tete id) auf einem ©tcinl)aufen l^inter ^^rouenauradj Slnfang

5lugu|t 1895.

36. Anthus spipoletta (L.), Sa3offcr))ieticr.

Anthus aquaticus. 9^aumann, 9^at. b. ^ögel ®eutfd)I. III, ©. 789,

Zal 85, ^ig. 2, 3, 4, ßuf. VI, @. 16, ^. XIII, ^ortf. ©. 110. Anthus

spinoletta. ^ädel, SJögel Sat)ern§, ®. 158. ^Verbreitung: ©uropa.

Södel beobad^tete SSafferpicper bei @rIongen im Söinter bei tiefem ©c^nee

unb großer Äölte; ic^ felbfi Ijabe nie einen Ijier gefe^en. (©cfjlufe folgt.)

Slltcr ^olt§glttUt)c auf Den C)ttUigcn. 3n einer längeren Slrbeit „T)er |)al)n

im 23olfgglauben" im „ßeitfpiegcl" 1903, ^flx. 46, oeröffentlic^t 6l)r. Scnfen u. a.

aud) äJJittcilungen aug bem 1762 in glen^burg unb Seipjig erfd)ienenen SJerfe

„S- ^- ßamererS -iRac^riditen," bie mir intereffant genug erfd^einen, um fie in

ber a)?onüt§fd)rift mieöerjugeben. ^enfen fdt)reibt: „9?od^ um bie ajiitte be^

18. SaJ)i^f)unbert§ legte man ber auf ben galligen niftenben ©eefdtjroalbe (Sterna

arctica L.), bie mon bort „Saffer" nennt, jumeilcn gmei mit 9iuß angefd^wäräte

|)ül)nereier unter, „„roel^e fie"", raie ber ßi^ronift fagt, „„ouc^ ausbrüten, ob

es gleid) nur fleine U3ögcl, unb il)re eigenen (Sier faum ben britten Xeil fo gro§

finb. S)ie §ät)ne, meiere bou fold)cn Äüd)lein erjogcn merben, foüen fe^r böfe

fein unb anbere im kämpfen überminben. 2)enn mit ben ^äl}ncn Ijaben unfere

^nfulaner biel Äursmeile unb tragen fic unterm 21rm oon einem 22Sarf pm anbern,

laffen fie in ber «Stube miteinanber fämpfen, unb tvtnn jemanbg ^af)n biele anbere

überrainbet, ber mad^t fid) einen großen 9lul)m unb ®l)re barauS"" (a. o. O.

Sonb II, 2. 82),

2l^erbot)l a. b. Senne, 14. 9^00. 1903. 2B. ^ennemann, 2ef)rcr.
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Unflctüöljnlicftfr 9liftort öc^S ^)lotffl)I(f)cn§. Dtefen ©oinmcr murbc in

unfcrcm S'Jadjbargarten in ^^^etbitrg i. nn ber Sd)Io§t>ergfcitc ber Sartf)äuiev=

ftrajäe ein ncueg |)aug gebaut. bic Slufeenmauern fc^on baftanben, lic§ man

tro^bcm bag @crü[t nod) ftel)en, bi§ ba§ altbcntfdje bol)e ^acf) fertig mar. ?lud)

blieben bie jinei oberen ©todiuerfe be§ @erüfte§ nod) mit Brettern abgebecft, unb

fammelte fid) auf benfelben eine 9J?enge 33aufd)utt. ^n nnfercm ©arten

flehen einige ^]ol)t 2Bet)mDutb§fiefern unb ein Sll^orn gegenüber bem Saugcrüft

mit feinen äat)Ireid)en !Jartnenbäumcn, borunter ©ebüfd). jDaö alle§ muß mobl

in einem 9totfeblcf)enpaar bie Säufdjung roadjgerufcn {)aben, al§ l)anble e§ fid)

um eine gel^manb im SSalbe. Denn eine§ SJJorgenä fal) id) bog 9i0ttebld)en

mit 9f2iflmaterial bem 5Ban jufliegcn unb in ber SJiauer f)intcr einem ©erüftriegel

t)erfd)n)inben. Sn ben näc^ften Sagen fab man an ber betreffcnben ©teile in ber

^öbe be§ jtteiten ©tode§ (4 bi§ 5 m über ber @rbe) aud) einige ^älmd)en bcr=

Oorböngen. S)urd) bie 2Irbeiten om Dad)e unb gelegcntltd) nieberfaUenbc 3)ad)=

fteinbrud^ftüde Iie§ fid^ baä brütenbe aSeibd)en nic^t ftörcn. Stud) ba§ 9}Zännd)en

»ar febr jutraulid) unb mebr al§ einmal fag e§ rut)ig auf feinem ^^'^S' n)ät)renb

id) in ber Entfernung einer Slrmlänge neben il)m Dorüber ging. — Ob bie jungen

auggeflogen finb, ^abe id) nid)t feftgefteUt.

Dr. |). 3?öffig, jefet ^aftor in Slau^tal.

«Samcnnolirunfl öcr ©umtJfmeife. SInfangä 9fJoDember beobad)tete id) in

ben Sfarroalbungen bei Unterföhring eine ©umpfmeife, bie cifrigft ben ©amen ber

Klette (Arctium lappa) üerje^rte. SDoö liftig fc^auenbe 5BögeId)en, ba§ mit

mof)rem geuereifer bei ber Slrbeit mar, f)Dlte fid) ben ^ern ou§ ber ^apfel, inbcm

e§ öor biefer regelredjt rüttelte unb babei ben ©amen I)eraugpidtc, ben eö bann

auf einen nat)en 5Ift trug unb bort entf)ülfte. 2)a§ üiüttetn glid) ganj bem

©d^föirren, burd) ba§ fid) ba§ @oIbt)ät)nd)en oft oor bünnen Slftpt^en in ber

Snft {)ält. Submig ©cfjufter.

3urjieit babe id) einen Sturmfcgtcr itt ^ftcgc, beffen red)tcr ^^lügel burd)

^Inprallen an einem Suftbrof)t gelö^mt ift. 2llg 93auer bient ein großer (menn

gefd)loffen: E)olbbunfler) ©d)Iießforb, an beffen SBänben ber 9SogeI nad) |)eräen§luft

umf)crtlcttert. Über S^Jadit ^ängt ber ©p^r an ber ^orbmanb. ®g ift auffäüig,

tt)ie glatt ber SSogel fein ©efieber ^ält. SBilbelm ©c^ufter.

S>on öctt Sc^toolben. SD^it 5Red)t mirb oon oerfdjiebenen ©eiten über bie

?tbnal^me ber ©cbttjalben geflagt; man fül^rt fie auf bie abfc^eulid^en a)Jaffen=

fcbläd)tereien in Italien unter anberem jurüd. Slber ber größte geinb aucb biefer

S3ogelart ift, glaube id), bie immer mcitcr üorbringenbe Kultur, ©ümpfc unb

Diele 2;eid)e müffen öor ibr üerfi^rcinben. SBenn nun bie ©djrtalben bei gutem

?ßetter überall ben Xifd) gebecEt finben, fc bieten ii)nen bei taltem, regnerifd^em
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grofee fließenbe unb befonbevS flef)enbe ©eioäffer faft allein augretd)enbc 9?Q{)rung

unb — bei plötjlidber, ftarfcr 5lbfüt)Iung ber Suft — aud) SBärme. burc^

rci(i)lid)e ^Ißung bie Sücfen fd^ncÜ lieber auggefüUt loerben, fann man ()ier be=

obaditcn. J)a§ große |)od)n)affer ber Dber I)at in mand)en ^Teilen beö über=

fd)tt)entmten ©ebietä 3J?l)riaben Don 9J?ücfIein junt Seben Dert)oIfen, unb bie ^ütle

ber Sfaiirung wieber eine ftarfe 23ermc^rung ber ®d)tt)alben bewirft. SlUjätirlic^

pflegen fid) in ber 3"9äcit Diele jtaufenbe öon il)nen über ber Dber in ber 9^äf)e

S5re§Iaug einjufinben. Stber DJkngen, wie fie un§ biefeS 3a{)r gefdienft ^at, i)abt

id) lange nic^t gejeljen. iiln mand)en SageSftunben be§ Sluguft unb (September

mar ber ®trom auf meite Strecfen bud)ftäblid^ mit flatternben ©ciiroalben bebedt.

@§ marcn gumeift 9?audifd)malben (Hlrundo rustica L.), barunter, mie leicht

5u f)ören mar, rec^t üiele ^unge. SBenn fie fid) bann plö^lid), mie eö ii^vt Strt

ift, f^reienb unb raarnenb, al§ nal)te ein ^^alt, in bie fiüfte emporidircangen, bot

ber ganje Gimmel ba§ «Sdiaufpiel eines mirbelnben j^anjeS ga^IIofer fdimarjer

g^Ioden. Die BortreffIid)e ^'I^ung fd^eint.auc^ mandien SD^auerfegler beftimmt gu

l^aben, feinen Sommerurlaub ju überfc^rcitcn. Qwar tonnte id} febeg Sa^r bis

tief in ben September t)inein Segter beobad)ten, bie gemö^nlid) ^od) über ben

©(^malbcu fdjmebten unb mo!^I aud) mit itjucn bie Steife antraten, ^nbeffen

roaren e§ immer nur einzelne, mäl)renb ic^ am 31. Sluguft biefeg ^a^reS an einer

einzigen Stelle met)rere 33u|enb gä^Ien fonnte.

33re§lau, 21. September 1903. ^^rofeffor Dr. ©0}:enberger.

Dr. SUöitt 5Boigt, ©vfurfionSDud^ 5um StuDium Der ajogclftimmen. '2)rittc

"Jtuflage. SDreSben 1903. ^ang Sd)ul^e, 5J3crlag§bud)t)anbIung.

Dag unfercn aJJitgtiebern fc^on längft befannte ©jturfiongbudj jum Stubium
ber 3?ogeIftimmen ift in bebeutenb ocrmel^rter unb öerbeffcrter Sluflage neu erfc^ienen.

Über bie SSoigt'fc^e 3Jfetl)obc, bie ^^ogclftimmeu f(^riftiid) barjufteUen, moüen mir

un§ t)ier nid)t meiter auSlaffen. 2Bir nermcifen oielmel^r bie§be5Üglid) auf bie

SBefpredjung ber erften ?(uflage im ^a^rgang 1895. Die neue Sluflage giel^t

eine bebeutenbe 2ln5a^l S^ögel in Setrad^t, bie in ber etften 2(uftoge fet)Uen unb

über bie ber ^^erfaffer in ber ^n'iftft'^iiscit teils eigene S3eobad)tungen aufgejeid^net,

teils anberer Drnitt)oIogen 33eobod)tungen benugt {)at. i$ür ganj befonberS

mic^tig unb braud)bar ^alte id) bie Xabeüe jum Sefiimmen üon SSogelftimmen,

bie aücrbingg immerfjin nid)t ganj Ieid}t für ben 9lnfänger jn tiermenben fein

mirb, aber bod) i^m bie 2JJöglid)feit gibt, ba§ 33ud) aud) branden praftifc^ gn

üerroenben.

®era, im dMx^^ 1904. Dr. ßarl 9^. ^ennide.

6. @. J^riöcric^, ^Jaturgcfc^ic^tc öcr JScutft^cn a>ögel cinfcl^UcfeUc^ öcr fämt=

litten S.^oge{artcu (5uro|)a§. ^^ünfte t)ermel)rte unb nerbefferte Sluflage bearbeitet

üon ?llej:anbcr Sau. Stuttgart, 3?erlag für ^fjaturtunbe (Spröffcr unb 9?ägele).
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3^ribcri(i}§ 9laturgeid)id^te bcr 5)eutid)eii Wöqd ift in ben Greifen bcr 33ogeI=

fveunbc äu betannt, qI§ ba§ ju tljrer ©mpfetjUmc; nocf) etmag gcfagt luerbeit

braiid)tc. 5)ie in bem (Stuttgarter J^erlnge ncucrid)cinenbe Sluftagc flcüt fid) ben

früliercn ^^luflagen rcürbig an bie ©eitc. 2)er ©toff ift, foüict bic big je^t er=

jd)icneneu ad)t Sicferungcn crtcnnen laffen, bnrd) bie neneren 3^Drid)ungcn unb

unb biird) bic ©rroeiterung auf fämtlid)e ä^ögcl ©uropag üermeljrt raorben, unb

baburd) ba§ 53ud^ in feiner 5Braud)barfeit nod) Derbeffert. ^Die SSilber finb bie

ber alten Sluflage. 2Bir fotnmcn mä) ®d)Iu^ beä SBerteä nod)maIg barauf äurücf.

Dr. ßarl 9i. ^enuide.

&tmxaU€bevav^t n. Dr. ®. ^icpcr, eriuncrungen unö ©rfttlirungcn am
hm geben eine§ ^Bogclfuiiöigen, 2)an5ig 1903. 31. «B. Äafemann,
®. ni. b. ^.

jDa§ 33ud} ift eine reijenb gefdjriebene SSerteibigung be§ 33ogen)aIten§ auf

®runb naturn)iffcnfd)aftUd)er 3^orfd)uugcn. ®er 33crfaffer I}at_ fd)on Don feiner

^ugenbgeit an 2Sögel gefangen gel)alten unb ift baburd) ju ber Überzeugung ge=

fommen, ba§ bie g^eunbe gefangener 53ögel oud) bie befteu Kenner berfclben finb

unb am meiften für ben @d)u| ber in §reif)eit lebcnben tun. @r fprici)t fid)

bafür au§, ba§ bie Sieb{)aberei unterftiil|t rcerben mu^ burd) rid)tige 9?egelung

beö S'angeg unb beg ^anbelg mit gefangenen 3ii)geln.

Dr. ßarl 9t. §ennide.

^. Xiiienemonn, SIu§ ber 35ogeIroarte 9?offitten. (®eutfd)e ^ägerjeitung XXXXIT,
®. 762.)

gortfeinmg be§ SBeric^te§ über eingelieferte gejeidjnete Sfräfjeiifnnge.

5p. ernft, 3ft ber 3lbler I)art? (^bcnba ®. 763.)
93erfai"fer ift ber Slnfic^t, bai5 3[bler biei ein):ifiiibüd)er gegen ©djrotfcfjüffe finb a[§

Kolfraben, aWölien, Staiicfier, ©iiten imb 25?ilbgQufe.

©d)enfling = ^reoot, llnfere SBalbtanben. (Sbcnba ®. 775.)
S?ur5c Sejcf;rci6ung ber 9Jingel=^ löolp mib Surteltnube.

9^. 2B. Queiffner, ^ft bie ^.^ertilgnng ber Äröi)en mit ber Sd)UBn)affe möglid)?
(©benoa 8. 806.)

©pricfit fid) für bie SSerfoIgung ber Srä^e mit ber ©cfjufsttiaffe an§; ber er ben 3Sor=
jug gibt öor bem ®ift.

• §. Äalbe, llnfere ®ulen. (Statur unb |)aug XII, 8. 145.)
®urc^ fecfiS Silber idnftrierte Sefcfireibung unferer (Suien.

D. ^ijpert, ^um 9^eftbau ber 3ImfeI. (dbcnba 8. 156.)
58erid)tet über StuSfd^mütfung be§ 9Jcfte§ bcr 9(mfe[ mit SBiij-baumätoeigen, SoEjlrabi^

ftecfliitgen unb aimioge SBorfommniffe beim ©tar.

ßonrab 9?ibbed, S)cr Segrünber beg ett)ifc^en ^?ogcIfd)u^eg. (Siatteilungen

über bie 33DgcIrceIt IV, 8. 21.)
SebenSbilb 8ie6e§.

3IboIf aJiarfert, C)rnit^oIogifd)er S3erid)t au§ bem fäd^fifd)en ©rsgebirge. ((Sbenba

8. 23.)

©ugen 2)onner, SKeine 3Bintergäfte. ((gbenba 8. 24.)

ßonrab Otibbed, Der ©rfinber ber 3>ogelftube. ((Sbenba 8. 29.)
2c6cn§bi(b 3iuß'.

Otto Don Sömtö of a)?enar, ©in nü|li(^er 9?aubDogeI? (S3altifd)e 2ßeib=
mann^blättcr IV, 8. 53.)

®pricf}t fic^ für eine geroiffe SSerfotgung be§ SBuffarbS au§.
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Soniito a)Jai-inuä5t, Aedon luscinia (Linn.) in Sicilia. (3{t3icula VIII,
S. 17.)

•Oiotijcii üficr bn^ SBorfommcii bcv 9tad}tiga[l in gtjilten.

©. Sonte ?Irrigf)i ©riffoli, Caccia alle Anitre con reti. (Sbenba
3. 20.)

®. 5.^ all Oll, Note ornithologiche per la provincia del Friuli durante
l anno 1903. {&cnba ®. 23.)

iBcmcvh'itgtucrtc 33ov£oiiimiti)"ie in gvtnli 1903.

X. Salttabori, Notizie intorno al Beccofrusone in Piemonte. (®benba
(S. 28.)

Ucdcr ba§ SBorfommen bc§ Seibentrfnuanjcg in ''j.'üeinont.

S. J:ftiencmaun, ^raftiid)c SBinterfütterung für aJ^eifen. (^Jönigöberger Ianb=

uiib foi"ftwinenict)aftUd)e ße'tung 1904, 3^r. 9.)

S-mpficftlt 2Jfavbcr= unb ^sltiSfobnoer im ®nrteiv ?part ober 35>a(b Qitfjul^öngen
unb anf^erbcnt bte !öci1ep)cf)lcf)c g-uttcrglDctc.

SlBilljelm ©djufter, 9^aturn)unberunb@c^ulejege]'c. (^oologtfd^erföartenXXXXV,
®. 73.)

®[nu5t ?,'max, iia\\ bic SBöQCl nicfit, ober meift nicf)t fefir fiocf) fliegen, bafj fie a6er
boct) aud) in felir bebeutenbcn 2uftf)ö[ien fid) aitfftnitcn fönnen unb tioleniifiert gegen bie

9Serfucf)c mit bcr Suftpumpc, au§ bcnen baS ®cgcntcil fierüorgclien foU.

2B. S^ie^Ier, 3)ic SSogcIrcelt ber ruffifcf)cn OftfeeproDtnjen. (@benba ©. 89.-}

(ä'infnrfic 2lufän^tung.

3Bin)eIm Sd)uftcr, ©enaiie 3fl¥£nangaben über ba§ 33orbringen bc§ ©trli^eö

in T)eutfd)lanb. (Sbcnba B. 63.)

233. 'Sd)oiil^, 9lm 9IbIer{)orft. (^eitfdjrift für Oologie XIII, ®. 161.)

(Snuin ©obelniann, Äein ^arbon bem @tcl)ett)äf)ev. (Sbenba 5. 163.)
SBejeirfjnet ben (£icficlt)äliev alg öebeutenben S^efträuber.

Otto 33ambcrg, DoIogiid)e§ unb Drnitbologtfc^e§ aus SiuBlaub, ©tbirten,

2;ran§fa]pien, ÜTurfeftan, 2J?ongolei unb SÜ^anbfdiurei. (@benba @. 166
unb 183)

^. Oberbecf, Cuculus canorus. ((Sbenba (5. 180.)

3(nf eigenen 5Beo6ad)tungcn ßerut)enbc 5PlitteiIungen üßer bie gortpflanjung be»

Qn 9^r. 1 ®eite 66 1. Qe'üc öon unten Heg ,,©df)ronnäfebern" ftatt „©cfinjungfebern";

®eite 67 5. Qdlc bon oDen (ie§ „bn§ ®($tt)Qr5" ftatt „bcr ec^roanj"; in 9?r. 3 ©eite 130

7. 3eile bon oben Iie§ Senfing" ftatt „ö. Slemfing."

Qnfjalt: 'äln bte gec£)rten 33ereinimitglieber. — SSogel)cf)ul?falcnber. — S?fe inert

95. .Jiagenbef elbt: !Ber SD'iorneflrcgenpfeifer (Charadrius morinelhis L.) auf ©Ijlt. —
2t bot f TOüIlcr: Gntgegnnng auf bie 33cmerfungen uon ^. San!, SRingelfteim, in betreff

ber 31bf)anblung ber ©ebrüber 91. unb 9:. TUiütx „Ueber ba§ SSScfcn be§ a>ogefäuge§". —
Dr. ©engl er: Sie Crni§ bon (iriangen unb Umgebung, (gortfc^ung.) — Sttcinere

SD'litteilungcn: 9l(ter 33olf§glaube auf ben .£>a(Iigen. Ungen)öbnlid)er 9Jiftort be§ ^ot<

fe^[i^en§. eamennabrung ber ©umpfmeife. Surmfegler. S3on ben gt^tralben. — ?3üc^er=

33efpred)ungen. — Siteratur^Ueberfid^t. — S)rudfe^Ierberid)tigung.

SRebottion: Dr. Cnrl S5. genntihc in ®era fSReuB).

Xiud unb ftDmmiifiou&Dcvlag »on Jr. (äucjen ftötjler in ®cva=Untevmf)au8.
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|)erau§gegeben oom

SBegrütibct unter fRcbaftion bon @. b. ©cfiled^tenbat,

fortgefctjt unter SRebaftion üon 2ß. Sl[)tenemann unb Ä. SEi. Siebe.

Orbentliefec Witgliebcr 5Rebigtert Don 5)ag (gintrtttggclb beträgt

bc8 BevcinS äal)[cn einen 3af)rcS= Dr. (Sotl 91. ^Cntttcfe 1 iD^irt. — 3a6lungen rocrben

bcitvog Don fünf unb er= ^t. an bcn SBerein8«9?enbonten 6rn.
Öalten bafür bie «WonatSfifinft (.JiCUt?) SBitt). ffutf^faa* in ®eta,
poftfrei (in S)eutfc6l.)- unb ''l>rof. Dr. ®. ®afrijenbjrg. ®*tciäerftra6e ^x. i erbeten.

Sommtffion§=33erlag Don gr. ©ugen Röfiler in ®era = Unterml)au§.

^ret§ be§ ^afirgangS Don 12 ^Rummern 8 Tlaxl

o^HH 9{atf|bcu(f nnr mit ®ene^tni()ung qtftatttU mmmm

XXIX. 3al)rgang. Wlai 1904. Itr. 5.

9Jeu5cigctretenc SKitgÜcDcr.

III.

1. Sel)örben unb SSeretnc: (Stabtmagifirat Dfterttjiecf (|)arä); SSerein ber

iJreunbe Don ©ing= unb ^ieroögeln in |)erne.

2. Damen: ^^rau Dr. .^nüpfer in @era.

3. Herren: ^. 2. §. grtebrtd) in ©roßfalse; 2ef)rer Q6cä}tet, 9^eutt)erf (^nfel);

35erlQg§buc^t)änbIer |)ermann ©efeniug in ^alle a. Set)rer ©»alb

©örlid) in ^id)^^'^^"; 9ie9ierung^= unb ^^orf^fi* ©rotfelbt in aJJerfeburg;

Sebrer O^far ^et)I in ^bringen (^folä); ^Imtmann ®. Sambateur in

SEBerne (33ej. SSJJünfter); 5?Qufmann S53i(f)elm Soecflc in 2ubroig§bafen a. 3t:^ein

;

Slffiftent ber ©äniidjen "Staatgbabnen Üf. ^ul. Dljen in Dret)ooeb (S)äne=

marf); SBilf)eIm ©cbeller tn Sorganie b. ÜJ?ettfau; Sebrer ©c^mibt in

9^cun)ieb.

^n bie OJZonotc ÜJiai unb Suni fällt bie ^auptbrutgeit unferer iööget. 'äUt

SSorfet)rungen für 9^tftgelegenf)eiten berfelben müffen je^t beenbet fein. ^e|t fann

93ogellcf)u^ nur nodi baburc^ betrieben werben, bafe man alle ©elänbe, rao 33öget

brüten foüen ober fonnen, üor jeglidjer (Störung bmaijü. Daju gel)ört aber Dor

aüem ^urjtjalten alleg Otaubjeugä — befonber§ ber Äa^en — , raeldieö natürlicf)

jc^t in ber SSrutjeit befonberö oerberblid) roirlt. ^at man entfprcd)enb ber in

9^r. 9 be^ XXVI. ^a^rgangeS gegebenen Einleitung ^aüen geftcllt, fo rcirb and)

n)ä£)renb be^ 3Kai unb ^uni ber ^ang befonberS ergiebig fein, ba ba§ 9!oub=

gefinbel je^t nid)t nur für fi(^, fonbern aud) für feine nod) unmünbigen jungen

forgen unb fo befonberS bemeglicb fein mufe.

14
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Sc^ön ift'§ ja jiDar nun ni(^t, bnrci) S^crnic^tung ber ©Itern bie jungen

unter Umftänben bem ^ungertobe preiszugeben. 2)od) Wag fann'§ Reifen, biejcr

i^aü tritt jo rote fo ein, mögen mir 2)?eni(l)en t)ier in bie Statur eingreifen ober

nid)t. Tier Unterf^ieb liegt nur barin, bo§ e§ in er[terem ^^aüe einige junge

Äa^en, Wiefel, a)?arber jc, im letzteren aber unjaljUge junge 58ögel fein rcerben,

unb ba mu^ man fid) benn. bod) für erftereS entft^eiben. ®en üierbeinigen

9Muberu fatlen t)auptfäc^lid) bie 2Beibd)en, bie fid) möt)renb ber Srut^eit meift

nal)e über bem :iöobcn auff)alten, gum Dpfer. äBo übrigen^ ber gang be§ 9?aubs

äeugS id)on längere Qtit rid)tig betrieben morben i[t, inirb je|t faum nod) Diel

baoon übrig fein.

Slber nid)t nur auf ba§ eigentliche giaubjcug, aud) auf bie ©perlinge —
befonberS bie g^elbfperlinge — müffen mir gerobe in ber je^igen ^eriobe ein be»

fonberS roac^fameS Sluge f)aben. 5(ud) gegen biefe borf ber 23ernid)tung§frieg

niemals auff)ören, fo ^artt)cr5ig auc^ biefeä mieber mand^en erfd)einen mag. @in=

get)eube SSegrünbung biefer 3lnfid}t, foiüic bie geeigneten 2)?a^nahmen jur S3er=

tügung ber Sperlinge bitten mir im „©efamten 33ogeIfd)u^, feine Segrünbung

unb 9lu§fü{)rung" ©. 89 ((Eigentum unfereS SSereing. ^reiö 1,30 aj?.) nad)=

tefen §u wollen.

Jlffc unb neue ^ogclff^u^gefc^gcßung.

3Soit Dr. jur. öoii 33oy6crget, SDtavöurg n. 2.

^n 9^r. 2 biefeg Sa^^rgangg finbet fic^ eine Slb^anblung oon 33ernharb

|)an^fd), betitelt „1)ie gefeltid^en S^ogelfi^u^beftimmungen unb il)re ®ur(^fül)rung",

in ber ber §err 33erfaffer mit ben geltenben öogelfc^u^gefe^lic^en ^ßorfc^riften

ftreng in§ ©eric^t ge^t unb aud) bie Übermac^ung berfelbeu burd) bie Drgane

ber ©trafoerfolgung einer abfälligen Ärittt unterwirft. 1)a ber §err SSerfaffer

au^erbem oerfic^ert, ba§ im großen ^ublitum auBerorbentUc^ bunfte 35orflellungen

über bie 23eftimmungen ber SSogelfdiu^gefe^e l)errfd)en unb id) mid) burd) feine

SluSfül^ruugen oon ber Stic^tigteit biefer 53er)'idherung aud^ l)abe überzeugen laffen,

fo möd)te id) S^eranlaffung nebmen, mic^ mä) biefer aUc^tung ju äußern, unb

baburc^ oieUeid)t einiget jur Slufflärung be§ nid^t juriftifd^ gefd)ulten ßefer^

beitragen.

2Ber ein ®efe^ Iritifiereu roiE, öon bem barf man oerlangcn, bo§ er

\xd) 3UPor eine genaue ^enntnig begfelben aneignet, ©t^on oft l)aben mo^l bie

£efer biefer ^^'^f'^'^ift r.®efe^, betreffenb ben 3d)ug öon ^Sögeln üom

22. a)?ärä 1888" — benn biefeg fommt at§ 9leic^Sgefe| mit aufl)ebenber

Äraft für alle 2anbe§gefe^e, inforoeit biefetben fd)roäd)ere ©chu|=

beftimmungen entf)alten, faft au§fd)Ue§lid) l)eute nur noc^ in Setrac^t —
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abfäüig beurteilen gcljört. 'i^ertiälttitSmäßig ttjenige iwerbeii inbcffen ben Zc^t be§

©efe^eg felbft eiiigefe^en, nod) mentgerc benfelben cincg eingef)cnben ©tiibium^

gemürbigt unb fid) fo auf ©runb eigener Infdjnuung ein Urteil über ba§ ®efe^

gebilbet i^abeu.

(Sine iöegrünbung ber tabetnben Urteile, bic über unjer SSogelidjutjgei'cö

oerbreitet finb, nn ber ^anb be§ ©efefeeg felbft ift meinet SBiffeng in biefer

3eitfd)rtft imterijalb ber legten ,^e^n Sat)re nid)t üerfud)! iDorben.

1)te wenigen Söorte, bic 9iegierung§= unb ^^orftrat a. 1). ©ouüon in 9^r. 9 be§

3a{)rgang§ 1902 in feiner fe^^r grünblid)en unb Iet)rreid)en ?lrbeit bem @efeg

öon 1888 rcibmet, bejie^en [ic^ juineift ouf fagbbare SSögcI unb berüf)ren bie

übrigen Streitpunfte mit SBe^ietjung auf ben fe^igen 5Hed}tg5uftanb nur roenig.

(Sin befannter ^Borronrf, ber bem 9?eid)§tiogeIfct)u^gefe§e gemad)t mirb, bejieljt

fid) auf ba§ 33erbot be§ ©tnbenüogclfangS. §ierin foU neben anberen einer

ber mefentlid)ften SDJöngel beö ©efe^eö liegen, ^d) befennc mid) in biefer grage

burdjanS ju ber ?lnfid)t, ber and) bie Seitung be§ „®entfcben 33ercin§ jum ©d)u^e

ber 33ogeliDett" ljulbtgt, baß bei einer fad)gemä§en ©tubenoogelpflege üon einer

©d^äbigung ber SSogelroelt nid)t bie 9ftebe fein fann im ®egenfa^ ju ber güUe

reiner iJreuben, bie biefe Sieb^aberei in ifjrer geniiffen'^aften 5lu§übung bem 9Sogel=

freunb bietet. !Dennod) fann id) nid)t um'^in, unfer SSogelfdjuggefe^ gegen bie

Singriffe in ©cbu| neJ)men, bie mcgen biefeg fünftes auf baSfelbe unternommen

unb — meift mo\)l otjue n)irflid)e ^enntniä beä ®efe|e§ — üorbet)altIoö al§

bered)tigt anertannt irerben.

@§ foü nun eine furje, auc^ bem Säten oerftönblidje 3iifatnmenfaffung be§

tt)efentlid)ften ©efe^inljalteS gegeben merben, au§ meldjer äunäd)ft ^cröorgebt, ba^

ba§ 3Sogelfd)U^gefel^ bem Sieb£)aber bie SKögtidifeit ^um 3^ang eineg ©tubenoogeB,

wenn aud) nur in engen ©renken, gett)ä{)rt.

g^ad) §§ 1, 2, 3, 4, biefeg ®efc§eg ift öerboten:

1. ^ebe gegen 33ögel gerid)tete 9^ad)ftellung in ber Qdt oom 1. i9)?ärj bi§

äum 15. (September; § 3, 2lbf. 1;

2. 2Bäi)renb ber übrigen ^a^reSjeit ber 5J3ogeIfang

a. pr S^oc^t^eit, § 2a,

b. folange ber 58oben mit ©(i^nee bebedt ift, § 2 b,

c. mittelg bctäubenben ober giftigen ^öberS ober gcblenbeter Sodoögel, § 2 c,

d. mittels g^atlfäfigen unb gaüläften, 9^eu^en, großer ©d)lag= unb ^üQmt^e,

\ovou mittels beweglicher unb tragbarer, auf bem S3oben ober quer über

ba§ 3^elb, ba§ S^ieber^olj, ba§ dtoijv ober ben SBeg gefpannter 9^e§e, § 2d.

3. Unbebingt öerboten ift außerbem ha§ 3lu§ne{)men uon jungen; § 1, 5Ibf. 1.

§ier5u tarne nod) ber § 33 bcg preußifd^en gelb^ unb gorftpolijeigefelje^,

14*
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roonad) üerboteit ift, auf fvcmben ©runbftücfeu unbefugt nid)t jagbbare WöQtl

ö" fangen.

hiermit ift bte Sifte bcv gangoerbote erjd)öpft.

®er nufmertiame Scfer mirb bereits ertannt t)aben, ba^ e§ beifpieBrtetfe

t)iernati) beni Siebfiaber unbenommen ift, fid^ Quf feinem @runbftü(f mittels 33ogeI=

leimeö ober i^prenfcl einen öon i^m gercünfd)ten SSogel ju fangen, fofern bieg

nid}t 5U einer bcr unter 1, 2a unb 2b genannten Qdtm gefd)ie^t.

SDaß bog t^angen »on 3?ögeln nid)t abfolut unterfagt ift, mie Diele anjuneijmen

fd)eincn, ergibt bie unter 1. angeführte Seftimmung (§ 3 b. ®cf.), monod) bie§

nur in bcr ^cit com 1. Ü)?ärä bi§ 5um 15. ©eptember ber ^aü ift, fomie bie

genoue Differenzierung bcr üerfd)iebenen ^angmct{)oben (unter 2, § 2 b. ®ef.).

^ätte ber 23ogclfang über()üupt Derboten rocrben foUen, fo ^ätte e§ einer fo

einget)enben Slnfü^rung ber unter 5i5erbot geftellten ^^angartcn gar nid^t beburft,

fonbern eine allgemeine 53eftimmung be§ ^nl)alt§ genügt, ba§ ba& ^Jangen Don

$8ögcln übcrf)aupt unterfagt fei.

Überbieg fönncn bie öon ben Sanbeäregierungen be5cid)neten 53ell)örben^) ben

©tubenüogelfang für beftimmte ßeiten unb Drtli(^fciten freigeben, biefe 33orfd)rift

ift aber im ^ntereffe ber „orbentIid)en" gettjerbämäfeigen ^Vogelfänger gegeben unb

l)at menigcr Sebeutung für ben prioaten SSogelliebl)aber.

®§ mu§ nun allerbingS sugcftanben merben, bog bie Sebingungen, unter

iDeldien ber Vogelfang unter bcr |)errf(i^aft be§ @efe^e§ Don 1888 noc^ ausgeübt

lüerben barf, nid)t leidjt ju erfüllen finb. S)abei mufe ber ^Vogelfänger nod)

rigfieren, 5unäd)ft n)cnigften§ in unliebfame SluSeinanberfeljungen mit ben unteren

^oligeiorgaucn ju geraten, benn e§ fann bem ©(^u^mann ober @enbarmen, ber

mäj anberc S)inge lüiffen mu^, nid)t zugemutet merben fo tief in bie Äcnntniä

be§ 35ogelfd)u^gefet^c§ einzubringen, baß er nun genau bie 3^älle auScinanberjulialten

müßte, in meieren öer ^Vogelfang ftrafbar ift unb in roeldien nid)t.

2Benu aud) nad) bem ©efagten eine geriditlic^c Scftrafung unter ben an=

geführten Umftänbcn nid)t erfolgen fann, fo ge'^ört e§ bod) feine§rocg§ ju ben

Slnne^mlid^feiten, fid) Don ber 93efd)ulbigung be§ ftrafbaren SSogetfangg reinigen

äu müffen.

SlnbererfeitS fpred^en bod) bte gemid^tigften ©rünbe für eine berartige S3e=

fc^rönfung ber SefugniS jum Vogelfang. S)er ©efe^geber barf fid) uid)t Don rein

tl)eoretiid)en (Srn^ägungen leiten laffcn, fonbern muß oor allem auc^ bie praftifc^cn

S3ebürfniffe in 9iüdfid)t giefien. ®icfe finb e§ aber, bie eg angejeigt erfdieinen

loffen, ben SSogelfang auf haä äußerfte OJcafe ju befc^ränfcu, unb mit ifincn ^at

SDicfelben fönnen ebcnfo wtffenfcfjaftltd^en 3"^effcn 9lu§nat)n:cn Ooii ben

S3er6otcn ber §§ 1 5i§ 3 bctriüigcn.
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a\iä) unfer ©cfe^ gevcd)nct. @§ finb nid)t bie IänMid)en 6)cgenbeii, beneii burd)

ben ^i^09c^fn^g fo fd)iDcvc 9^ad)teile zugefügt lucrbeii. ;picr bringen bie '•Is'crtjättnifje

mit fid), ba§ bcr i^ogelföngcr ex professo, bcr bic ^^ogelfängerei ot§ lufratiucä

®eid)äft betreibt, ntdjt anffoninien tann. SÖ3er fid) auf beni £anb einen i^ogcl

fängt, ber tut baö jumeift um ber Sicb^aberei millen, um ben !isogcI felbft ju

befi^en. 2luänal)mcn tommen gemiß aud) ^ier üor, id) nenne nur ben S^üringermalb.

älnbcrg aber liegt ber i^aü in ber S^iäbe größerer ©täbtc, t)ier finben fid) jafilreidje

größere, fleine unb ticinfte 3>ogeIt)anblungen, bie ibren Sebnrf an cinbeimijdjen

Stubenüögetn grofeenteilg qu§ ben §änben geioerbgmä^iger ^Vogelfänger bedcn.

Unb biefe legieren ©fiftensen finb e§ öor5ug§n)eife, gegen meldje bie fdjorfen

SSeftimmungen be§ ®cfe|eä Don 1888 i^re ©pi^e rid)ten, unb ba§ mit 9ied)t.

IDenn biefe unfaubcren Elemente, 5Surfd)en, benen febeS ®efü^t für ba§ lebenbige

SBefen abgebt, in bem fic nur bic SBarc fet)en, finb e§, bie bie Umgebung größerer

©täbte, wo bie ^.^ogelföclt nac^ ber Statur ber ©ac^e fc^on einen l^ärtcren Äampf

umg ® afein fämpft als anber^mo, bud)fläbtid) üon 33ögeln entDölfern fönuen.

^d) l)abe ^ier fpe^iell Sertiner 3?erf)ältniffe im Slugc. 30?er biefe armfcligen

@efd)öpfe gefetjen l)at, roie fie in bebauerngroertem ^uftanb in it)ren S[Jfarterfäftd)en

ifoäm, ber fann ermeffen, maS bie fleinen ^Dulber erlitten fiaben müffen, et)e fie

ber jtob üon il)ren Qualen erlöft. .^ier finb in ber Xat bic fdiärfften ÜJhttel

gur Sctämpfung biefeS Unfugs angebrad)t.

SBill man in ©roBftäbten, ir»o e§ bie SSer^ältniffe mit fid) bringen, baß

nid)t jebermann fid) feinen ©tubenoogel fangen fann, ba§ ^ntereffc für bie t)eimifd)e

3}Dgelroelt lucden, fo Ijat man ja äOologifd)e ©ärten, in benen unter fac^gemößer

Pflege ber größere Seil ber etnl)cimifd)en SSögel gcl)altcn mcrben tann.

3d) glaube bamit jur 9?cd^tfertigung ber üon Dielen verurteilten bieg--

beäüglid]cn ©runbfä^e unfereg 3.'ogelfd)u§geie^cä ein ©(^berflein beigetragen ju

^aben. jDie übrigen ©d)U^beftimmungen be§ ®efe|c§, bie fid) auf bas 3Serbot

beg 3fi'ftörcn§ üon S^eftcrn unb ?lugnet)men§ üon Siern bcf(frönten (§ 1), geben

meines DafürbaltenS ju S3eanftanbungen megen alläugrolger Strenge feinen 3lnlaß.

^infid)tlid) ber hieran anfd^tießcnben ©efegegbcftimmung bürfte el)er ba§ ©egenteil

ber 3^all fein, benn eä ift bebauern, bag im 2lbf. 3 beä § 1 bie ®ier ber

©tranboögel, ©eefdjmalben, Sllöoen unb ^iebi^en um i^rer fulinarifd)en SSorjüge

roitlen ber fd)Dnnng§lofen 2Sernid)tung preisgegeben finb. ^ür Greußen ift ^toav

burd) § 6, ?lbf. 2 bc§ ®efege§ über bie ©d)onäeiten bcS SBilbeg ber (Snbtermtn

für ba§ ©infammcln ber ^tebi^= unb 9)?öueneier auf ben 30. Slpril feftgefe^t,

aber mcld)e 3?ern)üftun9en «erben bi§ babin unter ber 93rut biefer SSöget angerid^tet!

§odc teilt in ber „ßcitfc^rift für Dologic" Sa^rgang 1900, @. 17 mit, baß in

ber Qt\t Horn 26. "JOfärs btö jum 24. 2lpril 1900, alfo in öier 3Bod)en, eine
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einjige berliner i^ixma 10000, in ber ganzen ®aiion 30000 ^i'iebi^eier oertauft

l)at! üDiiß ber Äoni'um an Sicrn roilbei ißögel eljer p= alsi abgenommen I)at,

baüon tonnte id) nüd) mäl)rcnb meines '?lufcntf)alt§ in Serlin im ©ommer 1903

überzeugen. — 33ei btefer ®clegcnt)eit fei übrigens auf ben Slbf. 1 be§ § 6 beSfelbcn

©cfe^es in i^erbinbung mit § 368 3lv. 11 beS ©trafgefe^budjeS ^ingciüiefen,

roonad) baS ?(u§nc^men ber @ier unb jungen Don jagbbarem g^ebermilb aud^

bcnr ^agbbereti^tigtcn oerboten ift, jofern er bie ©ier nid^t aufnimmt, um

fie augbrutcn 5U laffen. ^n einer tiornel)men 93crlincr 'Jielitate§l)anblung nat)e S3at)n=

f)Df 5riebrid)ftrafee fal) id^ miebcrijolt @ier t)on Otis tarda, Anas boschas, Anas

querquedula nnb anberem iogbbarem g^ebermilb auSgeftcüt^)! ^^ür bie Slbflellung

tiefer ä)ii§ftänbe gilt boSfelbe bejüglid^ be§ ornit^ologifc^ gebitbeten unb mit ©efe^eS»

fenntniS auSgcflatteten @d)nljmann§, maS id) oben fagte, rcorauf id^ befonberS §errn

§on^f(^ tjinmeifen möd)te, loenn er bie Übent)ad)ung unferer 2SogeIfd)u^gefe^e tabelt.

Über bie ©teünngnal^me be§ 3Sogelfc^u|gefe^e§ 5ur ^rammetSoogelfrage

miü id) fd)tt)eigen; cS ift barüber fd)on fo t)iel unb fo jutreffenbeS gefd)rieben

itorben, ba§ id) neue§ unb beffereS nid)t oorgubringen müßte. SBe^üglid) biefer

grage fann id) mieber auf bie fd)on ertüäijnte SIrbcit ®outIon§ üertteifen unb

ertlären, bafe id) bie 3(nfid)t be§ ^errn ii>erfaffer§ Doütommen teile (üerglei^e

©. 368), bie mit ber aller mirflid)en 3?ogeIfreunbe t)armDniert, benen baS äfttjctifc^e

^rinjip t)öt)er ftet)t, alg baS UtilitätS=, inSbefonbere baS fulinarifd^e ^rinjip.

S3on großer Sebeutung auä) für bie ^^rage beS ^rammetSoogeIfang§ ift ber § 9

be§ ©cfe^eS tjon 1888, monad) bie lanbeSgef et^Iid)en Seftimmungen (alfo

bie preufeifd)en, bai)rifd)en, mürttembergifd)en, fäd)fifd)en 2c. ®efe|e) gegenüber

bem ©efe^ üon 1888 in S'raft bleiben, infomeit fie gum @d)U^ ber SSögel

meiterget)enbe 3}erbote enttjalten. ^ülle Ia3;eren ©d)U^beftimmungen biefer

©efe^e finb olfo oufgef)Dben. Xia nun nad) einigen Sanbeggefe^en, beifpielS=

meife in ®Qd)fen, SBürttemberg, S3aben unb anberen bcutfd)en (Staaten, leiber nid^t

in Greußen, bie ÄrammetSooget unbebingten ©d^u| genießen, fo änbert aud^ bie

Seftimmung be§ § 8, Slbf. 2 bt§ SSogeIfd)u^gefe^eS, monad) ber ÄrammetSoogelfang

au(^ weiterhin ouSgeübt merben barf, an biefem ^ufi^n^ nid^ts.

Sd) menbe mid) nun bem Snbej; ber „®d)ugtofen", ber im § 8 beS

25ogeIfd^u|gefe^e§ fict) finbet. 3lüe moI)ltätigen Seftimmungen beS ®efe^e§ finben

auf biefe SSogelfreten feine 2lnn5enbung. @egen ben Katalog be§ § 8 finb

mand^erlei ©inmenbungen erfjoben raorben. Tlan muß biefclben jum S^eit als

begrünbet anertennen.

•) 93crglcicf)c bic 9lu§füf)riingen ©ouflonS ®. 366 bc§ ^ofirgangS 1902. 33ei beii

genannten liJogelartcn bürftc bic igd)ut36et)auptung bc§ angeflngten ©nmmlcr§, er tjaße fie

für ©tranbbögel gcmäf? § 6,, 1 be§ 33ogeIfc^utjgefelje§ getiolten, üon tücnig ©rfotg begleitet fein.
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5)a§ 3u ben (Sdjiigloien be§ § 8 aud) bcr Sdjreiabler, ber Wdn\t' iinb

9iauct)fitpuffarb, bcr 353eipcnbiiifarb gcl)ören, ift ungerechtfertigt, baß anbete ^od)=

intereffante Ü^oflelgeftalten, bie ot)ncl)tn auf bem Slusfterbeetot fteljen, wie Äolf=

rabe, Ul)u nnb bic luenigen Slblcrarten, bie 2)euti(l)Ianb nod^ beherbergt, ber be=

bingungslüfen Slulrottung an^eimfollen, roeit mon it)nen nidjt ba§ armfelige

^äödjcn ober bic paar fc^Ied)teu i^ifdje gönnt, um bie fic bie ^üct)e be§ ^agb--

unö i^iid)ereibered)tigten üerfürsen, ift bebanerlid). ^eber 35ogeIfreunb, ber ba§

SeitmotiD be^ i^ogelfdju^cg nidit in bem menfcihlid)en 3Bot)Ibefinben allein, fonbern

juöi3rbcrft in bcin 2BDl)I6efinben bcr 55ogeIroelt in t^rer natürlid)en ©efamt^eit

erfennt, wirb biefen Bufl^in'^ »"^ '"i"-' ^^f entfd)iebenfte mißbilligen, ^umal

aud) ba§ jc^t 5U ermartcnbe 9ieid)ggefe^ nad| bcr Sifte 9^r. 2, bie bcr „^arifer

Übereintunft jum @d)U^ ber für bie Sanbmirtfdjaft nü^Iid^en S]ögel" oI§ Sln-=

läge beigegeben ift, in feiner ^infid^t Sefferung tcrfprid)t, fonbern raomögüd) noä)

fraffer ben 9^ü^ltchfeitgftanbpunft oertreten wirb, al§ unfer gegcnirärtigeg ®efe^.^)

äBa§ id) üon ben Ic^tgenanntcn 93ogelarten gefagt f)abe, gilt aud) für ben

©isDogel. Qmv gehört er ntd)t ju ben Sßögeln beä § 8, bod) ift nach § 45

be§ preuBijdien g^ifchercigefe^eS in 3?erbinbung mit § 5, 5tbf. 1 be^ 93oge(id)u^=

gefe^eg ben gifd)ereibered)tigten — aber aud) nur biefen — geftattet, t^n ohne

SlniDcnbung Don ©d)ufeniaffen p töten unb 5n fangen. Siicfer 3uftfl"^ ^ft

preu§ifd)en 9?cd)teng, in ©achfen 5. 33. foü ber ®t§oogel nad) SIngabe ^an^fd)§

((£. 100 biefeö gaijrgang^) gefd)ü§t fein"), ^ft bieg in ber Zat ber g^aü, fo

märe eg aderbing^ burd)auö ongebrad)t, über jebe ßuifibertjanblung amtltd)e 3In=

jeige gu erftatten.

"Sie JBafferamfel, über bcrcn 9?üljlid)feit ober ©d)äbHcihfett einft lebhafter

Streit entbrannte — ihr äfthetifd)er 3Bert mürbe babei lueniger betont — ift

burd) ba§ 5Bogelfc^u|gefe| gefd)ügt unb aud) burc^ baö j^ifchereigefe| in Greußen

nic^t freigegeben, roenn ihr alfo oon einem gifd)ereibered)tigten um ihrer oer=

meintlid)en gifd)räubereien millen nad)geftellt mirb, fo liegt eine Übertretung ber

§§ 2, 3, 4 beg 2Sogelfci)u^gefc|eg oor. 3ä}afferamfel foroie ©isoogel bürften aufeer=

bem meines SBiffenS in ^reuBen nirgenbS jum fagbbaren ^^eberroilb ^) geredhnet

') S)en bebtiigten (Scf)u§, ber md] bem üon ber SSereinSIeitung bem 9f{eic^§Ianäler

borgetcgtcn (Sntrtiurf (Vergleiche ^aEirgong 1901, ©. 242 ff./ Cifle 1 unb 2 unb 9tnmerfung

ju § 3) ben in iRebe fte£)enben SSogelarten gertährt merben foü/ ^altt id) für roirlungStoS,

benn „bireft (ofal fc^nbtic^" »erben g-ifc^abler, Solfrabe, Ut)u ftetS, unb ben Qagbpäd^ter

möchte id) febcn, ber e§ bem Uf)» ober Äolfraben üerjeifit, trenn fie unter feinen jungen

|)Q§d)en unb g-afanen aufräumen!

^) ®ie lanbeSgefetjüd^en Seftimmungen rtiaren mir ntd)t jugcingtic^.

S)ie geftfieUung ber jagbbarcn Stiere ift ben SonbeSgefe^getnmgen überlaffen. gür

ben preufeifc^en ©taat fel)lt e§ an einer einEieitlic^en ®efet3ge5ung. S)te Seantmortung ber

i^rage, meiere 'Stere jagbbar i'inb, untertiegt be§f)Qt6 niäjt feiten ben größten ©dhtrterigfeiten,
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»erben, e§ madjt fid) be§f)alb and) ber ^agbbered)ttgte burd) Öie ©rtegung bei*

beseic^netcn i^ogcl ftrafbar.

Um l^icrnac^ fiir5 bie 23orid)riften bc^ 23ogelfd)ul^gc)ctjeö juiammensufaffen,

bie mir einer 3Ibänberung bebürftig erfdicinen, fo red)ne id) batjin:

1) S)ic 3utöifigfeit be§ @iniammeln§ ber (äier oon ©tranbüijgetn, ©eefdiroalben,

aJiöüen unb Äiebi^en (§ 1, 2(bf. 3). |)ier lüäre meine§ ®afürl)altenl ein

ab] olnteö 2>erbot am ^la^«, snmal nad) § 8 o^net)in nÜe ntd)t im Sinnen»

lanb briitcnben SOJöüen, 2ÖQifer{)üt)ner, 9{cit)er, ©äger, i^ormorane unb 2:aud)er

beg @d)u|eä nidjt teilt)aftig [inb.

2) !l)ie 3ulä)figleit bcg ^rammetäoogelfangg, § 8, 3Ibi'. 2; audj ^ier crid)eiut ein

föQigeS 5l3erbot erroüu)d)t.

3) ^)ie £ifte ber nid)t geid)it^ten S^ögel. @ie müßte einer einge^enben 9?eDifion

unterzogen rcerben unb jiuar nid^t nur mit 53e5ie^ung auf 9^ü^lid)feit unb

©d)äblid)feit, fonbern öon t)öf)eren ©efidjtSpunften au§.

2Sir n)i[fen nun, bafe cor natjeju gnjei ^Qf)ren bie oben ern)öt)ntc ^arifer

^onücntion ratifiziert morben ift, unb ber Sefer ijat bereite oernommen, ba§ in

2hi§füt)rung ber Seftimmung beä Slrtitel§ 10 ber ^onoention ^) eine 9ieüifion beg

33ogeIid)U^gefe^eä ju erroarten ftcl^t. SBof)! faum einer t)at fid) aber bie Ü)iüf)e

gemadjt, einmal nadijuprüfen, ob benn nid^t unfer 33ogclfc^u|gefe^ fc^on in allen

:53ejie^ungen mit ben ©rforberniffen ber ^orifer Äonoention in ©inftang flef)t.

prüfen mir bie beiben (Sefe^e barauft)in, fo werben mir oon ber (Sntbecfung

überrafdit, ba§ bie ©(^ugbeftimmungen ber ^lonocntion nid)t nur burc^ unfer

33ogeIfd)u^gefetj bereite erfüllt, fonbern in münd)en fünften fogar übertroffen

Werben.^) SBenn eö in einseinen Segie^ungen ben 2lnfd)cin t)at, al§ gcmäiirleifte

bie ^arifer ^onüention einen meiterget^enben ©(^u^, mie 5. S. in ?lrtifel 1 in SSer=

binbung mit 3lrtitel 8, monac^ aud) ber ^rammet§DogcIf an g unterfagt fein mürbe,

fo ift bie§ im praftif(^en @rgebni§ ein eitler 3Bal^n, benn mo5U l)ätte man fonft

ben 2lrtifel 4! 9^ad) i^m finb ja bie ©efeljgebungen befugt, allen 33erboten, bie

fie nid)t fofort jur SInroenbung bringen fönnncn, „Slbfdjmädiungen" ^tnjujufügen,

b. l). mit biefer 93eftimmung merben alle ^-Korteile, bie bie ^onoention für ben

beutfc^en ^-i^ogelfcf)u| ju bringen fd)ien, itluforifd)!

Unfer alteg !i?ogelfd)u§gefelj würbe alfo an fid) t)or bem f^orum ber ^arifer

^onöention noc^ red)t gut beftel)en fönnen, ot)ne bafe e§ einer 3lbänberung in

unb e§ niiif5 babei f)i§ auf S3erorbmin9Cii, bie au§ ber erftcn |-)älfte bc§ 18. Qn[)r[)uu5ert§

batiercn, äurücfgegaiigcii rticrbcn. gür 4'^cffen fomrut ein ®btft be§ Saubgrafeii Stßtl^clm

bon ^cffen^ßaffel üoni 1. Cftober 1629 in S3etracf|t! — ©ic jogbbavcn SSögel »erben bon

ben 33cftimniimgeii bc§ 23ogclic^ulAgcfcl3e§ uicfit betroffen (§ 8 b).

') 3)ev 2cj-t ber Sonbcution ift ouf S. 298 ff. be§ QatirgaiigS 1902 abgebrucft.

^) Sergleicfje ©ouüoii ®. 368, 9lbf. 3.
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irgenb einem ^unft bebürftc. jDennod) fdjcint burd) bie ^avifer ^onüention ber

3Infto6 ,vt einer 9fteot)ion beä ®efc^e§ tion 1888 gegeben ju fein. ?hif tüetd)em

2Beg nnn aud) eine ^Neuregelung erfolgen mag, fei eg burci) Slbönberung bcä alten

®cfe^c§, fei e§ burci^ feine gönjUdie 2lnfl)ebnng unb ©d)affung eine§ neuen, unter

allen Uniftänben märe ju tt)nnfci)en, ba^ bie ajiiingel be^ alten ®efe^e§ nid)t in

bem neuen reicberfeljren. Ob biefcr SBunfd) öertt)irflid)t werben roirb, ift mir

mel)r alä gttjcifelljaft. ^d) glaube ^. SB. nic^^t, ba§ ba§ rabifale SSerbot beä

ÄrammetStiogelfangeg burd)gefül)rt werben roirb, m fo l)errlid)e ©elcgenl^eit ge»

boten ift, fid) l)inter ben Äautfd)utartifel 4 jn öerfd)anäen! 2luc^ in ^reu^en

fü^rt eben ber 2ßeg §um .^er^en über ben SJJagen. — ©benfo läßt bie Sifte

^tr. 2 ber ^arifcr S^onoention bcjüglid) ber öom ©djut^s anägcnonnnenen SSögel,

lüie bereite l)erDorgel)oben, leinen 3^ortfd)ritt erwarten. ^öd)ften§ fc^eint ber

2trtifel 2 bie im gegenwärtigen 93ogelfd)u^gefe^e fo fd)nöbe beljanbelten „@tranb=

tjögel" unb ©eefd)n)alben für bie ^ufunft oor ben ©ierräubern ju fi^ü^en. ®dc^

aud) t)ier fann lieber ber famofe SIrtifel 4 gur 93eibel)altung ber je^igen Se=

ftimmungen bienen.

X>a% ber im ©ommer 1901 feitenS ber S5ereingleitung bem Steic^gfauäler

öorgelegte ©ntrcurf eine§ neuen 33ogelfd)u^gefe^e§ ^) unöeränbert jur 2Innai)me ge=

langen »irb, muß id) nac^ bem ©efagten bes^eifcln. Tta^ü oertritt er gu wenig

ben 9'?ü^tid)feit§ftanbpunft. aj?inbeftcn§ werben mefcntlic^e in i^m gegenüber bem

alten ®efc<j entljaltenc 35erbefferungen, ingbefonbere bie 3lnft)ebnng be§ ^rammetä=

Dogelfangg, Woi)l fallen müffcn. 2lud) glaube id) faum, ba§ fid) § 4 wirb burc!^=

fe^en laffen. ^n ber £ifte ber fd)äblid)en $ßi3gel bc§ (gntwurfg fe^e id) au§ ben

weiter oben angefüt)rten ©rünben feine SSerbefferung gegenüber bem alten § 8

be§ ®efe^e§ oon 1888, abgefel)en oon ber 2lufnai)me bcg S3nffarb§ unb ber

SBilbtauben in bie 9ieil)e ber ^u fd)ü^enben be§iel)ung§weife p fd)onenben S^ögel.

SBa§ enblid) bie im 2)?ittelpunft be^ allgemeinen SntereffeS ftef)enbe ^Jrage

be§ ©tubenüogelfangg üngel)t, fo flogen ^ier bie ©egenfä^e befanntlid) l)art an=

einanber. SBäl)renb bie S5ertreter ber einen 2lnfic^t ein abfolnte§ ^^angoerbot be=

fürworten, erfdieinen ber anberen 9?ic^tung bie beftclienben 3?orfd)riften beö ®e=

fe^eS oon 1888 no^ §u Ijart. 2Bie aber and) biefe g^rage abwe id)enb oon

bem ie|igen ^ufianb — ben id) oben bargulegen mid) bemüi)t l)abe — geregelt

werben mag, immer wirb bie unterliegenbe ^artei ba§ ©rgebnig oernrteilen. '^ev

©ntwurf nimmt be§!f)alb oerftänbigerweife eine oermittelnbe ©teltung ein, bie nid^t

erf)ebUd) tion ben geltenben S5eftimmungen abweid)t.

Db nad) oüem biefem bie ©rfolge, bie man oon bem neuen 95ogclfd)n|gefe(je

5U erwarten ^at, wirflid) befriebigen Werben, erfd)eint Überaug frogli^. !Die @r=

^) Stbgebrucft auf ©. 242 ff. bc§ Qa^tgongS 1901.

15
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fa^rung bcftätigt gcrabc auf Icgiglotioem ®cbtet ben ©a^j: @in anbereö 'äntU^,

ciy fie gcid)cl)n, ein nnbercg jeigt bte motlbrat^te Sat!

Sofern jebod) aud) nur bte geringftc obieftioe Sefferung ju oerseidjnen fein

wirb, bie ntd)t burd) einen an anberer ©teile Ijernortretenben neuen a)iangcl

rcieber au§geglid)cn njirb, fo rcotten njir biefen ^^ortfdjritt mit greubc begrüßen.

3Jiöd)tc an bem eblen notionalen SSJerf ber !^ogelfd)u^gefc^gcbung nic^t bog alte

ÜJiärdjen nom i?reuäträger jur Söal)r^eit werben, ber, nac^bem i^m uom ^errn

erloubt roar, fic^ ein anbcreg Äreuj teöl)len unb er aüe getragen ^atte, fid^

rcillig lüieber mit feinem alten Äreug belub!

S3on äß. 33oer, S;l)araiibt.

Sn ber erften Stummer biefe§ ^al^rgangeS auf ©eite 18, ^^ußnote 2, unb

©eite 96 lüirb gttjei einanber fo gegenüberftel)enbcu Seftrebungen jum 3Bot)lc ber

eint)cimifd)cn -öogelirelt ba§ Sßort gerebet, ba^ e§ baju aufforbert, einige @r=

örterungen baron äu fnüpfen. S)ic im ®egenfa^ gueinanber ftel)enben Sinterungen

betreffen bi-e üom ®e!^. .^ofrat Dr. 9'Jitfd)e begonnene unb üon mir fortgefe^te

©ammlung aller für S)eutid)lanb feftfteClbaren Srutpläge beä Ärantd)^ pm ^i^ede

ber fpäteren $Keröffentlid)ung. §err ß^riftoleit fie^t barin eine ®efal)r für bie

um un§ t)er noc^ brütenben ^tranidje, unb ic^ glaube baburd) im ©egenteil bie

(är^altung be§ SSogelS in unferer §eimat förbern gu fönnen. SIHerbingS bejrcede

id) biefeg nid)t in erfter Sinie, niill baju aber auc^ mittelbar unb unmittelbar

beitragen, benn ber 9^aturfd)ug ftel)t mir unter ben gegenmörtigen 33erl)ältniffen

hjcnigften^ ebenfo Ifoä) aB bie 9'iaturmiffenfd^aft. SBir möd)tcn bemnad) alfo

beibe fo uiele brütenbe Ärantd)paare in ©eutfc^lanb erl)alten roiffen, aU es mit

ber Urbarmadjung ber ©umpföblänbcreien oereinbar ift, ber roir im allgemeinen

boc^ nid)t bie 58ered)tigung abfpredjen !önnen.

^roar toftet nun gerabe eine miffenfd^aftlicqe 3trbeit, wie bie oorliegenbe,

feinem einzigen SSogel ober S^ogelei ba§ Seben, aber eine gettjiffe ©efal^r für bie

Äranidie liegt bod) in ber 35eröffentlid)ung fo oieler i^rer $Riftplä|e, jumal ba=

mit jugleid^ aB Quellen für ba§ gefammelte 3)kterial eine 2J?enge üon Slbreffen

mitgeteilt merben müffen, bie mc^r ober weniger über bie S3rutftctlen oerfugen.

Slbgefe^en uon einzelnen ©ammlern, benen ic^ in biefer ^infic^t feine große

SSebeutung beimeffen fann, fann in ber Zat eine foldje ^ufammenftellung §änblern,

forccit fie ju bereu ÄenntniS gelangen foKte, al§ :panbl)abe für iljre ^roecfe bienen.

Sebeutfam ift j. S3. in biefer Se^ieljung, baß, raic bie Sl^ogelföartc 91offitten mit=

teilt, ein 5löniggberger SSogel^änbler aul ben 53rü(^en an ben füböftlid)en Ufern

beS ^rifdien |)affe§ im ^at)re 1900 26 iunge ^ranic^e be^og, unb baß bie
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©polten bcr 5)cuti'ci)en ^ägersettiing suireilen SSorte ber ©ntrüftung doii ein=

fnd)en gorftfdju^benmten entl)altcn über ^Ingcbote üon D^aturatien imb 2ef)rmittel«

t)anbluiigeu auf bie unter t^rcm ©d)u^e ftei)ent)e ;i?ogetroeIt. D^Jun ift freiltd^

jelbft bicfeS S^reiben ber §änblcr bei ber rc(^ten DJ^einung nid)t o^ne rceitereg

gäujlid) uerraerfltd). Unjere joologijd^en ©arten, juraetten root)I auc^ fürfll^e

^nrt§, l^aben i^erlangen nad) gejäl)ntten ^rantc^en, unb mond)e auotDmtfd)eu

Präparate, — ic^ bcufe junäd)ft nur an ba§ bcr fo eigentümlid) geftalteten Suft=

x'oi)ve, — fönnen bie 9'?aturalienl)änbler nud) fd^rcerlid) anberS aU oon Äranid)en,

bie fie frifd) im ^^leifd) erhalten, Ijerftellen, luenn fie aud) it)ren Sebarf an 33ölgen

unb ©elcgen gerabe biejer S(rt mljl meift im ?lu§Ianbe becfen. 5)agegen n^äre

niicbcrum mit 9kd)t cinsnmenben, ba§ öictfad) 5U foI(^en ^n^cden ntd}t gerabe

33rutDögcI geopfert ju luerben braud)ten. 2)iefeg beutet bereite on, ba^ bei einigem

guten äBillcn allerieit^, auf ben e§ nor oüem anfommt einjuiüirfen, bie 2lnfprüd)e

beä ibealen 9?aturid)u|eä, ber Jöiffenfdjaft, ja fc^tießlid) aud) bie beö ed)ten Säger=

tumg u. f. m. iet)r moljl aüe gugleid) befriebigt n^erben fönnen. S^ebenbei t)er=

bient aud) berüdfid)tigt ju luerben, ba^ ber ^ranic^ ^Jiac^ftellungen fonft rcenig

ouägcfe^t, aud) gegenüber einer einmaligen 3Begnal)me feiner (äier roenig empftnb=

lid^ ift, im ©egenfa^ jum ©djiraräftorc^, bei bem ba^er ber ganje g^all oiel t)eifler

läge, unb bafe ein SBeftanb oon etwa 50 23rutpaaren, mie im Qtl)laübvuä)e, für

bie Sanbiüirte ber Umgegenb immerf)in noc^ eine ^uwiutung ift, mäfirenb fonft

allerbingS ber ©d)onung be§ ^ranic^ä in n)irtfd)aftlid)er §infid)t nid)t§ met)r im

SBege ftefjt. SIber freilid) icir 2}tcnfd)en finb feine Sngel, unb ba§ ^^reiben ber

^änbler unb (Sammler fann fic^ jum Unfuge fteigern. ®em liege fic^ meiner

äKeinung nad^ boc^ burc^ geeignete Slrtifct 5. S. in bcr !Deutfdien ^ägergeitung,

bereu Sefern id) bie meitauä meiften eingaben ücrbanfe, jumal unter ^inmciS ouf

ben auc^ bem ßrantcf) 5ur (Seite fte^cnben (S5efe^egfd)ul?, erfolgreid) gegenübertreten,

um fo met)r, »enn auc^ bie 5lrtifet über ba§ 9'täd)ftHegenbfte f)inauä für bie (5Je=

banfen be§ ibealen S'Jaturfdju^eä ju merben üerftünben. Ijk mir reid)U(^ 5U=

gegangenen 9^ad)rid)ten über bie Äranic^brutplä^e cnt£)altcn oI)ne^in fcöon burc^=

gef)enbg fo marmc Sßorte über bie (Sä)onung be§ prädjtigen ä5ogel§, ba§ ict) e§

nid)t für fd)roer f)alten fann, bie ©cmüter aud) etwaigen üerlodenben ?lnerbietungen

gegenüber üoüenbS ju befeftigen, menigften§ ba, mo ber SSeftonb ber SSrutoiigel

nur nad^ wenigen köpfen 5ä^It.

©emiß gibt e§ auf bem 3Sogelfd)u^gebiete aud) nod) anbere f)eilfame SJiittel,

oB bo§ Oon biefer 3citfd)rift befonberS gepflegte, mit bcr 3Serbreitung ber Ä'ennt=

tiiffc über bie SSogelwclt auc!^ bie Siebe gu il)r ju weden unb bamit iijren ©d)u§

anjuregen. Ttk oon |)errn Sf)riftoIeit l)erOorgef)obene Saftif be§ 3ui"ütfi)alten§

mit intereffonten SJJitteilungen ift unter Umftönben fic^erlid) aud^ am pa^c. ^6)
15*
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felbft tjulbige i^r aud). ^d) l)abe im vergangenen ^aifu einen großen bcnt|d)en

SBalb befndjt, in bcm nid)t nnr jebe grijfeere S3vud)roieie t^r ^?ranid)paar anf=

5ntt)eiien {)atte, in bem id) 5U einer an)el^nltd)en ^ifdireifierfolonie gefiiljrt »urbe,

ben ©d)n)ar5ftor(f) 00m §or[te [id) ert)eben unb ben g^iic^obler anf bem bürren

Slfljaden, ber ben ^orftranb überragte, Ijoden ']aij, \a nod) me!)r, über bem ba§

©eeablerpaor an ber gcmofinten |)orft|'tcUe treifte. 5öie gern bätte ic^ auf biegen

©eiten bie unuergeßlic^cn (Sinbrücfe näfjer gejd^ilbert, um fo met)r aB [ie allein

^ielbemuBtem 9'}aturfd)U^e 5U banfen roaren, unb ber 2BaIb etwa 20 ^a^vt in-

oor öon ben §errU(^feiten oußer ben ^ranid)en l)öc^ften§ nur ein einziges

ablerpaar al§ SBrutoogel bejafe. Scitbem ift auf biejen fpe^tell fein ©(^ufe mcf)r

gefallen, ja fogar ber SSerfud^ Unberuferer, einen feiner ^orfte ju erfteigen, ge=

fe^Iid^ beftraft tnorben, fo baß bereu \t%t eine §öt)e erreid)t t)at, bie id)

auc^ of)nc Ortsangaben beffer nic^t nenne. Überbiel fd)eint fid) in neufter ^t\t

fogar ber U^u in jenem äBalbe einbeimifd) machen 5U ttJoUen, oi)nc jeglid^e 9^ad)=

teile für bie D^teberjagb, bie l)ier faum ejfiftiert, gewiß aber al§ n)ol)ltätige§ ®egen=

gereicht gegen bie in il)m brütenben jal^Ireid^en D'icbelfrälien. 3d) begnüge raxöcj

jebod) gern mit bem ©efagten, in gered)ter ÜBürbigung ber Söünf^e ber %üx\U

öermoltung, bie i^re guten ©rünbe ^at, e§ mit bem „odi profanum vulgus"

ju l)alten unb it)re ©djätje am beften ber ')ka6)Voz{t ju crl^atten glaubt, menn nur

wenige barum wiffen,

^^erner mirb wenig berüdfid)tigt, ba§ ouf ®runb ber befte'^enben ®efe|e

fet)r t)iel me!^r pr (Srt)altung unfcrer SSogelwelt fid) tun läßt, als gefd)ie§t. Um
einmal auf eines aufmcrffam §u mad)en, wem fäHt eS eigentlid) ein, öffentlid)

bagegen aufäutrcten, baß nod) |)unberte oon Sagbbcfi|ern jahraus ja^^rein bereits

fett 1888 in gefe|wibriger SBeife für fämtlic^e Snlen unb ben Surmfalfen @d)u§=

Prämien johlen'? ©eiriß l)at feiner öon il^ncn jDiSpenS öom 9?eid)§gefe^ nac^=

gefud)t unb erl)alten! SBomit foEtc ein fold)er aud^ begrünbet werben? S)aburd)

Wirb aber ber oft färglid) befolbete Unterbeamte aud) wiber fein bcffereS SBiffen

gerabeju 5um Unfug gezwungen. Unb wo burd) bie 2anbeS= ober ^rooin^iaU

regierung bie ©d)onung beS aJiäufebuffarbl jur Srutjeit angcorbnct ift, wer benft

aud) nur baron? 3m ©egenteil, wenn in i)ffentlid)en S31ättern bie S^^ge oon

ben fd)onung§werten 9?auboögeln bebanbelt wirb, gefd)icl)t eS faum je onberS al§

in ber 51nnal)mc, baß eS i)ier jebem üölltg freiftel)t, nacf) feinen perfönlid)en

©utbünfen öerfafircn. hiergegen ließe fid^ immerl)in manches tun, auc^ obne

fogleid) ^u gefeljlidien ©trofmitteln ju greifen unb bamit unnötig böfeS 5Blut p
mad)en. Übcrt)aupt wiü ja baS 9?eid)SOogelfd)U^gefe^ nur bo§ äJJinbeftmaß beS

®c^u^e§ anorbnen unb fteHt ben 2anbe§= unb ^rooinsialregierungen burd)auS

uic^tS in ben 2Beg, benfelben auc^ weiter ouSäubebncn. Sind) biefel bietet
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eine rcol)! nodj 511 lücnig bcuu^tc |)anbt)abe jur ©rt)altung feiten geroorbciier

isogcUirtcn.

©0 \ci)V üiid) biird) biefc uub iiod) lueitcre SJiittel geiuife im einjelnen 3^alle

ber 3?enüditung bc§ itiiprünglidjcn iJ^ogcltcbcnS um un§ f)ei- gefteuert werben

fanii, io bleibt eg borf) im mefehtlid)en ber ©iiilüivfung auf bie ©teüungnatime

beö meufd^Iidjcn ®emüte§ gu ber ©adje üorbef)alten, ben j^orberuugen jeneä D^atur-

fd)U^el bie uolle ©eltuug 5U uerfdjaffen, iveldjer Siebe Dorgefdjiitebt Ijat, uub für

ben er mit fo geloinnenben ißortcu eingetreten ift. ©eirig ift ber ©laube barou,

bap Qud) bie ©fifteuä bc^ Siereö im SBiüen beö ©d)i3pferg liegt, bie öornet)mfte

STriebfeber il)n ju üben, mag aber baö Sntcreffe an ber S33iffenfd)aft unb bie

grenbe an ber ©d)önl^eit ber 9^atur 5U biefer 5lu§ubung beizutragen tjermögen,

ift baneben bod^ and) nid)t gering gu fd)ä^en. ^n biefem ©inne get)en aud) oon

jeber miffenfd)aftlid^en 5lrbeit rool)ltätige Slnregungen au§, um fo me!^r, je me^r

jum ^ntereffe an if)r öeranla^t merben. Um bei bem Sfiödiftliegenbften, bem

ßranid), gU bleiben, ift eine eingel^enbe 5Sefpred)ung feiner Srutpläge nic^t mo^l-

geeignet, benen, meiere fid) eineg foId}en in i^rer 3^ö^e erfreuen, gum S3emu§tfein

gn bringen, melrf)cg @ut fie befit^en, unb mag fie bamit cor auberen Dorau§

l)aben? SBerben fie biefeS ®nt bann nid)t Ijötjtx fd)ä^en unb fic^ ^u erhalten

ftreben? ©erobe bei biefem St)ema mu§ beutlid) gu tage treten, ba§ ber un§

noc^ öerbliebene S3eftanb an brütcnben iiranid)en nur einer ber D^efte eineS e^e*

malä üiel reicheren 9laturlebenö auf beutfd)em Soben bilbet, unb bieg forbert

gang allgemein ju beren @rl)altung auf. 2)enn ber S3efi^ oon S3erüi)runggpunften

mit ber SSergangen^eit ift ein fef)r allgemein empfunbeneS 33ebürfnig, unb ba^er

lüirb gemi§ aud) bie neuerbingS aufgetauchte 5üiffaffung ber 9?efte ber unberül)rten

Statur al§ „9fiaturbcn!mäler" ober „lebenbe Sütertumgbenfmäler" bem ibealen

9^aturfd)uti einen nod) größeren g^reunbegfreis geminnen, olg eg bie 93etonung

ber etl)ifd)en unb äft^etifdien SBerte getan t)at, für bie ein ungleid)ereg SSerftänbniS

üorI)anben ift, unb bie baä allgemeine SBemu^tfein meniger treffen. Unb I)aben

berartige Slnregungen benn erft fo menig g^rüc^te getragen? Xritt einem nic^t

im ©cgenteil, feit Siebe bie (Srljaltung ber ein^eimifd^en i^ogelmelt in il)rer Ur=

fprüngliditeit auc^ auf Soften geringfügiger materieller 23orteile geforbert f)at,

oüentl)albcn bag 25erlangen nad) biefem unb öl^nlid^em entgegen? ^n ben ^äger=

freifen erl)eben fiel) immer mel)r marnenbe Stimmen, ben Qagbfd^ug nid)t äu über=

treiben unb e§ nic^t bi§ gur ?lu§rottung ber öerfolgten Sierarten fommen ju

laffen, mä^renb fonft aüein bie „StaubjeugDertilgung" bie ungeteilte 2lnerfennung

erntete, ©crabe aud) meine ßufct^riften über bie ^ranic^brutftätten reben in biefer

§infid)t eine beutliä)e (Sprache. @ie beridjtcn nid)t nur »on jielbemußter ©djonung

bcg Äranid^g, fonbern aud) bc§ (Sd)mor§ftord}e§, beg ©eeablerS u. f. m. @in
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SBilbbretpiibler fc^ont in feiner ^adjtjagb mä)t nur bcn ^^ranid), foiiberu aiid)

ben ©c^maräftordi, ©c^reiabler nnb ^olfraben alö SBrutöogel tvoi} aüen ®eid)reie§

über beren l^agbfdjäbliditeit. Die Ie|tc Drummer be§ tiorigeö ^atjrgangeä bicjer

3eitld)rtft {B. 496) ent()ölt ja jogar bereite eine furje ^ot'v^ über eine ©tngabe

an eine ©taatgregierung, bie um ben ©d)u^ üon Slbtern n. f. ro. bittet, meiner

2D?einung nad) ein \o bebeutfamer g^aH, ba^ id) mo^I taum mit bem 2Bunfd)e

atfein ba[tef)e, auf biefen ©eiten aud) einmal nod) mel)r barüber ju erfahren.

^ft e§ unter biefen Umftänbcn nic^t roeit mct)r an ber Qcit, anftatt un=

äuläuglid)en 93iitteln ju greifen, immer bringenber mit ben fdilie^Iic^en ^orberungen

be§ ibealen 9'taturfri)ut5e§ {jeroorjutreten, ber (Sd)onung fämtlid^er S3rutoögel

ba, mo c€ am erften möglich ifl, auf ben Sefi^ungen bc§ @taate§ ober roenigfteng

einigen berfelben? 2)ie ©d)onung be§ feltenen ®d)langenabler§ überatt nnb bie

(5inrid)tung öon ©d)Dnreoiercn (S^eferücn) für ben ©ceabler, ©d)reiabler, 23}anbcr=

falfen, U^u nnb ^folfraben, fomie namentlid) bie fo unerbittüd) oerfolgten 3^ifd)=

fcinbe, 3^ifc^abler, 5ifc^reil)er, ©d^arbe, ©diirarjftord^, ©äger, Xaud)er, 9io{)r=

bommeln, @i§oogeI unb SSafferfdjmäger märe gemi^ meber ein fo unfinnige§

S3erIongen nod) fo fc^mer burd)fü^rbar. 3Bäre aber anbererfcit§ bamit nid)t aud)

mcnigfteng ben brtngenbften 2Bünfd)en beg 92aturfreunbc§ Sfiec^nung getragen nnb

ber 5?ad)melt roenigftenS ein „eiferner Seftanb" gefidjert, bem fie aud) mieber

einen meiteren ©pielraum geirä^ren fönnte? Sn ber ^rap§ finb mir oon ber

33erroirflidjung btefer 3Bünfd)e gar nid)t etioa fo fern, inie mir oienetd)t meinen,

baut ber @infid)t tiicler l)öf)erer i^orftbeamten. ^mmcrl)in ift eg aber natürlid)

n)ünfd)en§mert, oon folc^en boc^ immerhin manbelbaren 33ert)ältniffen unabl)ängig

ju merben, jumal fie boc^ aud) faum ou§reid)enb mirffam finb. @§ oerbtent

aber im ^öd)ftcn ®rabe anerfannt merben, loaS üon biefen ©eiten gefd)icf)t.

!Die 33eri3bung im 33ogeneben )Däre fonft eine nod) üiel größere! 2öer foQte mot)I

oon einer mäßigen ©c^arbenfolonte an ber Dftfecfüfte, beren ftärfereä 3lniüad)fen

man t)erf)inbcrte, einen bemerfbaren ©d)aben erleiben? ©olonge faum einer oon

ben gif(^ern on ben großen §affen ber ^üftenproüiuäen fid^ bie geringe 3J?üf)e

nimmt, aüe unter bem ÜJiafee befinblid)en ^ifc^c mieber in ba§ ?ßaffer jurüd^

gumerfen, fonbern fie maffenmeife om ©tranbe umfommen lößt, ^at er aud) fein

Sftec^t, über ben 9fiei[)cr fid) äu befd)meren, ber nic^t ben {junbertften Seil baoon

beanfprnd)t, ^a, felbft ein ©teinablerpaor, bem man in ben ba^erifd^en ^llpen

ober in Dftpreußen ©d)u^ gemährte, mürbe ioof)l nod) feine unerfd)minglid)en

Dpfer forbern. ßur (Srl)altung beg 33iberä fd)cut man bod) äl^nlid)e§ aud) nid)t.

Sei näl)erer Prüfung mürbe fid) roa^rfdjeinlid^ l)eraugfte[Ien, baß bie §inberniffe,

bie tatfäd)Iic^ oon materieller ©eite entgegenftcl)en, erft in letzter Sinie in ^J^^age

äu fommen braud)ten, unb baß meit me^r bloße Vorurteile mit im ©piete finb.
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D^omcntlid) ber unbulbiamc i5ii(^er unb 1eid)iinrt fönnte fid) mit bcm, m§> er

crreid)t l)at, nun moi)t jnfricben geben. Die ©ciiavbe tft im 93innenlanbc jum

iDcnigften uöllig ausgerottet, ebenjo bcr gifd)nbler in ber 9^ä^c ber 2:eid)rt)irtid)aftcn

unb bie 9ieil)erftänbe, mie nud) bie 33eftänbe ber meniger mid)tigen gifdifeinbe

ftnb crl)cblid) gufammengefdimoljen. ®in ftärtcrcS Slnmadji'en berfetben tion neuem,

bcm uon Dorn l)ercin bie gejamten Äulturiiert)ältniffe nidit güufttg ftnb, ^u üer=

^)inbern, mürbe in 3"^""ft oöüig au§reid)cn. 35>o unter uns* alliätirlid) fo be-

beutenbe ©nmmen für bie ibeellen ©üter ber ^'unft unb SEiffenfdjaft aufgebrad)t

werben, bo braud)te mo^I aud) bie ©rljaltung einiger TOoore unb «Sümpfe in

itircr Urfprüngli^feit, mic einiger urmalbartiger Seftänbe ntd)t ^u ben Unmöglid)=

feiten getjörcn. 33ermögen bod) priliate ®ro§grunbbefi|er aud) berartigeg if)ren

23ert;)ältniffen entfpred^enb.

3eit ift e§ aber gcmiß auc^ im 5Bli(f auf bie SSögel felbft! Sa, für ben

©teinabler, ben ©d^Iangenabter unb bie ©d^arbe iDol^t e^cr fd)on ju fpät! a)?öd)te

mcnigftenS ba§, ma§ für biefe nid)t mef)r erreid)bar fein foUte, ben übrigen gu

gute fommcn! Db fid) rooi)I in biefem Sai)re an ber beutfd)en Oftfeefüfte nod)

je^n befeljte ©eeabler^orfte merben aufftnben laffen, an baö SStnnenlanb gar

nid)t met)r gu benfen? Unb maS bietet i^nen bei einem ungünftigen SBec^fel im

gorftbefi^ ober ber gorftüermaltung ferneren ©d)ul|? 2ßie anberä fai) c§ bagegen

nod) nor 50 ^al}ren au§, nad) bem mag mir in ben älteren ^abrgängen beä

Sournalg für Ornithologie lefen, mo ber ^^örfter §in| in ©d)(o§fämpen bei

^öslin faft nod) alle großen 5lrten unferer Oranna unter bie Sruttiögel feiner

Umgebung ^Ö^Ite, ben ©teinabler nic^t auggenommen.

@§ ift roo^I fein ^'^eife^ öaß tjkv je^t bringcnbe ?(ufgaben auf bem 35ogcI*

fdju^gebiete liegen, neben ben anberen großen unb oicüeidjt näber liegenben, bie

fid) aber bafür in immerfjin gebci^Iidien Sahnen befinben. Die 33ermirf(id)ung

ber angebeuteten SSerf)äItniffe borf aber nid)t nur al§ faum erfüllbarer Sßunfd)

im ftifien gel)egt, fonbern mu^ nai^ reiflid)er Prüfung i^rer Sered)tigung fomie

be§ auäulegenben 9){a§e§ laut geforbert merben. Denn @üter, für bie ficf)

niemanb ermärmt, unb ibeelle ^umal, fü^rt nur ju Ieid)t ber Strom ber Qtit mit

fid) binroeg, unb bie entgegenfte()cnben ^inberniffe finb ntc^t fo fe^r tatfä(^Iid)e,

aU Unad)tiamteit unb ©cbantenlofigfeit. teb£)oftereg Qntereffe bal)er oon ben

®infid)tigen an ben Sag gelegt mirb, befto mel)r ?lu§fid)t ift aud) oorbanben, ba§

bie im 3Berfe befinblid)e 5Iugarbeitung eineS offiziellen @d)U§e§ ber „?iotur=

bcnfmöler", au^er ben feltencn ^ftanjen unb uralten ißäumen, aud) in fteigenbem

®rabe bie ber 2Iu§rottung preisgegebenen Sogelarten berüdfid)tigen mirb. SUö

©runblage für offijieüe 9JJoBnat)men mirb aber nid)t nur eine Statiftif über bett

Äranid), fonbern nocb oicl leichter ju gefäbrbcnbe 23ogelarten erforberlid) fein.
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a)?ag baburd) mä) im einseincn einiger ©droben angeridjtet inerben, luenn nur

um fo c{)er im ganzen bag gxd crrcidit mirb. 3IIid and) l)ier errocift fid) lüicber

bie 9Jaturn)iffcnidjaft aB bie treue ®el)il[in bc^ 9^aturid)u^eg.

3n ber Sruft jebe^ 9kturfreunbe§ ftreiten woijl fulturfreunblid)e unb fultur=

fcinblid)e ©mpfinbungen miteinanber, bod) [tet)t, nd^er betradjtet, ber 9J?enfd^ mit

feiner Ä'ultur nid)t in einem iDirHidjen ©egenja^e juv Statur, fonbern ift famt

i{)r and) nur eincg il)rer ^?inber. bleibt er baf)er nur gefunb in bem äJfa^e

feiner 3lnfprüd)e nac^ beibcn ©eiten t)in, fo nermag if)m bie @rbe in jebem

©taube wou Äultur §u S^Jatur peinanber ein ©arten ®otte§ §u fein.

33oii stud. rer. iiat. |)crinann ©rote.

SKcine Beobachtungen befc^ränfeu fi(^ auf ©t. Petersburg unb Umgegenb,

meldte ©tobt id) in DrnitJjologifc^er ^infic^t rcöijrenb met)rerer ^af)re fennen

ju lernen ©elegenljeit !f)atte. 33or allen ©ingen bürfte e§ nic^t o^ue ^utereffe

fein, einen 23Iid ouf ben Petersburger SSogelmartt gu werfen. Se^terer beftel)t

oug einer 9icif)e Heiner, offener 53uben unb Söben, n)eld)e ben größten Seil ber

bortigen 3>ogeUieb{)aber mit aüerljanb ©efieber oerforgen. Qu ber 9JceJ)rI}eit werben

einl)eimifd)e ©ingoögel jum ^ertauf geftellt, g^remblänber, unb graar faft au§=

fd)Iie§lid) l^äufigere 2(rten, finb fel)r teuer unb fd^einen and) iDcniger beliebt

äu fein. ®al)ingegen entbedt ber anfmertfame i^ogelfenner mand)' felteue Birten

unter ben bort iieimifd^en 33ögeln, meldte mandjmal gu einem öu^erft billigen

greife gu ^aben finb. Slber au^er biefen ftänbigen SSogel^aublungen gibt eg in

9tu^lonb§ ^)auptftQbt einen fleineu SJfarft, ber nur on ©onn= unb g^efttagen bem

Siogel^anbet geöffnet ift. Unb auf biefen abgelegenen, tion büfteren SJiietsfafernen

umgebenen 2)Jar!t bitte id) ben Sefer mir im ©eifte 5U folgen.

@§ ift ©onntag. 3)urd) ein ©eroirr üon ©offen unb ©ä^d)en fü'^rt ung

unfer 28eg, über fc^mulige ^ofe, an ^^ramlöben unb 2Birt§t)äufern oorbei. (Snblid)

finb mir am ßkl. ®tn ©ebränge ringsum, ein ^^i^i^djen, ^anbeln! ^ier preift

ein serlumpteg Snbiüibuum t)on nic^t aUju Dertrauenerroedenbem Slugfel)en ein

paar äugftlic^ flatternbe ^^^fiQ^ 5""^ S^erfauf an, bort fc^roört ein |)änbler ^od)

unb heilig, er fönne ben jDompfaff nid)t unter 8 ^opeten ^ergeben, ©in fd^mu^iger

barfüßiger Sunge bröngt fid) an un§ heran, eine rcütenb §if(^enbe ^o^lmeife in

feiner §anb h^Itenb, unb preift ben 5ßogel al§ öufeerft jahmen unb heroorragenben

©änger. Unb burd) aU bas lörmenbe ©etöfe bringt bie ©timme eineg tro| ber großen

^i^e mit einem ©d)afpelä belleibeten 2Jtanneg: |)ei6e Sadroaren! ©anj frifd)!

tiefer 3Jiorft ift eine rcahre gunbgrube für ben Ornitl)ologen. |)ier finbet

er, rcenn ba§ ©lüd ihm holb, bie Sapplanbsmeife (Parus cinctus Bodd.), bie
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Sajurmeife (P. cyaneus Fall.), bte ^Icitemeife (P. Pleskei Gab.), ben mi'Q--

binbigen 5^reiiäf(i)UQbel (Loxia bifasciata Br.),' bcn Keinen S3nnti'ped)t (Dendro-

copus minor L.)/ "^ic SpevIingSeule (Glaucidium passerinum L.), bcn ^^au^)=

fu§fau5 (Nyctala Tengmalmi Gm.). §icr \anb id) bie üon mir sunt crftcnmal

befd)viebcne feltene Sloumeifenform Cyanistes (Parus) c. pallidus^) mihi; ^icr

mav je einmal Erithacus orientalis Br. unb Turdus atrigularis Tem.

l^aben. ^lud) Phylloscopus superciliosus \oU l)ier üorgefommen fein, menigftenö

t)alte id) ixad) ber SBefdjrcibung eineg gängcrö, ber ben fraglidjen SBogel bei

©t. ^^etergburg gefangen l)attc, ben 23ogel für bie genannte ?irt. ©elbft gefet)en

l^obe id) il)n uic^t.

!Da bie ^ünbler jum meitau§ größten Seil felbft gänger finb, fo fuc^en fie

bie in ber aBDd)e gefangenen 58ögel am (Sonntag möglid)ft fdjncU logäuroerben.

Ignfolgebeffcn bietet ber SJ^arft ie naci^ ber Sat)re§5eit ein anbereä Sßilb, benn ber

S3ogelbeftanb med)felt in einem fort. 3(nfang beg Slpril ift plötjlid^ ber ÜJJartt

mit ©taren unb 9totfel)(d)en überfd)n)emmt, bann folgt ber SBcibenlauboogel, üer=

einjelt ba§ SIoufei)ld)en, ber %\ü^ unb bann bie ©raimüden, t)in unb roieber ein

9tot)rfänger (etnja Acrocephalus streperus Vieill. unb A. dumetorum Blth.,

ber intereffante ^obenarofirfänger), fetten ein ^^liegenfc^näpper ober @d)mä^er,

unb enblid) ber ©proffer (Erithacus philomela Bechst.). jDie 2iebt)aberei für

ben ©ängerfürften fd)eint unter ben 9fiuffen giemlid) üerbreitet ju fein, unb für

mandien t)erDorrogenben ©änger, befonberS menn er nod) bagu an§ füblic^en

^roüinjen ftammt, roirb ein fet)r Ijo^er ^reiä gejatjlt. ©efüttert roirb ber ©proffer

iüot)l ollgemein bort mit einem ®emifd) oon Slmeifen unb beren puppen, ot)ne

alle S(nfeud)tung unb ßu^'^rcitung, l)in unb mieber mirb ein 3J{e!)lKiurm gereid^t.

^m Saufe be§ ©ommerg fommen junge ^Reftöögel, manchmal mit ben Sllten,

juni 33erfauf, benn big je^t barf, meineg SKiffeng, ber 33ogeIfang in 9?ußIonb 5U

jeber ^atjregjeit ausgeübt merben. @§ liegt auf ber £>anb, bafe auf biefe SBeife

fel)r biete Sruten üerniditet merben, benn faft au^na^mStog get)en bie fo gefangenen

jungen nebft ben atten S3ögetn infotge öoUfommen fatfd^er S3et)anbtung p ©runbe.

SOißc^te t)ier balb eine Sefferuug eintreten!

Sinen jebeS Drnitt)otogent)ers erfreuenben ^itnbtid bietet biefer äRartt jur

|)erbftäeit. ©egen 3J?itte Stuguft big 3tnfang ©eptember etma finb bie ferbtier=

freffenben ©ingoögct reid) oertreten. Sefet trifft man bin unb micber ben anmutigen

3roergftiegenfd)näpper (Muscicapa parva Bechst.), 5umeiten bie norbifc^e Äut)=

[tet§e (Budytes borealis Sund.) unb mand)e intereffante Saubfängerart. 2lü=

mdl^tid), üon (Snbe ©eptember an, fangen bie SJJeifen in ben t)erfd)iebenften 9lrten an

SSergteid^e Drnit^. 2RouQt§bettd^te 1902, ©. 181. 3)er 5Jaiue ift öon mir insmifd^en

in pallidulus iimgeänbert werben. 23. 35.
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bie üoriüicgenb größere ^Injaf)! ber gefangenen 33bgel fteHen, ber Soumläufer,

ber 3i-iunfönig, ab unb ber Ü'feibcr in fetner norböftlidjen 33artetät europaea

5eigen jid), big and) fic aümätilid) abnel)men nnb im (Spätl)erb[t bie norbifd^en

Sffiintergäfte, alg 6patengimpel, ®eibenfd)roänöe, Seinjeifige, ^reujfd)näbel, Dom=

pfoffen, ©d^neeammern (Plectrophenax nivalis L.), ©pornammern (Calcarius

lapponicus L.), unb mand)e anbere, %. feltene Slrten an il)re ©teile treten.

©0 n3ed)felt ber 3SogeIbc[tanb biefeS iDJarfte^ je nad) ber ^atjre^äcit, ftet§ aber

liefert er bem ornit^ologifd) gefc^ulten 33eobad)tcr eine gro^e ^ü(Ie be§ ^ntereffanten.

2Ba§ ben 53ogeIfang anbetrifft, fo roirb berfelbe, foiueit id) in @rfat)rnng

bringen fonnte, mit Älappfallen unb ©d)lagnegen, feltener mit !^cim, betrieben,

©oI(^e Sisogelfteller, bie ben ^ang gemerb^mäßig ausüben, erbeuten bie SSögel

aud) mit großen 5J{e|en, inobei fie oft, äumal in ber ^ug^cit, gefeüig ftrcid)enbe

33ögel in großer ^Injat)! fangen. 3)?an fann fid) faum einen Segriff mad)en

öon ber SDfenge oon Seinfinfen, aud) Serdjen, ©olbammern, bie ein länger im

günftigften g'OlIe fangen fann. 35ielleid)t rüf)rt ba aud) bie nadjiäiftge SBartung

unb „Pflege" !)er, meldje biefen armen ©efongenen gn teil mirb. 2Bag bur^

ben 3^ob abgebt, mirb fd)on tagg barauf mü^elog burd) anbere Snbioibuen ber

2lrt erfe^t. S)a^er aud^ bie oft fabelliaft biUigen greife.

3d) fenne einen Petersburger S^ogelfteller, ber ein merfroürbige§ ®efd)icf

befi^t, 5arte SSögel einsugcmö()nen. Sauboögel, ^f^unfonige, ©rbfänger (33Iau=

fel)ld)en, ©proffer uub anbere) unb Dor allem ®olb^äl)nd)en erfreuen fid) oom

erften Sage il)rer ®efangenfd)aft an bei i^m einer burd)auö fad)gcmäj3en S3e=

l)anblnng. Oft ^abe id) eS mit angefe^en, mie er einem ®olbt)ät)nd)en, bem bie

^lügel gebunben waren unb meldjeg fic^ in einem fel)r tleinen Äöftge befanb, mit

einem bünnen ^oljftödcf)en, auf beffen ©pi|e baS gerbrüdte Snnere eineS a)?el)l=

ober einer gequeütcn ?lmeifenpuppe gefpießt mar, um ben ©c^nabel ful)r, bi§

ba§ @olbl)ül)nd)en „aug ^rger" banac^ fd^nappte unb auf biefe SBcife in ber

Siegel balb anö %\iiitx gemöljnt mürbe, f^reilid) ging e§ nur mit ber (Sin=

gercöl)nung fo gut, mürbe ber i^ogel gejranngen längere ^t\i bei bem betreffenben

i^änger ju bleiben, fo melfte er balb fic^tlid) bal)in.

Der populärfte 3Sogel, ber Siebling beS ruffifd)en 33olfe§, ift unftreitig ber

3eifig. 2lllentf)albcn, bei reid) unb arm, ift er ein gern gefel)ener ®aft. ^ebeä

Äinb fennt il)n, unb ein- 58Dlfgliebd)en ift i^m gemett)t. Wud) ben ©ttegli^, ben

©impel, ben ^anarienöogel trifft man t)in unb reieber. äJfeifen werben ebenfalls

gern get)alten, befonberg bie jEannen= unb bie norbifcl)e ©umpfmeife (Parus

ater L. et borealis Liljeb.). ^ii^tsre ^nfeftenfreffer finb feltener in ben Mfigen

ber ruffifd)en 33ogelliebl)aber, ira§ mo^l baran liegen mag, ba§ biefe SSögel nur

5U leicht infolge ntd)t bnrc^ouS fachgemäßer Pflege eingel)en.



223

Über ctluaigen SBogelfdiju^ f)abe id) nid)t§ in ®rfnf)rung bringen tonnen.

3Bof)( i'icf)t man an mand)cn, gciuöljnlid) moglidjft nnsmerfmöBigen Orten einen

fd)(ed)t gebauten 9^ifttaften, ob aber bainit ben SSijgcIn befonberä gebicnt ift, mag

bal)ingeftct(t bleiben. ißortein)aft t)ingegcn für bie rui|iid)en 5i5öget finb bie

mand)erortä nod) im Urjuftanbc bcfinblid)cn unb uon menjd)lid)er 5?ultur un=

berührten 2ßälber, ®trand)bidid)te, 'Sümpfe u. j. ir., bie mol)I aud) nod) lange

ber S^ogelmelt milU'ommene ©djlnpftcinfel gemäf)ren toerben unb oertjinbern, baß

ber 33ogelbeftanb in nennenämerter bejimiert merbe.

0rni$ von ^rfangcit unb ^mgeßung
nu§ ber üorfiaiibcuen Sitcrntur unb uad) eigenen Scütmc^tungcn äufammcngefteUt.

aSon Dr. ,3. ©engtet,

(gortfeljuiig ftatt ©djlnf^.)

37. Aiithus campestris (L.), 33ra£^J)ie|)cr.

Anthus campestris. S^aumann, 9^at. b. 23ögel !3)eutfd)(. III, ©. 745,

Za\. 84, g^ig. 1. Anthus campestris. Södel, 33ögel 53at)erng, ®. 161. 9Ser=

breitung : ©uropa.

Siefen ^ieper t)abe id) me!^rmal§, aud) im Slnfang Sluguft 1903, im §erbft

in fleinen ©efellfc^aften am S3ruder Singer faeobad)tet.

28. Plectroplicnax lapponicus (L.), 8^)0rcnttmmer.

Emberiza lapponica. 9^aumann, 9^at. b. 35ögel jDeutfd)l. IV, ©. 319,

Saf. 108, gig. 1, 2, 3, ^. XIII, gortf. ©. 187. Plectrophanes lapponica.

Södel, 33ögel S3al)ern§, ®. 98. 3Serbreitung: Sm l)D^en D^orben üon ®uropa,

Slfien, Slmerifa.

2lm 1. ajförj 1901 beobachtete id) unter einem großen Sdircarm Derid)tebener

j^infenarten jmei SSögel biefer Slrt längere Qzit an einem g^utterpla^ in einem

©arten an ber (Siegltgl)oferftrage.

39. Calcarius nivalis (L.), Sd^nccammcr.

Emberiza nivalis. S^aumann, 9^at. b. 33ögel ®eutfd)l. IV, ©. 297,

Za\. 106, Xaf. 107, ^tg. 1, 2. Plectrophanes nivalis, ^ädel, 33ögel 58ai)ernä,

©. 97. 3Serbreitung: ^m f)ol)en 5Tiorben öon ©uropa, Slfien, Slmerita.

^n bem fel)r falten $Binter 1892 bis 1893 lüaren üiele 3d)neeammern,

meift in @efeUfd)aft oon ©olbammern, in ber Umgegenb unb famen bei tiefem

®d)nee bi§ mitten in bie ©tobt l)ercin. @§ mürben im SDejember 1892 unb

Sonuar 1893 öiele gefangen unb erlegt. Sie in meiner Sammlung befinblid)en

®d)neeammcrn flammen auä genannten beiben SOfonaten. Sen O^angapparaten
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gegenüber geigteu fid^ biefe SSögcl gar lüdjt mi^trouii'd^ unb liefen fic^ fe^r Ieid)t

berücfe«. ©cit bieiem SBintcr foitntc id) feine niel)r ijin beobadjten.

30. Fringilla moiitifriiigilla L., Scrgfint.

Fringilla montifringilla. ^louniann, S'Jat, b. 93ögel S)eutid)I. V, ©. 44,

STaf. 119. Fringilla montifringilla. ^äcfel, 23ügcl S3atjcrn§, ©. 114. ^er=

breitung: Snt l)ot)en Sterben oon ©uropa unb ?lfien. SBcrgfinf, Sannenftnf, ©ägler.

®er Sergfinf ift in niandjen SBintern in ungc5äf)Uen ©djaren l^ier, in

mand)en fet)It er raieber ganj. ^at)re 1899 roaren im ©ejembet große 5ERcngen

9)fännd)en unb 2Beibd)en l^ier; um 2Beil)nad)ten t)erfd)Juanben fie roieber. 2lm

31. OJiärä 1900 beobadjtctc i(f) itf) I}ier bei I)ol)em ©djnee fcf)r große @d)n)ärme,

meift 9Jtänud)en, befonberS am (äj:erjierpla^ unb im Sa^arettgarten; im Sanuar,

g^ebruar, dMv^ unb jDejember 1901 njaren n)ieber Sergfinfen f)ier, aber nur

in ficineren ©efeüfdjaften unb oft tiermifc^t mit anberen g^infenorten. 2lm

10. jDeäember 1902 beobadjtcte ic^ nad)mittag§ am Dianbe beg 9iatt)§berger 3BaIbe§

einen ©djmarm oon ungefäf)r 100 ©jemplaren. ®er Sergfin! ift fe^r öertrauen^felig

unb ^5Q"9flPpflfQt"i gegenüber faft fo leidjtfinnig h)ie bie ^ot)lmeifc. T>ex an

(befangenen beobachtete ©efang im grüt)ial)re glei(^t mel^r einem bumpfen ©cufgen

ol§ einem SiebeSlieb.

31. Chrysomitris spiims (L.), ©rlcnjcifig.

Fringilla spinus. 9^aumann, ^at. b. 9SögeI ^jeutfc^I. V, ©. 173, Xaf. 125,

gig, 1, 2, 3. Acanthis spinus. ^ä(fcl, ^>ögel S3ai)erng, ©. 108. 3Serbreitung:

©uropa. 3fii^a-

Xitn Qd\\% l^iclt i^ früher für einen Srutoogel ber I)ieftgen ®egenb, mußte

mid) aber baoon überzeugen, baß er ba§ nidjt ift. Sm ^erbft unb SBinter ift

er oftmols in gang beträc^tlid^cr Slnja^l l^ier ju fel)en unb wirb aud) l^önfig

gefangen, ©o fat) id) in ben 1870 er ^atjren üiele auf ben Srien am S^öbell^eim

big Slnfang ü)?ärä, 1899 oiele im Sanuar unb gebruar auf ben tärlen an ber

©diroabad^, 1902 im 9büember unb ^Segember öiele 2JJännd)en unb SBeibc^en an

ber ©d)mobac^, t)on mo fie früt) in bie ^rreni)auäanlagen unb bie ©arten an

ber ©iegli|l)ofetfti"QlBe fomen unb ben ©amen ber bort flel)enben Sirfen fraßen.

Im 8. Januar 1899 traf id) einen großen ©d)marm im ©id^enmolb, unb ©nbe

©ejember 1902 mürbe ein SBeibc^en bei Uttenreuth gefangen.

33. Acanthis flayirostris (L.), SScrg^änfling.

Fringilla montium. D^aumann, Sfat. b. 33ögel S)eutfd)I. V, ©. 103,

Zal 122, gig. 1, 2, 3, 9f. XIII, gortf. ©. 197. Linota flavirostris. Södel,

SSögcl 93at)ern§, ©. 111. ^l^erbreitung: ^Rorbeuropa.
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Solare 1876 fing id) im jDe^embcr ein ü)?ännd)cn bicfer Slrt, baö id.)

lange Qcxt lebcnb Ijielt. SBinter 1892 bt§ 1893 rt)urbe mir ein frifd) gefangene^

^aar 33crgl)änflinge lebenb gcbrad)t. ©ie mvcn mit SBIutljänflingen jufammen

uml)crgeftrid)cn; bie 23ögel ftarbeii leiber in ber 9^ad)t unb ftci)en in meiner

©ammlung. ©onft f)abc id) biefc ?(rt i)in nie beobachtet,

83. Acantliis linaria (L.), ^^irfcttseifig.

Fringilla linaria. 9^aumann, mat. b. 23öget Deutfd)!. V, ©. 173, Saf. 126.

Acanthis linaria. '^ädtl, 33ögel S3al)ern§, ©. 110. SSerbreitung : ^Jforben

ber alten unb neuen SSett. SBirtenjeigla.

©eit 1876 i[t ber Sirfeujeifig fo[t in jebem SSinter l^ier gemefen; meift in

fleinen ©d)iüärmen, mandjmal oud) in ungejä^Iteu 9J^engen, nid)t feiten beobad)tete

td) ®efeUfd)aften mitten in ber ©tobt, fo am 9. Januar 1899 im ©d)lD§garten,

om 3. g^cbruar im ©pitalgarten unb am 12. ©ejember 1902 im ©c^Ioßgarteu.

SBinter 1893 maren gro^e ©djirärme in ber ®ed)fenborfer ©egeub, ebcnfo 1896.

^m SÖSinter 1879 bi§ 1880 mürben fel^r üielc {)ier gefangen. ®ie meiften ber

1896 l^ier erbeuteten S^-cmpIarc, b. t). bie aJiänndien, gleid}en genau bem ouf

2:ofeI 37 Sßanb III im „^iJeuen SfJaumann" abgebübeten unb „2llpen=£einäeifig"

genonnten 33ogeI, n)ä{)renb fo f)elle 33ögcl, mie in genanntem SBerfe 2;afel 36 ab=

gcbilbet unb at§ „33irfenjeifig" benannt finb, mir l^ier überl^aupt nod) nid)t öor=

gefommen finb. Die SGSeibd^en, bie id} in ^iefiger ©egenb erhielt, finb ebenfoII§

fet)r bunfle, braune 33ögel. Stud) ein au§ einem großen ©c^marm im @id)enn)alb

am 2. ^Dejember 1902 t)erau§ge^oIte§ a)'Jönnd)en gel^ört einer fct)r braunen 3^orm an.

34. Pyrrhula europaea Vieill., ®om|)foff.

Pyrrhula vulgaris. 9'iaumann, 9fjat. b. 58ögel "©eutfci)!. IV, ©. 283,

Saf. III. Pyrrhula rubicüla. Sä<fcf, 3.^ögel Sot^erng, ©. 105. ^Verbreitung

:

©uropa. ©impel.

®er ©impet ift jeben SBinter meift in paaren ober ganj fleinen ®efellfd)aften

I)ier ju bcobad)ten. ^d) fat) foId)e ^aare bei 9iatt)§berg, 2I^eI^berg, SaierSborf,

im 9tei(^§tt)alb unb alliä^rlic^ an ben gutterplä|en im ©d)Io^garten.

35. Carpodaeus enucleator (L.), ^aftn^imptl

Pyrrhula enucleator. S^aumann, 9^at. b. 35ögel S)eutfc^I. IV, ©. 403.

2;af. 112. Corythus enucleator. Södel, SSögel Sai^erng, ©. 106. ^Verbreitung:

Sm S^torben ber alten unb neuen SBelt.

(Snbe Sanuar 1901 mürbe ein alte§ 9J?ännd)en im 9veid)gmatb in ber 9Jät)e

ber O^rmafc^el erbeutet.
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36. Loxia pityopsittaciis Beclist., ÄicfcrntrcusfcftuobeL

Loxia pityopsittacus. Slaumann, 9^at. b. Siögel 2)eut|d)L IV, ©. 339,

Zal 109. Loxia pityopsittacus. ^ädcl, '^öqd 93al)erng, ©. 117. S3er:=

brcituug: ©uropa.

SDicfc Streuäjdjitabelform war Infang ber 1860 er ^aijvt nid)t feiten auf

bem 9?eDicr jDormi^ unb jirar ©ommer luie SBinter.

87. Oedicnemus oedicuemiis (L.), %x'itl, ^icffufe.

Oedicnemus crepitans. 5T?aumamt, ^lat. b. 3]ögel !Deutjct)I. VII, ©. 92,

2;af. 172. Oedicnemus crepitans. Södel, 3>ögcl SSal)ern§, ©. 254. 55ev=

brettung: ®uropa, $norbafrifa, Meinafien, Slfien.

äoologifdjen ^nftttut ftetit ein altcg (Syemplar tiefer 5lrt, ba§ im

SWoDember 1852 Ijier erlegt irurbe.

88. Charadrius pluTialis L., (SoIDrcgen^ffifer.

Charadrius auratus. 9(aumann, S^at. b. S^ögel 2)eutfc^l. VII, ©. 138,

STaf. 173, XIII, gortf. B. 221. Charadrius pluvialis. Södel, Siögel

5Bat)ern§, ©. 259. ^.Verbreitung : (Suropa, Slfien.

Sm |)erbft merben nid)t feiten ©olbregenpfeifer in gang fleinen ®efellfd)aften

als and) einzeln unter anbercn ©tranbüogelarten in ber !Dec^fenborfer 2Cßcil)ergegenb

unb an ber 9iegni^ in ber 9^äi)e üon SaierSborf beobod)tet. ^n meiner (Sammlung

fte^t ein alteS ÜJJanndjen, ba§ im |)erbft 1893 bei 1)ed)ienborf erlegt morbeu ift.

39. Charadrius hiatieiila L., Snnöregcnpfeifcr.

Charadrius hiaticula. S'Jaumann, 9^at. b. ^ögel 'Jieutfdjl. VII, ©. 191,

Saf. 175. Aegialites hiaticula. ^ödel, $8ögel Samerns, ©. 259. SSer=

breitung: Suropa, 3Ifien.

@nbe Dftober 1900 l^ielt fic^ ein fleiner •Xrupp biefer nieblid)en D^egenpfeifer

an ber 9tegnil^ in ber Umgegenb öon SaierSborf einige Xage auf; ein (Sj:emplar

biefeS Sruppg mürbe erlegt unb fte^t in meiner ©ammlung.

40. Orus grus (L.), &xamv ft'ranic^.

Grus cinerea. ^Jicumann, 9^at. b. S^ögel -J^eutfdjl. IX, ©. 345, Xof. 231.

Grus cinerea. Sädel, SBijgel ^at)ernä, ®. 252. ^Verbreitung: ©uropa.

9lm 29. ^uli 1848 mürbe ein junges aJÜännd)en biefer 2lrt bei grauen=

auroi^ erlegt.

41. Ciconia nigra (L.), ©c^üJnrjer Stord^.

Ciconia nigra. S^aumann, 9fJat. b. 2?ögcl 3)eutfd)l. IX, ©. 279, Zai 229.

Ciconia nigra, ^ödel, 23ögel Söterns, ©. 306. SSerbreitung: ©uropa, 2lfien.
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3n ^iefiger ©egcnb miirbe am 5. Sluguft 1851 unb im ©cptembcv 1862 je

ein fdjmarser ©tord) gcfdjoifeu. $ßon bcm je^t längft oerftorbenen Dberförfter

öon ß'oSbad), ^crru ©turj, mcife td), boß in ben SBälbern um Solbad) ®nbe

ber 1860 er ^al)i-c mct)rmal§ fdjttarjc ©töi-d)e längere i3eit fid) nufgef)alten Ijaben,

ober niemalg 5ur Srut gcfd)rilten feien. 2lud} im ^a^re 1896 murbc mir mitgeteilt,

ba§ ein f(^tt)aräer ©tord) bei 9?öl)rad) fid) fe^en liege, bod) I)Qbe id) ben SSogel

felbft nid)t gefet)en.

42. Ardea cinerea L. ^yifc^rei^cr.

Ardea cinerea. 9^numann, 5Kat. b. SSögel ©eutjc^I. IX, ©. 24, Za\. 220,

m. XIII, ^ortf. ©. 255. Ardea cinerea. Södel, 33ögel SaljernI, ©. 298.

SJerbreitung : Suropa.

Sin ben Sßeibern ber 5)ed)fenborfer ©egenb ift ber 9tei^er ba§ ganje 3at)r

über in allen StlterSfleibcrn ju fe^cn; im ^erbft finb oft eine 9JJenge junger bort.

2ll§ Srutoogel ber l)icfigen ©egcnb fann id) il)n aber bod^ nid)t anipred)cn, ba

in ber gansen Umgegenb fid) roeber eine Srutfolonie befinbet nod^ einzelne 9'^eftev

gefunben mürben. 2lm 2. ^fJooember 1886 fa^ id) an einem Söei^er l)inter

®ed)fenbDrf 13 fifd)enbe 9xeil)er, bie fe^^r fd)eu rcaren. Im 3. S^ooember 1901

beobai^tete id) fünf gifd)reil)er Ijinter 5tald)reut^, unb am 4. (September 1902 mürbe

ein jungeg aJiännd)en au§ einer größeren ®efellfd)aft Ijerouä bei ®ed)fenborf erlegt.

43. Herodias alba (L.), ©ilöerrci^cr.

Ardea alba. 9^aumann, 9^at. b. 2Söget 2)eutfd)l. IX, ©. 85, Xaf. 222.

Egretta alba, ^ödel S3ögel S3at)ern§, ©. 301. 23erbreitung: ©üb* unb ©üboft=

europa, Slfrifa, Stfien.

©übe Dftober 1854 ttjurbe l)ier ein junger ©ilberreit)er erlegt, ber nadi Södel

ber UniDerfitötgfammlung übergeben njorben ift. Stuf ben ©tifettcn ber ^ier be=

finblid^en 9?eiljer ift leiber barüber nid)t§ aufgejeidjuet.

44. Ardetta miuuta (L.), Stocrgro^röommcl.

Ardea minuta. Naumann, 9lat. b. SSögel 5)eutfd)l. IX, ©. 194, 2af. 227.

Ardeola minuta. l^ödel, 3Sögel S8at)ern§,©. 303. SSerbreilung: ©emöfeigteg Suropa.

Sm Satire 1848 raurbe I)ier ein ©yemplar erlegt, ba§ im joologifc^en ^nftttut

ftel)t, bann 1895 ein gweitcg in ber 5Röt)e üon ®ed)fenborf, unb in meiner ©ammlung

befinbet fid) ein ß^-emplor, ba§ Einfang Dftober 1899 in ber 5JJäf)e Don Saier^borf

am Xelegrapt)enbraf)t oerungludte.

45. Ortygoinetra parva (Scop.), ®um|)f^ül)nc^cn.

Crex pusilla. 9^aumann, ^at b. 2S5geI ®eutfd)l. IX, ©. 547, %a\. 238.

Ortygometra minuta. ^öcfel, SSögcl S3at)ern§, ©. 248. SBerbrcitung : 20?ittel^

unb ©übeuropa, ©übtt3eft= unb ^fnti^'itaf^fn.
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S'Jad) Scicfcl luar biefeg Zkx in ber 3!)?ttte be§ 19. Saf)r'^unbert§ gar nic^t

feiten auf ben ißeifjern um 9^euf)aug. ^c^ felbft l^abe nod) fein (S^cniptar biefcr

5lrt I)icv gcfcl)cn.

46. Numenius arcuatus (L.), @rofäcr 33rttrf)t)Oncl.

Numenius arquata. iJJaumann, 9^Qt. b. S3ögcl 'J)eutfd}I. VIII, ©. 478,

Sof. 216, m. XIII, govtf. S. 248. Numenius arquata. ^ädel, SSöget «ai^ernä,

@. 294. ^Verbreitung: ®uropa, 3Ifien. ©aatoogel.

58om 93rac^DogeI f)abe id) folgenbe ®^-empIare ^ier gefeljen. §erbft 1892

njurbe ein (Sjemptar bei ©edjfenborf erlegt, am 5. S'ioöember 1899 ein smeite^

in ber Umgebung ^atcr§borf§, ntelc^eg Sgemplar in meiner ©ammtung flefjt.

'äm 1. 9tooember 1901 mürbe ein Sradiooget in ber ^Wä^e üon ^erjogenaurad)

gefdjoffen, unb am 16. Dftober 1902 jog ein fleiner ©djmarm früb öon ^Korben

nad) ©üboften in geringer |)bt)e über bie S^egni^ meg.

47. Numenius phaeopus (L.), 9icgcnörnc^t)ogcI.

Numenius phaeopus. S^aumann, 9'iat. b. SSögel SDeutfd^I. VIII, ©. 506.

ÜTaf. 217. Numenius phaeopus. ^äcfel, 3}ögel 48a^erng, @. 293. ^Verbreitung:

©uropa, 3§Ianb, ©rönlanb, Slfien.

ÜJJitte aJiärg 1902 mürbe in ber jDed)fenborfer ®cgenb ein ©jemplar be§

9iegenbrad)üogeI§ erlegt, meld)eä in meiner ©ammlung fic^ befinbet.

48. Numenius tenuirostrls Vieill., ^ünnfd^ttäbcUger SJrad^üoget.

Numenius tenuirostris. D^aumann, 9^at. b. 5>ögel ©eutfc^I. VIII, <B. 527,

2;af. 218. Numenius tenuirostris. ^ädel, ^ögel Sat)ern§, ©. 293. 9Ser=

breitung: ©übeuropa, 9^orbafrifa.

^n ben 1840 er ^al^ren mürben f)ier jmei ©jemplare biefer feltenen Slrt

erlegt. Södel bejmeifelt aber bie öon Dr. .SJüfter in ©rlangen geftellte ^Diagnofe.

^d) f)abe bie§ nur ber SSoIIftönbigfeit balbcr Ijkv angeführt; felbft überzeugen

fann id) mid) nid)t, benn mo bie beiben !i?ögel bingefommen finb, ift nid)t befannt;

im äoologifc^en Snftitut finb fie nic^t üorbanben.

49. Oallinago maior (J. Fr. Om.). @rofec ©ctttfftite.

Scolopax maior. 9^aumann, 9^at. b. 9SögeI ©eutfc^I. VIII, ©. 291,

jtaf. 208. Ascalopax maior. Södel, S3ögel S3ol)ern§, <B. 289. S5erbreitung:

9(Orbeuropa, SIfien. ^Cioppelbefaffine.

2)iefe SSefaffine mirb öftere in ber ®ed)fenborfer ©egenb beobarbtet unb

erlegt; fo faf) id) im ^^rü^fabr 1895 brei frifd) gefd)offene !öögel biefer 2trt.
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50. Limosa limosa (L.), ®c()lüttr5fd)lüän,^igc Uffrft^nf^jfc.

Limosa melanura. 9Jouninnu, '^Jlat. b. '^öget ^cutldjl. VIII, @. 406,

Zal 212, 213. Limosa aegocephala. ^Q(iel,^i^ögel 93aljeni§, ®. 272.

SScrbreitung: ©uropa, 3l|ien.

®icfe 5lrt ift auf bem ^)urct)su9e in ber ©edjienborfer ®egenb rote an ber

9?egnt^ öfters beobact)tet unb erlegt roorben.

51. Limosa lappoiiica (L.), 9ioftrotc Uferfdjnc^jfc.

Limosa rufa. 9caumann, yiat. b. iS'6%d ^eutfd)!. VIII, ©. 446, Xaf. 215.

Limosa rufa. ^adel, il^ögel 33al)eru§, @. 275. Üserbreitung: S^orbeuropa, Slfien.

2lm 5. September 1851 ttjurbe ein ©yemplar f)ier erlegt.

53. Totanus glareola (L.), Sruc^tyafferlnufer.

Totanus glareola. ?Jaumann, 9^at. b. ä?ögel 5)cutfd)I. VIII, ©. 78,

^af. 198. Totanus glareola. Säcfel, 3iögel 53at)erug, ©. 269. SSerbreitung:

©uropa, SIfien.

3(m 3. S'Jooember 1902 beofaa(i)tcte tc^ einen flcinen Xrupp btefer 3^ögel

on einem SEaffertümpel bei SBubenreutl) furj t)or bem SDunfeIrcerben längere ^^i^-

53. Totanus ocliropus (L.), ^unfticrtcr Söafferlttufcr.

Totanus ochropus. 9^aumann, Mat. b. ^i^ögel T)eutfc^I. VIII, ©. 59,

STaf. 197. Totanus ochropus. ^äcfel, 5SögcI S3at)ern§, (S. 270. ^Verbreitung:

Europa, Slfien.

^)iefer SBafferläufer ift ein fel)r tjöufiger X)urd)ju9§oogel im §erbft. ®ern

l^ält er fic^ t)ier an unferen SGBei[)ern einige Xage auf. Sd) befi|e eine 3tnjaf)I

btefer 95ögel iit meiner (Sammlung, bte bei jDed)fenborf unb in ber S3aicrf^borfer

Umgegcnb an ben 2Beif)ern erlegt rourben; ber le^te am 30. Oftober 1902.

54. Totanus fuseus (L.), 2)unfelfavbiger SSaifcrläufcr.

Totanus fuscus. 9f?aumann, 9^at. b. m%d ®eutfd)I. VIII, ©. 124,

%al 200. Totanus fuscus. ^ädel, m^d 58al)ernä, 2. 266. 3.Verbrettung:

9iorbeuropa, Slfien.

3m 50ologifd)en ^nftitut ftef)t eilt t)ier im Sommerfleib erlegtes @j:emplar.

^d) felbft fal) t)ier ^mi SBafferläufer biefer 2lrt. 2(m 20. 'September 1899 rourbe

ein junges ©jemplar an einem 323affergraben bei 33aierSborf unb im grü^jobr 1900

ebenfalls in ber 93aierSborfer Umgegenb ein alter 3?ogel erlegt.

55. Totanus littoreus (L.), ^eUfaröigcr Sönfferlnufev.

Totanus glottis. SiJaumann. ^at. b. 5>ögel ®eutfd)I. VIII, 3. 145,

Za\. 201, ^. XIII. gortf. S. 243. Totanus glottis. ^ödel, 33ögel SatjernS,

©. 265. 5_^erbreitung: (Suropa, Ifien.
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T)tcfcr 2BaffcrIäufer iDtrb auf bcm T)nt<i)^HQt im 5rül)ial)r unb ^crb[t t)ier

angetroffen, unb l)abe id^ nicljrcre ^tcfige ©fcmplorc in meiner Sammlung ftcf)cn.

1900 würbe nm 20. Süiai ein a^ogel bei Sranb erlegt, 1902 am 23. Oftober

mefjrere am 3lbf(u§ beg großen ®ed)fenborfer iffieil^erg beoba^tet unb ein (äjemplar

baoon erlegt.

56. ßecuryirostra ayocetta L.. ©nbcIfdjnüDler.

Recurvirostra avocetta. 9'toumann, '^at. b. 35ögel jDeutfd)!. VIII, @. 213,

Saf. 204. Recurvirostra avocetta. Södel, S5ögel S3at)ern§, ©. 261. S3er=

brettung: (Suropa, 2l[ien.

Sm 5rüf)jaf)r 1827 mürbe ein ©öbelfc^nöbler bei ^^rauenaurac^ gefd}offen.

57. Himaiitopus himantopus (L.), ©VQiifc^tüänjiger Stfljenlnutcr.

Hypsibates himantopus. 9?aumann, 5Rot. b. 3Sögel jDeutfd)!. VIII, <B 191,

Saf. 203. Hypsibates himantopus. Södel, S3ögel Samerns, <B. 262. 55er=

breitung: ©übeuropa, 3JhtteI= unb ©übafien.

^m (Sommer 1851 raurbe ein an ber D^egni^ erlegtes ©jemplar auf bem

Srtanger S>od)enmarft jum Äaufe auggeboten, unb im Slpril 1859 mupbcn in

ber 5)ed)fenborfer 2ßeil)ergegenb ^mei ©teljenlöufer gefdjoffen.

58. Philomachus puguax (L.), Äom|)fläuicr.

Machetes pugnax. S^oumann, 9'iat. b. SSögel S)eutfd)I. VII, ©. 502,

Sof. 190, 191, 192, 193. Machetes pugnax. ^öcfel, S^ögel 23al)crn§, ©. 275.

Sßerbreitung: ©uropa, Slfien.

Äompfläufer mürben öftere im ^erbft in ber jDed)fenborfer 2Beil)ergegenb

beobod)tet unb erlegt; beim i)iefigen ^röparator finb oerfc^iebene ©jemplare

an^geftopft roorben.

59. Tringa Temmincki Leisl., 3:emmincfö=®tranbläufcr.

Tringa Temminclcii. iJcaumann, 9^at. b. 33öget Deutfd)!. VII, ©. 483,

Zai 189, SR. XIII, gortf. ©. 234. Tringa Temminckii. ^äcfel, SSögel

Samerns, ©. 282. 33erbreitung: 9?orbeuropa, S^orbafien.

2lm 6. 3luguft 1823 mürbe ein ©j-emplar biefeg ©tranblöuferl bei @r=

langen erlegt.

60. Tringa minuta Leisl., Mim «StranDInufcr.

Tringa minuta. 3^aumann. ?Jot. b. 5yögel !Deutj^I. VII, «S. 391,

Staf. 184, 9^. XIII, gortf. ©. 233. Tringa minuta. ^öcfel, 23ögel S3oi)ern§,

®. 281. ^Verbreitung: S^orbeuropa, 9iorbafien.

Sm September 1894 mürben mel)rere ©jemplare in ber 2)ed)icnborfer 2Bei^cr=

gegenb erlegt, moüon eines in meiner Sammlung fte^t.
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61. Trin^a alpiiia L., 9(H)enftVttni)(öufcv.

Tringa alpina. S^aiiniann, «Jiat. b. Wo^d ®eutid)l. VII, <B. 426, Zq\. 186,

Tringa cinclus. Södel, 3>bgelx S3a^ern§, @. 280. ^Verbreitung: S'Jörblic^cä

Europa, 5lfien.

2)ieicr fletne ©tranblnufer tft ein !l)urd)jug§üogeI , ber mei[t nur im

|)erblt in ber ^Dec^fenborfer ©egenb beobaditet rcirb. 3lm 16. ^lai 1858 würben

ad)t SJJänndjen bei |)ef|elberg beobad)tet, unb im (September 1894 lüurbe ein

©jemplar bei D'iö^rad) qu§ einem tleincn S^rupp i)crau§gefd)offen; Unteres ftet)t

in meiner ©ammlung.

62. Cygnus cygiius (L.), (Singft^tüau.

Cygnus xanthorhinus. 9^aumann, 9^Qt. b. S3ögel S)eutfc]^t. XI, ®. 478,

%al 296. Cygnus musicus. ^ädel, SSögel 33aijernä, ©. 316. ^Verbreitung:

3§Ianb, Sapplanb, 9iorbfü[ten ®uropa§.

Sm Tiäxi 1855 tjielten |id) um !5)ed)fenborf ^erum »ier bi§ elf alte unb

junge '2ingi'd)H)öne auf, unb im SBinter 1895 big 1896 murbc ein ©ingfd)man

an ber Diegnig untert)alb ber SBinbmü^le beobaditet.

63. Anser anser (L.), @raugan§.

Anser cinereus. 9?aumann, 9^at. b. i^ögel ©eutfc^I. XI, ®. 229, Za\. 285.

Anser cinereus. Södel, ä^ögel 33ai)ernö, 3. 321. S5erbreitung: 9Rorbeuropa,

^iorbafien. ©d^neegan^, SBilbgan§.

(Snbe Oftober 1894 fam eine fleine ®d)ar biefer ®änfe auf bie SBei^er

ber Sic^i'enborfer ©egenb unb blieb bort big ®nbe Sanuar. 5yiac^ if)rem ^bjug

blieb ein iungeg (Sjemptar, ba§ flugunfäf)ig rcar, jurüd unb t)ielt fic^ nod) einige

SSod)en allein bort auf. ®g rourbe bann getötet unb befinbet fic^ in meiner

©ammlung. Slm 1. äRärg 1896 mürben mel)rere an ben ©ec^fenborfer SBei^ern

beobad)tet, bie aber auffaüenb oorfic^tig maren unb nod) gegen Slbenb rocitersogen.

64. Anser fabalis Lath., (Saatgan§.

Anser segetum. 5Raumann, 92at. b. SSögel S)eutf(J^I. XI, ©. 302,

Za\. 287, m. XIII, ^ortf. ©. 291. Anser segetum. ^ödel, a>ögel Sat)ern§,

©. 320. 3.Verbreitung: 9^orbeuropa, 9iorbafien. ^ilbgan§, ©(^neeganS.

9lm 14. ^anuor 1900 Ijielt fi^ frü^ bei fet)r großer Äälte eine größere

(Sd)ar biefer ©önfe ouf ben g^elbern roeftlid), fpäter nörblid) ber ©tabt einige

3eit auf. 3lm 9. SJiörä bcgfelben ^a^re§ maren 17 ©aatgänfe auf einem fleinen

32Beit)er nörblid) Don Saieräborf unb blieben bort ben ganjen 9^ad)ntittag big pm
Eintritt ber jDunfeIl)eit; om anbern SJforgen maren fie oerfc^munben.
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65. Tadoriia tadorna (L.), 93vnnbentc.

Anas tadorna. gfjaunmnn, 9'^at. b. 'i^ögcl 1)cutid)l. XI, @. 534, Saf. 298.

Vulpanser tadorna. ^ädel, W%d 93ai)cni§, o. 324. ^^^erbreitung : 9(jorb=

europa, 5l[icn.

©übe ber 1870 er Scit)i"e luurbe ^ier ein ©yemplar erlegt unb üom Präparator

bcä l)ie[igcn joologifdjen ^nftitutö auSgeftopft. Sßenii tc^ nid)t irre, fnm bieje

Sßranbente in bie Sammlung imd) Si(^tent)of.

GG. Anas peiielope L., *])fcifcnte.

Anas penelope. i)^aumann, 9^at. b. «ögel 2)eutid)t. XI, @. 724, Zal 305.

Mareca penelope. Södel, ^'ögel 93ai)ern§, @. 324. SSerbreitung: (Suropa, Slfien,

2)ie Pfeifente roirb öftere, befonberS Anfang SJcarj unb SInfang 9toüembcr,

auf ben 353eil)crn bei "iDedjienborf unb Sinbad) beobadjtet. @§ fte'^t im jooIogifd)en

Snftitut ein @j;cniplar auS i)ie|iger ®egenb, unb in meiner Sammlung finb gmet

biefer %vt, barunter ein ^errlic^eg 9J2ännd)en im Prad)tfleibe, beibe 1894 bei

ÜDedjfenborf erbeutet.

G7. Anas strepera L.. 9JJittcIeute.

Anas strepera. S^aumann, 9^at. b. a?ögcl 2)eutfd)l. XI. S. 639, Jaf. 302.

Chauliodes strepera. ^ädel, ^isbgel S3at)ern§, ®. 326. ^Verbreitung: 9^orb=

europa, 3(fien.

5lm 25. ©cptember 1902 rcurbe ein 9JJönnd)en bei ©edifenborf erlegt.

68. Dafila acuta (L.), S^jil^entc, S^Jtefeentc.

Anas acuta. 9^aumaun, 2lat. b. ilsögel ®cutfd)l. XI, ©. 638. Zal 301.

Dafila acuta, ^ödel, ^^ögel 33ai)crn§, S. 327. ^'erbreitung: S^orbeuropa, 2lfien.

^crbft ift biefe fd)öne @nte auf ben Söeibern um ®ed)fenborf öfters

beobachtet morben. Sn meiner (Sammlung fielen ^ttjei ©pigenten au§ befagter

®egenb, bie eine im Sugcnbfleib 1894, bie anbcre, ein SJfänuc^en im Prad)tfleib.

1895 gefd)offen.

69. Fulig:ula ferina (L.), 2:ofclcntf.

Anas ferina. «Tcaumann, 9^at. b. m%el 1>eut)d)l. XII, S. 21, Xaf. 308.

Fuligula ferina. Södel, Sl^ögel S3ai)ern§, S. 338. ^Verbreitung: (äuropa, Slfien.

häufiger T>urd)5ugSöogcl in ollen SllterSflufcn; in metner Sammlung ftct)en

3Jiännd)en, SSeibc^en unb junge !i5ögcl, bie fämtlid) au§ ber ®e(^lenborfer ©egenb

flammen; befonberS im Dttober 1894 fanb ein fe^r ftorfcr '5)urd)äng biefer ?trt ftott.

70. Fuligula clangnla (L.), 8d)cUcntc.

Anas clangula. D^aumanu, SfJat. b. 9>ögel Deutfc^l. XII, S. 162,

Zal 316. Glaucion clangula. Södel, 5ßögel 93at)ernS. ^^Verbreitung: 9^orb=

europa, S^orbafien.
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9lm 22. 'I)C5ember 1901 ttjurben jiuei alte 2Beibd)cn in ber Umgegenb üon

S3aicr§borf erlegt, ba§ eine ftet)t in meiner ©ammlung. ber Dedjfenborfer

©egenb ift bicfe ?lrt mctncg 2Biffen§ nod) nic^t üorgcfommen.

71. Fuligula marila (L.), 2?cr(icntf.

Anas marila. 9^aumann, 3iat b. S^ögel !Deutfd)l. XII, ©. 88, Saf. 311,

5«. XIII, ^ortf. ©. 312. Fuligula marila. Säcfel, 5>'ögel S3at)crn§, @. 336.

SSerbreitung: 9^orbeuropn, ?l[ien.

^Sereinjelte ©^-emplare Jüurben im 9^oüember in ber Umgegenb, \o bei

©ormi^, erlegt.

73. Fulisula rufiiia (Pall.), .<ilolbcncnte.

Anas rufina. 9Jaumann, SRat b. 5SögeI J)eutid)I. XI, @. 7, Saf. 307,

m. XIII, gortf. @. 304. Fuligula rufina. Södel, 9.^ögel 33al)ern^, ©. 340.

Verbreitung: ©übeuropa, S^orbafrifa.

%m 8. Suli 1896 mnrbe ein alteä SOJönnd^en, fpäter ein SBeibd^en, beibe

bei ®ed)jenborf erlegt. {®d)lu^ forgt.)

kleinere ^xiUilnnQtn*
®tefe§ Sal)r (b. 1). SEBinter 1903 bi§ 1904) l)at mieber ein ^ärä)en Pratiii-

cola ruMeola baüon Slbftanb genommen, bie 9?eije nad^ bem ©üben anzutreten.

S)iefe beiben Pr. rubicola faf) ic^ guerft am 25. D^ooember, bod) mar ba§ no6)

immerl)in ein Dermin, ber einen SBegjug nic^t au§fd)lo^. 2lm 19. ©ejember

ja^en mir ung raieber. ©ie Qued[ilberfäule mar bi§ gum 9Jullpunft gefallen,

unb unferc 35ögel bcfanben fid} bementipredienb nid)t in rofigfter Saune, maren

aber bod) nod) munter, menn fie aud) einen großen Seil it)reg mel)r ODr[id)tigcn

olö fc^euen SBefenS abgelegt Ijatten. ®a§ a3?ännd)en trieb [id^ auf einem mit

©ünger beftreuten gelbe uml)er, mö^renb baS SBeibd)en einen ^eul)aufen unb bie

f^elb unb SBiefe trennenbe §ede §u bet)Drjugen fd)ien. T)k anfangt Januar

t)errfd)enbc ^älte üon ctroa 8 ©rab 6el]iu§ überftanben bie ©d)mar5fel^l(^en ganj

gut. 2lm 9. Qanuar \ai} id) bü§ 2)iännd)en unb am 16. mieber 9JMnnd)en unb

S5Beibd)en. Sind) bie bann mieber eintretenbe ^ä(te ^at i^nen nid)t§ gefd)abet,

ba \ä) am 27. mieber eing beobad)tete. §offentlid) fct)lagen [ie ]iit} noä) big jum

fVrüf)ial)r red)t unb fd}led)t burd)! — 2tm 16. Sanuar traf ic^ aud) einen über^

minternben Turdus miisicus an. 2luf bem rechten S'lügel l^atte er eine ^ell=

gelbe ;i)edfeber. 5D?einen Seobadjtungen nad) übermintert bir ©ingbroffel l^ier

nur fe^r feiten, unb beSmegen fül)re id) bie ^Beobachtung an.

ißebburg, 9fll)einlanb. §. %xij. @ei)er oon ©ci^meppenburg.
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^er 9if^)l)a()n im ®rf)UU)nufc. 3)a§ ba§ Sprengen eines 3^cIbf)ut)nt)oIfe§

bie tjoUerten ÜTiere aufg äußerftc oermirrt unb c§ bcm Säger fo ennögltdjt, in

furjcr '^dt bie ganje Ä'ette auf,^ureiben, bemieg mir bn§ 33erl^alteu etne§ §ai)ne§,

bcr im ^erbftc 1900 in meine |)änbe gelangte. (Sinc§ S^iadjmittagg ftonb td),

üon bem bienftltd)cn Sefuc^e einiger ^ortbilbung^fd^nlflaffen fommenb, gegen

5 ^2 Uf)r im ©d)uI^ofe. ^lö^Iid) fielen mir mcbrere fleine Knaben auf, meld)e,

mie e§ fd)ien, ein fleineg ^ulin auf ber ©troße cor ftc^ ^erfagten. 1)a§felbe

fprang üom Sßürgerfteig au§ burc^ bie eiferne ©infriebigung auf ba§ ©c^ul=

grunbftüd unb lief weiter in ben §of t)inetn. ^e^t ertannte \ä) in bem 35ogel

einen alten 9tep^at)n. 5Da§ Sierd^en marfc^ierte — ber ©d)ulbiener tcar mit

feiner gamilie gerabc mit 9?eintgung§arbeiten befd)äftigt — bireft burc^ bie offen=

ftct)enbe ^aupttür in ba§ ©ebäubc unb meiter in ba§ näd)fte jurjeit uid|t benu^te

gleid)fall§ geöffnete Maffenjimmer t)incin, roo e§ fid) nieberlegte unb miüig oon

mir greifen liefe, ^d) liefe ben Döllig erfdjöpften ftattlid)en Surf(^en, ber, gemife

bon ber ^ette abgefprengt, bi§ mitten in unferen g^abrifort gelangt mar, in meine

aufeer^atb be§ @d)ult)aufeä gelegene 2Bof)nung tragen unb fe^te it^n bort in @r=

mangetuug ctne§ tleineren ^äfig§ in eine mit aüerlet SSögeln beoolferte grofee

SSoIiere. Sn ber erften ©tunbe gab er fid) ber mol^lDerbienten 9?u^e ^in, no{)m

hierauf bie gebotene Stfung: ©etretbe, Kartoffeln, Äoi)I miHig auf, mürbe aber

am ?tbenb ^mn ©djrecfen ber übrigen SSogcIljauginfaffen bereite fo ungebärbig,

bafe id) il)n fd)on om näd)ften 9}forgen roieber in ^reitjeit fegte, ©ein geftrigeä

SKal^cur fdjien er bereits Dergeffen ju t)abcn; bcnn er ftrid) eiligft üon ben fic^

langfam öffnenben §änben ab, banfte für ben i^m geworbenen ©d)u| mit lautem

„®erref!" unb fiel in einen na^eu Äartoffelader ein.

5ec^ent)eim=a)fainfur, Dftober 1903. ©Gailling, 9?.

ninc^tlic^cr SSefut^ etneS (Sum|jf^ül)nc^cn§. Sm X)orfe |)of)nftäbt bei

©rimma — hochgelegen, am linfen SKulbenufer — fafeen in ber ^aijt Dom

30. jum 31. Dftober üorigen ^al)re§ gegen V2 1 ^^1^ brei §erren bei einem

®Iafe 93ier. S)a oerna^men fie ab unb ju an ber §au§tür ein leife§ Klopfen,

bod) bead)teten fie eS nic^t meitcr. SllS ba§ jebod) nid)t uat^liefe, ging ber 3Birt

l)inau§ unb fanb Dor feiner Züx ein @umpfl)ül)nd)en (Ortygometra porzana)

figen, ba§ fic^ ruf)ig wegnefimen liefe, bie ©aftftube gebrad)t, ift e§ äu=

erft lebl^oft barin uml)ergeftogen, balb aber rul)ig geworben, ift auf bie ©tül)Ie

gcppft, ple^t fogar ouf ber ©ofalet)ue t)inmarfd^iert. 2)er JBirt t)at il^m al§'

bann ein ßimmer angemiefen, in bem e§ 14 Xage lang, o^ne grofee ©c^eu

ju jcigen, geroo^nt l^at. ®ie bargereid)te S^a^rung l)at eS gern angenommen,

©in offenes genfter oert)alf i^m am 13. 9^ooember mieber ju feiner ^^rei^eit.

Das Xier ift in ber betreffenben 9^ad}t maljrfdieinlich burd) ben bid^ten
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5TJebel au§ feiner 3ugrid)tung getommen unb oou bem 2iäjtt mx bem ®aft*

I)ofe — er ftef)t jicmlici^ Ijoä) im 2)orfe — angc5ogen roorben. Unter bcr

^ouötür i\at baö fjelle Sid)t t)erüorgeIeud)tet. l}at t)ineingen)oüt, ift barum

auf ber ©d)niet(c tiin^ unb leergelaufen unb f)at babet öfter mit bem ©d)nabel

ongeftofeen, bat)er rcol)l ba§ „Mopfen". S. Äippmg, ©rimma.

3u ben „ornit^oIogifd)en ^Beobachtungen" in 'Slv. 7 biefer 3"tftf)rift

:

loaitötlieit einer gciaen ^Sat^ftcljc (Budytes flavus). ®ie oon Dr. ä)iet)er

am 6. ajJärs biefeg 3at)reg beobad)tetc gelbe S3ad)ftelse, bie fo gemanbt bem

©perber entmid), mar fid)erlid) Motacilla boarula L., bie @ebirggbad)fteläe.

®§ gef)t ba§ root)l beftimmt ^eroor au§ ber Qcit (Slnfang Wäx^) unb bem

Drtc (tiefeg ^lufebett) be§ 33orfommeng. Budytes flavus, bie Schaffleläe, ift

3lnfang aJiärj nod) nic^t ba unb nid)t an ber befdjriebenen Örtlic^feit. ?lud^

bie ®ebirg§bad)flelje ift ein fe^r gemanbter g'^i'^gcf- S3anf.

Sßalölnuöüogcl im 9iaöcll)0l5e, T)er SBalblauböogel (Phylloscopus sibi-

lator) „liebt" nad) S^aumann (II. Sanb, ©. 124)) „bie 9^abelmälber met)r, alö

ein anberer S3ogel biefer gamilie". @§ ift jebod) — mit einer Sfugna^me —
bann bemerft, ba^ ber Äiefern= ober gid)tenl)od)roaIb mit 2aubJ)olä untermifd)t

fein mu^. — Sei un§ am Dber[}ar5, mo bie ^id^te fo fet)r bominiert, fommt er

üielfad) Dor, aber ftetä in ben eingefprengten Heinen Sud)enbeftänben. Ph. sibi-

lator ift boc^ rooi)l, mie HItum fagt, „eminenter S3ud)enoogel". Sanf.

Dr. ^arrot, Drnit^ologifc^c Sßo^rnc^mungcn auf einer ^o^rt Sigtj^Jten.

ü«ünd)cn 1903.

(Sine im ^rübjaljr bc§ 3a^re§ 1902 unternommene Dieife führte ben ^^er«

faffer über Slntmerpen, ©outl)ampton, ®enua, S^eapel, ^ort ©aib nad) ^oiro

unb oon ba gurüdE über Sllcjonbria, Srinbifi, S^rieft, 3?encbig nad) 2)?ün(^en.

SBätjrenb bcr ©eefol^rt mürben ga^lreidje auf bem 3^9 befinblid)c 2anbt)ögel be=

obad)tct. 3lu§ il)rem 35ert)alten glaubte 3]erfaffer fd)lieöen ju müffen, ba§ fie

burd) irgenb roeld)e ^inbcrniffe (ungünftige^ Söettcr) aufgel)alten maren unb bem

fi(^eren 2:obe entgegengingen, ba fie bie 3ugrid)tung oerloren ju l^aben fd)ienen

— ein ©ii)Iuß, ber nid)t einmanbgfrei erfdjeint, ba mir bie g^lugfraft beö einjelnen

33ogel§ nid^t fid)er tarieren fönncn. Sluf einer (Seefal)rt in ber 9^ä{)e bcr Äanarif(^en

3nfeln t)attc üteferent Gelegenheit S3ac^fteljen, Saubfänger unb ©d)malben ju fe^en,

bie bem ©d)iffe folgten. @r tonnte fid^ babei be§ @inbrud§ nid)t erroebren, baß

e§ fid) met)r um ein Umfd)märmen beö ©d^iffeg o^ne §mingenben ®runb, alg

um ein ^ilfefuc^en t)tinbelte. 2Jiehrmal§ fal) 2>erfaffer, bafe Sanboögel oerfud)ten,

fid) auf ber bemegten 9J^eeregftäd)e nieberäulaffen; er glaubt, ba§ fie bieg in

rubigem 2Baffer roirflid) au§füt)ren. Sluf ber %Ql}rt burd) bog öftlid)e ä)2ittelmeer

fanben fid) oiel mel)r ^öget am ©d)iffe ein, al§ im rocftlid)en SJiittelmeer. ^Dieg

fpric^t bafür, baß 2)[gi)pten ben 3'^^^""^^ -^fr 2Banberftraf3e für Diele europaifd^e

Sögel bilbet.
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ipejieUen Seil i'eincr Srojctjüre gibt il^erfaffer uielc cingeljeube 5öe*

fd)rcibungeu dou it)m erbeuteter SSögel; er bcfprtd)t babei met)rfact) bte 2lrt=

fclbfiänbigfeit ober geograpt)ti(^c 3?ariation ägtjptifdjer SSögel. Entgegen ber

Slni'id)t aller früf)eren 5lutoreit oermutet er, gcftü^t auf eine Beobachtung bei

2e Äap am ©uejfanal, bafe Alcedo ispida in ^igl)pten brütet.

T)a fid) ouf einer i^at)rt burc^S 2JJttteImeer bie ®clegent)eit jur ornitbologifc^en

S3eobad)tung bem ©eereifenben gerabeju aufbrängt unb alliät)rlid) eine Unja^t
Don ©c^iffen baä 9)?ittelmeer burd)quert, mu§ eg 2Bunber nehmen, ba§ »ir

ät)nlid)en banfen^roerten Beiträgen jur (Srforfd)ung be§ 3?ogeIäuge§, roie fie 23erfaffer

liefert, nid)t i)äuftger in bcr Literatur begegnen. Dr. § an b mann.

aWatbiag giaufc^, SSon meinen Daüibfproffern. (©efieberte SBelt XXXIIT,
©. 2, 10, 18 unb 27.)

35cfd)reit)ung ber (Stngctoöbimng Uon jioct (Sproffern.

93iarobt), (Sine intelligente eint)eimifd)e i^ogelart. (Sbenba @. 4 unb 11.)

(Se[)r anfpvec^enbc ©arftetlitng bcr ®eIef)rigEeit boit g-e(b= unb ^aubeiilercöen, lueldje

SScrfoffer jum 9{Qrf)pfeifen lion Sieberii unb S'iatfilprec^en einjelner Sßorte abrichtete.

Don 83euft, ®er Sierg^änfling. ((Sbenbo <B. 19.)

Suijer .|)initiei§ auf bcn Scrgbänfling al§ ©tut)cnt)oge(.

^aul 9hditer, S5on meinem Sturmfalfen. ((Sbenba ©. 20.)

S)cv Stnffat} cntt)ält bn§ erltiäbncnSraerte/ bafe bet gälte firf) fd^tucr bnju bequemte,
njeiße SD^äufe freffen; tDäbrenb cv graue fofort annahm,

^ofef oon ^let)el, (Sin gefieberter Srrgaft. ((gbenba ®. 28 unb 35.)

®df)Uberung be§ Stcnenfrcffer§.

(Sugen ©angin, 1)ie turä^e^ige 2erd)e (Calandrella brachydactyla), ((Sbenba

©. 36 unb 53.)

@efangcn[e&en bicfer feiten getialtcnen 33ogcIart; bie ftcb burd^ i^ren ©efang fefir

empfieblt.

yjfa^' 9f?ehberg, Unfere gefieberten SBintergäfle. ((Sbenba ©. 44 unb 52.)

Suliuö äJieper, SJieine (lrfat)rungen in ber |)altung unb Pflege ber ©ingbroffel.

(Sbenba ©. 58 unb 66.)

SBeridjt über 134 2ßi(bfänge mit fe^r Perfi^iebcncn ®efang§Ieiftungeii.

9}Ja^ D^enble, Qux cjaften (Srforid)ung be§ SSogeljugeS. ((Sbenba ®. 68, 76,

84 unb 92.)

33etont bie SOBic^tigfcit be§ 23oge[fnng§ al§ Unterftü^ungsmittet gur 3"9^eobad^tung.
gorbert nuf^ otnitöologifdfjc 5Beobnc^tung§ftntionen gvünbeit unb befd^retbt moberne 5BogeU
fangborrtcfitnngen nnb bcn ©ebrancf) bevlelben.

Sinzing er, (Sinigeg über beii ?(lpenmauerläufer. (Sbenba ©. 74 unb 82.)

S)et Stlpcnniauerläufev fomint übcvaü nur ocrcüijelt 'oox, er baut f)i§ir)cilen in ben

SDiauern alter freiftebenber (^ebäube. g. 33ancr 6cofiai-t)tete/ ba% er einen ®cfang üorträgt,

bcr an bie (^efängc be§ ®tar§, &[eiberCv bcv |)aubcn[erd)c unb ©olbammer erinnert.

®. a)JüIler, Sji'eine ^'o^rgfliegenfänger. ((Sbenbo ©. 86 unb 92.)

^nbalt: 5Jeu beigetretene SRitglieber. III. — 33ogeIfd)u^fa[enbcr. — Dr. jur. 93or =

berger: 9llte unb neue 35ogelfcbut^gefetjgcbung. — Jß. 33aer: Heber 9caturf($utj unb
S'JaturttJiffenfdbaft. — Stiid. rer. iiat. |i er mann ®rotc: 9?uffiftf)c 5Bogellie6f)aberci. —
Dr. ®engler: !S)ie Crni§ üon (Srlangen unb Umgebung (g-ortfe^ung.) — SIetttere
9DR i 1 1 e i I u n g e n : Pratincola rubicola. Turdus musicus. 3)er 9?epbabn im ©cbutbaufe.
S'Jädbtlidjcr 2ie)ucf) eineg Sumpf[)üt)ncben§. ®ett)anbt[}eit einer gelben 33achftcläe (Budytes
flavus). 2Balblauböogel im S'iabelboläe. — '©ücf|er=23efprecf)ungen. — Citeratur^Ueberfid^t.

SReönttton: Dr. fflnrl |l. gtniiidfc in @cva CSfcuß).

!E)rucf unb ftoiniiiiffionSDerlng Boii gv. ©uflcn ftüftlcv in ®crn:UntcvmI)nu§.
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herausgegeben oom

Segtünbct unter Stebaftion üon @. b. ©c^led^tenbat^

fortgefe^t unter 5RebaItion üon 2ß. i^ienemann unb %t). Steöe.

OrbcnttiAe TOitglieber SRcbigicrt DOn 5)a8 eintrittSgetb beträgt

bcSSBcvcinS äa6leneijten3ajre§= Dr. ^Ütl SR. ^cntttlfe 1 aJlarC. — gaßluhgcn «erben
bettrag non fünf SKE. unb er= .

, rw«^« /w„,.c-,\ ^'^^ aScrcinS^SRenbanten fern.

Satten bafür bie ajtonatäftferift ^cro (,Jteut5) Sffiitt). Sutfdiba* in ®era,
poftfrei (in 3)eutit6l.). UUb -^Srof. Dr. ®. ®ßfll)jnberg. @*teiäcrftro6e 5Jr. 4 erbeten.

Sommifjton§=S3er(ag üon g-r. Sugen ffö^ter in ®era = Unterm£)au§.

^rei§ be§ ^aörgangS non 12 9iummern 8 WaxlB 9ia(f)btu(f nur mit @cnc^»ii(}ung gcfitattct. mm^mi

XXIX. 3ttl)rgang. ^uni 1904. Hr. 6.

^emtatvetfammtm^ am 19. |5lär$ 1904 $u |)reöbett.

J)er gefc^äftlid)e Seil ber (Seneraloerfammlung, irelc^e im „^tattenifd)en

jDörfc^en" ftattfanb, rourbe um 6^/^ Ut)r hmd) ^errn ^^orftrat S- o. 2ö au gel in

eröffnet, ©er 9ted)enfc]^aft§beric[)t bilbete ben Einfang ber äRitteilungen. ®er=

felbe ttjar, mie ftet§, Don einem Äalfulaturbeamten ber Dftegierung p SJZerfeburg

Dorgeprüft unb rid^tig befunben worben. Die (Sinno'^men betrugen im tierftoffencn

^at)re 6260 maxt bie Ausgaben 6255,71 Spffarf, foba^ ein 9ieftbe|tanb öon

runb 4 ajjarf ju oerjeic^nen ift, ber fid) ober um 225 ÜJJarf, »etd^e auSfteben,

er^^t. %tvntt erplt ber SSerein burc^ ^ßermäd^tniä Don fjräulein S. X^ienc=

mann 1000 ÜWart, bie nad) bem 1. ^uli biefe§ ^abreö auSgeja'^lt merben, unb

600 Wart burc^ minifterieüen Slnfauf Don 6000 ©yemplaren beä Don |)errn d. Serlepfc^

Derfa^ten „SSogeIfd)u|eö." Die ju S^ed^nunggreöiforen ernannten §erren Dr. Sraune

unb S5ud)^änbler <Sii^uI|e fanben nicfitä erinnern, foba§ bem SSereinörenbanten

5)ec^arge erteilt merben fonnte.

S)ie SSerfammlung erflärt fid^ auf 5lnfrage beä SSorfi^enben mit einer (Statuten^

Derdnberung einoerftanben, roeldie notroenbig wirb, um ben 93erein in baä 3Serein§=

regifter [eintragen gu (offen. Der oon ^errn 9?egierung§rat ^rofeffor Dr. Siörig

beontrogte 3«?^^ § 6 ber ©tatuten „bem 3Sorftanbe ftef)t eä frei, mit SBe^örben

über beti 33ejug einer größeren Slnjal^l Don ©jemploren ber äRonotSfd^rift befonbere

Stbmad^ungen treffen" mirb angenommen. (Sbenfo merben bie ©Ölungen in ber

bereite in 5Jir. 2 ber aJ2onat§id)rift befanntgegebenen neuen 3^orm angenommen.

S)ie fa^iingSgemäfe notmenbige Sf^euma^I beä 5ßorftonbe§ erfolgt auf 35orfd)lag be§

^errn llegierungärat 9?örig buri^b 5lfflomation; ebenfo werben bie Seifiger ein=

16
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fltmmig n)iebergen)ät)It. Die in ber ©eneraluerfammlung antoefenben 33ertreter

nahmen bie SBiebcrrool)! an.

§err Dr. §enni(fe fteüt ben Slntrag, beim Slbgeorbnetentjaufe eine ^Petition

einjubringen, ba§ in ber neuen g^affung beö 2öilbjd)ongeie^e§ bie '©roffeln au§

ber Si[te ber jagbbarcn S^ögel 5U ftreid^en feien, tiefer Eintrag njirb angenommen

unb foll mit ben Unterfd)riften be§ jmeiten SSorfigenben unb beg erften ©(i)riftfül^rerg

möglict)ft umgei)enb na^ SBerlin gefanbt roerben. @in Eintrag be§ |)errn S^eunjig

(au§ ber 9iebaftion ber „©efieberten SBelt"), ba§ ber SSogelf^u^falenber unferer

2)?onatgi'dirift ollen bafür geeigneten 3citfd)riften, auc^ ber Sagegpreffe jugcfanbt

roerben foUe, roirb unter ber ^^orm genetimigt, bafe ber 9^ü(^bru(f biefeg monatlid^en

Holenberg unter OueCfenangabe geftattet unb ermünjd^t fei.

S^üd^bcm ^err Dr. S3rä§ ba§ Programm für ben näd)ften Sag mitgeteilt

unb ^err Sftegierunggrat 9?örig bie ^^roge megen ^onorierung ber Sluffä^e ber

SDZonatSfi^rift aufgemorfen l)atte, mürbe ber erfte 2;eil ber ©eneraloerfammlung

gefdlloffen.

©er miffenfciiaftlid^e 2;eil ber ©eneratoerfommlung fanb im „Sßeifeen ©aale"

beSfelben 9?eftaurantg ftatt unb mürbe unter jal^lreidier ^Beteiligung ,
oud^ oon

©eitcu ber Tiamen, 8^/^ U^r burt^ ^errn ^. ö. SB angelin eröffnet. jDerfelbe

roie§ barauf f)in, ba§ ber SSerein gum britten 3}?ale in ben äRauern ber fc^önen

(Stbfiabt tage, unb begrüßte bie 33ertreter oon SSereinen äf)nlid)er Senbeng, meldte

unferer ©inlabung '^^^)^^ S3erfammlung gefolgt roaren. ®r fprac^ bann in

gemeinter S5?eife über bie ^ide unb ßmerfe be§ 3]erein§, ber je^t etma 1300 ü)iit=

glieber umfaßt. 5)er auf bem Programme angefünbigte S^ortrag be^ §errn ^aä)--

mann fiel au§, bafür trat §err gorftaffeffor unb Seutnant ^ogge ein mit einem

fel)r intereffanten 33ortrage „Über bie ^ogelrcelt Oon ß^ino", bie er au§

eigener Slnfc^anung unter bem ©rafen üöalberfee fennen gelernt l^atte. ®a biefer

SSortrag in ber SJionatgfc^rift jum 2lbbrucf gelangen mirb, fann ^ier oon einem

weiteren Singe^en auf ben ^nt)alt begfelben abgefelien werben.

llsbann fprad^ |)err be S3eauj über ben „3Sogelf(^^u§ in Stalien". ®er=

felbe mirb oon einfic^tsootlen äJiännern mit berfelben Überjeugung unb ©nergie

angeftrebt, roie in anberen Säubern; eg mirb aber begreiflid)erroeife einer geraumen

3eit bebürfen, el)e allgemeine ©rfolge erhielt merben, ba gerabe in Italien ber

^Bogelfang oon Sllterg ^er eine eingemurjelte 9Solt§eigentümlid)feit ift. Sefonbere

SSerbienfte ermirbt fid) für ben 9Sogelfd)U^ ber SSeretn „Pro Avibus", ber unter

bem SSorfi^e be§> 3Ibgeorbneten unb ?lizä)t§anroalt^ 2uigi ßallaint in ^lorenj

feinen (2i| ^at unb beffen @c^riftfül)rer ^ietro ®ori unb 2lrturo 3^ancelli nad)

aUeu Sfli^tungen l)in für bie gute ©ad)e einzutreten bemüt)t finb. Sl'iit i^nen im

öunbe fömpft ^rofeffor Soccelli unb ber 33orfi|enbe ber Commissione Reale
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Dn. ÜToalbi. ®§ finb bereits man^e fd)öne ©rfolge erjielt; oiele ^oligcibeamte

tun 9en)i[fen{)aft if)re ^flict^t. X)ie ^auptjaci^e ift, ba§ ein eint)eitlic^e§ öer=

nünftigeg ^agbgefe^ bisher nod^ fe£)It, aber gefd)iel)t aOeg, um ein joId^eS

ju ftanbe ju bringen, unb fomit bcftel)t bic bered)tigte Hoffnung, ba§ bcm ©dju^e

ber befieberten (Sänger auä) in bem Sanbe aümöljlic^ äum «Siege üert)olfen roirb,

tt)eld)c§ \o oielen öerjelben 33erberben gebradit ^at.

^Radjbem beiben 35ortragenben Don ben Slnroefenben reid)er Seifaü für i^re

fet)r intereffanten OJIitteilungen gefpenbet mav, üerlieb aud) ber 33orfi|enbe feinem

SDanf befonbere 2Borte, unb fprad) benfelben ebenfo §errn Dr. 93räfe au§, ber

fid) ber aJiüberoaltung unterzogen t)atte, biefe SSerfammlung üorjubereiten.

5Rad^ ©d)Iu6 ber 33erfammlung oereinigte ein gemeinfame§ Ibenbeffen eine

Slnjaf)! ber STcilne^mer. Im näd}ften SSormittage folgte ein großer 2:eil ber Seil*

ne[)mer an ber SSerfammlung einer (Sinlabung be§ §errn 35erlaggbu(^l^änbler§

@d)ul§e, ber eine Slugfteüung Don ornitl^ologifd^er Siteratur unb ße^nuns^n fer=

anftaltet t)atte. S^ad) S3efid)tigung biefer t)oc^intercffanten Sammlung raurbe ber

äoologifd)e ©arten befuc^t, beffen ©d)ä^e unter ber fad)funbigen |^üf)rung be§

§errn ®ireftor§ Sd)öpf berounbert mürben. Sornof)! §errn Sd)ul^e, mie ^errn

2)ireftor Schöpf für itiv liebenSroürbigeS ©ntgegenfommen t)erälid)en T>ant.

^rof. Dr. D. Sof d)enberg.

^00ßlfclju%kaUntrer>

'Dag für ben SJionat SOfai ©efagte gilt aud) für Suni,

iJogcffcßen im ^öxhtid^m §^xm,
SBortrag, gefialten in ber ®eneral'5ßetfammlung be§ ©eutftfien 3Serein§ jum ©c^u^e ber

35oge(h3eIt in 3)re§ben am 19. SRärj 1904

bon gorftaffefi'or ©arl^ogge.

|)oi^tiere^rte Slnroefenbe!

Das ©ebiet, üon beffen befieberten S3emot)nern i(^ ^linen erjäf)Ien motzte,

umfo^t bie ^rotjinj ^etfc^ili mit i!^rer fagenummobencn |)auptftabt ^efing im

nörblid)en ßl)ina. DoS öeobad)tung§gebiet entfpric^t nad) feiner geograpt)ifc^en

Sage etjpa bem mittleren Spanien, hoä) ift fein ^lima in g^olge be§ ßufammen^angeS

mit bed gemottigen Körper SlfienS ein anbereS, rein fontinentaleS, roo fd)roffer

©egenfc^ t)errfd)t gmifd^en tro(fen=faItem SBinter unb langem, faft tropifd)em unb

regenreiijem Sommer. Sturm au§ bem SBeften l^er mit Unterbred)ungen oon

wenigen üEagen bejei^net ben ß^arafter bcS SBinterS, aber er fü^rt nic^t Sd^nec

mit fid),; fonbern unenblic^e SJiaffen Don Staub. 31 IS 55orbote foId)er Stürme

jieigt fic^ über bem meftltd)en ©ebirge eine graugelbe SSanb, bie fid) langfam meiter

beroegt, 'bie Sonne oerbunfelt unb fd)Iießlid) aüe§ roie in einen Siebet büllt.

16*
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S3rid)t ber ©türm bann Io§ unb bringt aud^ ben rctd)li(l)en ©toub be§ Sanbe§

in Seroegung, ruf)t ieber SScrfctir auf ben ©tragen ber (Stäbte, alles flüchtet in

feine SBc^aufungen, bod^ aud) in bie ^äufer t)inein bringt burd) 9^i[fe unb gugen

ber feine, aüeS burd)bringenbe ©taub, ©ine bcutfdje |)ouäfrou irürbe ba balb

mit bem @taubtud)e in ber |)anb in Serjroeiflung geraten. Sin fold^en Sagen

bleibt man aut^ al§ eifriger Ornit^ologe t)übjc^ ju ^aufe unb ftredt fid) in ^elje

gel^üllt auf feinem ^ang au§; auc^ bie 3Sögel fud^en gefci^ü^te ©teilen auf unb

befd^ränfcn \\d) bei ber DfJa^rungSfuc^e ouf ba§ aüernötigfle. 5)ann fommen

aber roieber ^errlid^ flare S^age mit blauem Gimmel unb @onnenfd)ein, unb 33ogel

rote £)rnitl)ologe tummeln fid). gür bie ^örnerfreff er ift ber Xtfd^ reid^lid)

gebedt, bo bei bem fe^lenben ©c^nee baS ^utter offen boliegt. ?^olge beffen

bleiben mand)e 2?ogelarten, bie in Deutfc^lanb aug 9Jal)rung§mongel nac^ bem

©üben manbern, im SBinter bort, fo üiele SSad^teln nnb bie ^elblerd)en in

ungeheuren ©c^aren. ^ür ©urnpf» unb ©c^roimmüögel märe ein Sieiben

oerberblic^, benn alle SSafferfldc^en unb ©ümpfe erftarren gu (SiS. jDer ^rüt)-

ling naijt plb^lic^ o^ne befonberen Übergang; in einer OJJärjnac^t bleibt bag

ütliermometer über D^uK, bann folgen immer mörmere 9^öd)te unb 2:age mit

äuroetlen fc^on großer §i^e. ©a§ (Si§ fc^miljt, unb im S3oben fteigt ba§

©runbmaffer nad^ oben, fobafe bas ©rbreid^ aud^ ol)ne Stegen reid)ltd) ^5^uti)ti9^fit

erl)ält. Üppig
f priest bie 33egetation l^eroor mit frifc^em ®rün, bog fid) aber

balb bei ben immer nod) auftretenben ©türmen mit ©taub bebedt. "^tn ßaubev

eines beutfd)en ^rüt)lingömorgeng fudjt man öergeblic^, nac^ furjer jDämmerung

erf^eint ber Xag o:hne 2;au unb 3Sogelgefang. S)te ©ntroidelung öon Slatt

unb Slüten gel)t fe^r fd)neü t)or fid). SKeine befonbere S3emunberung erregten bie

SambuSfc^öglinge im SBinterpaloft, bei benen ic^ eine Sängenäunal)me con 1 m in

brei Sagen feftftellte. 3"33eginn ber erften 9iegenjeit im Wtai ift bie SScgetation

Doli entmidelt, oiele ^flanjen tragen fd)Dn ©omen. 1)cn ©ommer in S^ina

habe id) leiber nid)t lennen gelernt. 2) er ^erbft ift abgefcl)en öon einzelnen

furjen Ülegenperioben troden unb marm, bis fidt) in ber äroeiten |)älfte bc§ S^oöemberS

S'Jad^tfröfte unb ©taubftürme einftellen.

©oDiel über baS Älimo!

J)aS ©elönbe bietet in brei oerfdjiebenen Örtli^feiten für ben Drnit^ologen

baS größte Sntereffe. ®a§ finb äunäd^ft bie großen ©tobte, tior allem geling,

mit i^rem ©cmimmel öon ütabenoögeln, ©d)roalben, ü)f?ilanen unb SReiljern, bann

bie große ©teppe füblic^ Don ^cfing, ber fogenannte faiferlicl)e SBilbpart, unb

ganj befonberS ba§ felfige ©ebirge im 333eften ber ^roDinj.

^d) bitte mir gunöc^ft in ben f aiferlidl)en SBilbparf 5U folgen. Sei

ber SluSfabrt nac^ bem fernen Dften mar mir eine Äarte ber Umgcgenb öon
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«ßefing in bie |)äiibe gefommen, auf ber eine groge roetfee glö^e alä „§ai^e,

feaiferlt(i)cr Jöilbparf" bejeid^net luar. ©arauf baute id) natürlid) grofee 2uft=

fd)Iöfjer unb träumte üon bem retc^eu SSogelleben bort uub Don Sagben auf ben

SDaöibgt)irfd), üon beffen frü!)ereni S5orfommen in S^tna ic^ tt)u§te. Sn ber

3BirfIid)feit rourben meine Hoffnungen org getäufd)t, benn ber ^ai^e jeigte fid^

mir als eine üoüfommen baumlofe ©teppe mit einem S)orf im S^orben, einem

fleinen ^agbfdjlofe mit £Dto§teid)en unb 6t)preffent)ainen im ©üben unb großen

3;rümmerfetbern, m einft djinefifdje Äafernen geftanben l)atten. 2:roftloS fdiiceifte

ber SÖIicf über trocfene ©ragfelber bi§ gum ^orijont Dt)ne jebe 2lbmed)gtung. ®ag

mar ber erfte ©inbrud; bod) iemel)r id) biefe ©teppe tennen lernte unb fteine

fnmpfige ©eeen unb Sac^läufc in it)r entbedte, um \o intereffanter mürbe fie mir.

Sm SBinter mar bie 23ogeImeIt allerbingS auf menige Birten befd)rönft, bo galten

meine l)äufigen S3efud)e meift ben Kropfgazellen (Gazella gutturosa Fall.),

bie bort in wenigen Sftubeln Dorfamen unb Don benen id) mef)rere ©tücfe auf ber

^e^e erlegte. Sn früheren ^af)xtn mürben im ^aige eine SJienge Don iBilbarten

Don ben d)ineiifc^en Kaifern gef)alten: ®lept)anten, SD^uubjafS, 2)aötbS^irfc^e

unb anbere metjr. 3)ie ©aj eilen finb bie eingigen Überlebenben geblieben, ba fie

in ^^olge it)rer großen 3^lüd)tigfeit ben d)inefifd)en SBilbbieben meniger gum Dpfer

fielen; aber aud) it)re Sage fd)einen gejä^It ju fein. Kleine §afen (Lepus

sinensis Gray.) gab eä oiel, fonft au§er eingelnen ^^üc^fen, 3geln unb einer

SJfenge roilbernber §unbe mot)l meiter feine ©öugetiere.

jDie auffallenbften (£rf d)einungen unter ben ©teppenoögeln boten

bie ©ä)maro|ermiIane (Milvus melanotis Tem. Schi.), bie f)ier fomol)t mie

im ©ebirge burd)aug nic^t gU ben „^armlofen" gef)örten, fonbern mit @rfolg auf

^afen jagten. Se|teren mor befonberS ein großer S3uffarb (Archibuteo

hemilasius Tem.) geföl)rli(^, ben iä^ l^öufig {)oc^ in ber Suft fdimebenb beobadjtete.

©tie§ mein ^Jßferb einen §)afen aug bem Sager, mor auc^ fd)on einer biefer

iRäuber ba unb ftie§ mie ein ^feil mit angelegten ©c^mingen auf fein Opfer

l^erab, tciS er feiten t)erfel)Ite. ^n ber f^örbung ä{)nelten bie Don mir gefc^offenen

SBuffarbc unferm ^Jiotternabler, bod^ üariierten fie fet)r. S)en ©ammelpla^ für

bie OiaubDögel bilbete eine ©teüe, roo mehrere S^inefenleidjen lagen, bort erfd)ien

auc^ 5U|reilen ein ©eeablcr. i^n menigen (Sjemplaren mar ber Söürgfalfe

(Falco lanarius Fall.) Dertreten, ben bie (Sfjinefen gur S3eise auf |)afen abrid)ten.

"^d) mötf)te eine foli^e Seigfagb, mie id) fie miterlebt l)abe, fc^ilbern. ä'i'ci

djinefifjc^e Säger tragen bie Derfappten unb mit einer Kurgfeffel am Orange Der*

fel)enen Ralfen ouf ber g'auft, ein ©rittet fü!^rt mehrere angefoppelte SBinbfjunbe mit

fid). jDie Sagbteilne^mer reiten ju il)ren ©eiten in langer Sinie über bie ©teppc.

i5äl)rt ein Krummer au§ bem Sager, rufen bie ©tjinefen Mä Mä (b. l). ^afe),



242 5-orftnffcffor ßnrt ^^ogge.

fappen bte galten ob, jeigen it)nen ben ^ajen, bcn fie auc^ fofort toegbefornmen,

unb rccrfen [ie bann mit ber ^Jurjfcffel ab. 3"9^fiä) werben bie 3Binbl)unbe

gcjdjnaüt nnb ba^in brauft baä ^di>, um red)t,^ettig jur ©teüe fein beim

gefangenen |)ajen. 1)ie galten folgen bid)t über ben 93oben ba^inftreic^enb, erl)eben

fi^ in feiner ^fläi)t angefommen ju mäjsiger §ö^e unb fto§en nac^ bem ^op\ beä

unglü(flid)cn ^afen, ber barauff)in mit einer foft fenfr eckten ^^tud)! 5eid)net, ^at

ber erfte ^^alfe geflogen, folgt ber §tt)eite unb jo med^feln fic^ beibe im eleganten

glugfpiel ab, bi§ bie ingmifdien tjcrangefornmenen §unbe ben faft geblenbeten |)afen

fangen unb würgen. 3)a§ ©cf|lupilb ift in ber 9tegel fo, bo§ bie g^alfen ouf

bem öerenbeten |)afcn ft|en unb il)n jn rupfen beginnen, »ä^renb bie |)unbe

mit geöffnetem ?Jange unb meit l)erau§^ängenber 3"nge baneben fi^en unb i^ren

befieberten Äameraben neibloS bie S3eute überlaffen. @inb bie g^alfner auf

i{)ren fd)nellen ^oni^§ jur ©teile, merben bie ^^alten abgei)obcn unb erhalten ba^

^erj beg ^afen jum Kröpfen. Sft ber §afe augnaf)m§n)eife nid)t jur ©trede

gcfommen unb l^at fid^ im biegten, lurjen ^©orngeftrüpp gerettet, fo ftreid^en bie

j^alfen bi^ jur näc^ften ®rl)ö^ung unb ^afen bort auf. 3)ie g^alfuer nä!^ern

fid^ i^ncn langfam unb loden fie burd) einen §afenbalg, ben fie in ber Suft an

einem 93anbe t)erumfc^tt)ingen, roorauf ber ^^altc angeftrtdjen fommt. S3ei einer

^e|e fc^lo§ fid) ein rcilber Sagbfalfe berfelben 3Irt ber SSerfolgung an, iüa§

bcn Steig ber ^ogb noc^ befonberä erf)öt)te. ©o lange beibe J^alfen gemeinfam

arbeiteten, Ratten wir feine g^e^ll^e^e. 511 ö fid^ jum ©ct)lu§ einer ber g^allen

leidet Derle^t l)atte unb nur noc^ mit einem ^'i^^ß" roerben tonnte, fam

fein, ^afe meljr §ur ©trede, gumal bie §unbe burc^ bie Dort)ergel)enben, oft red)t

langen ^e^en fd}on l)alali waren.

Sie S3eobad)tung Don SBilb, ;punb unb Ralfen, ba§ fportlir^e 23ergnügen

beä gteitenö im rafenbcn Xcmpo über bie weid)e, gragbewadt)fene ©teppe, beibe§

üereint bei ber Sei^iagb, bietet ein ^od)intereffante§, reigüolleä 3Sergnügen. 3)ie

SBeijjagb wirb üon ben praftifdien S^inefen aUerbingS nidt)t alg ©port betrieben,

fonbern lebiglid^ ju (Srwerb^jweden, ba bie §afen auf bem 9J?arfte gut bejabU

werben. ®er (lifint\t ift fein großer ^^lintenfdjüljc, ba^er bie Sagb mit {Ralfen

unb ber ^Jang mit 9^e§en für if)n entfd)ieben erfolgreicber.

Sßie id^ fd^on erwäl)nte, bleibt ein großer Seil ber 2Badt)teIn im 2Binter

in ber ^roDing, befonber§ l)äufig im |)ai|e, wo fie in großer Qaifl üon ben S^inefen

gefangen werben. jDie 21 rt beä gangeg beruf)t auf ber @igentümlid)feit ber

SBac^tel, erft bid)t t)or bem SJJenfdjen aufgufteben ober fid) beim 9'?öl)ern öegfelben

feitmörts jn brüden. ®ie gänger tragen große 5yie|e in ber gorm eine§ ©c^irmeö

mit ©pangen au§ S3ambu§ fo über bem Äopfe, baß ringg um fie ^erum ber

öußere 9tanb faft ben Soben berührt, ©o gef)en fie wie große ©cl)ilbfvöten
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über bie ©teppe unb jd^Iagen mit einer 9?ute an bie ®ra§= unb ®ornbüfcl)eI, bi§

bie SBac^td aufftel)t. 3n biefem SOioment laffen fie ba§ 9^eg fallen, ba§ fid)

burd) bie SambuSftäbe ft)ie eine SJfaufefalle geraölbt i)ält, unb greifen ben 53ogeI,

ber fid) öngftlid^ au^ ben aJJafdjen 5U befreien fudjt. Sebenb roanbert er in

eine Za\d)t, bie ber gänger an feiner ©eite trägt, um fpäter mä) einer SKoftfur

burd^ Äaultan, eine ^irfeart, auf ben 2)?arftpla^ ju manbern, roo man ganje

Ä'örbe biefer fetten unb H)of)Ifd)medenben ä>ögel finbet. Sog ein Xeil ber

SlBad)teln im ^crbft nad) bem ©üben manbert, beobad)tete ic^ in ben legten Xagen

be§ ©eptember in ber ^eit)o=aJJünbung, m ouf meinem 2eid)ter mehrere einfielen

unb oiele bid)t über bem gelben Söafferfpiegel in ungeorbneter Sinie Dorbeijogen.

kleinere unb größere {^lüge Don Xrappen (Otis tarda L.) bilben einen

großen Üteij al§ ©taffage ber ©teppe. ©ie roaren im äöinter fo fdjeu roie bei

unö, unb nur burd) Umreiten in großen Sogen, föobei id) bie Greife atlmäfjlid)

immer enger jog, mürbe eä mir jumeilen mögltd) auf ©djußroeite f)eranjufommen.

3^rü!)ial)r geigten fie fid) gu paaren unb waren Diel oertrauter. 33 on

tleiueren SSögeln mar febr i^äufig eine i5elblerd)e, bie oft ju oieten ^uuberten

gteid) ^öiüdenfc^mörmen oor bem ^ferbe aufgingen. Si)r ^ot bebedte mie gefät

faft jebe ©teüe ber ©teppe. ©te roaren nur SSintergäfte, bie ju Seginn bes

grüt)ling§ oerfci^manben, um tl)re Srutplä^e mo^I in ben Sunbren ©ibirienä auf=

jufuc^en. @in anberer, nid)t gerabe t)äufiger SOBinterooget mar ber 9lii^arb§ =

piep er (Anthus Richardi Vieill.), ber fid) mit 35orliebe in ber '^fläi^c ber

offenen ©teilen beg Sad)eg auft)ielt. 2tußer einer tleinen Slmmernart (Ember.

passerina Fall.), bie in bem furgen S)orngeftrüpp lebte, unb l^in unb roieber

einem Surmfalfen unb einer Äornmeit)e t)atte bie eigentlid^e ©teppe gur 5öinterä=

geit rooi)l faum anbere al§ bie angeführten befieberten Semol^ner.

^n ber S'iä^e beä 2)orfeg am äußerften Staube fam no^ bie (Slfter

(Pica pica (L.)) ^inju, beren SSorfommen in Sf)ina id) überall auf§ engfte mit

ben menfd[)Iid)en Sel^aufungen oerfnüpft fanb, unb ber fo^mopolitifclhe ©pa|,

ber bort berfelbc ungenierte ©efeEe ift mie bei mi§.

Sn ben (5;t)preff en^ainen beg ^agbfdjloffeg l)aufte ein Ul)upär(^en, ha§

id) bei jebem 33efud)e bort antraf. @§ betreibt bie ^agb n)ot)l auä) auf ber

©teppe, benn id) fanb an einer entlegenen ©teile berfelben mel^rere U^ufebern,

bie ber Üläuber in einem ©ornbufdb geloffen l)atte. 3n ber Umgebung be§

^?önig§ 'ber ffla<i)t l^ielt fic^ fein §offtaat bon etma 40 SSalbol^reulen (Asio

otus (Li.)) auf. 3Bte id) bei meinem erften Sßefuc^e be§ ^agbfd)loffe§ ben alt=

et)rmürbigen §ain burc^roanberte, erblidte id) plöl^lii^ auf einem biden 3lfte t)or

mir einin biefer 33ögel mit l)alb gefd)loffenen ?lugen, bann entbedte id) einen

jmeiten in feiner S^iä^e, bann immer mebr unb mel)r, unb mie iä) mid) genauer



244 g-orftaffefjor ßarl ^oggc.

um\al), fanb id^ allc§ üon biejer fpuft)aftcn ©cfeüfdjaft befe^t. ®ag pa§te \o

rec^t 5U bem einfam tterlaffenen ^(a| inmitten ber erftarrten £oto§tci(±)e, m ber

©ol^n ber ©onne in glütflic^en Xagen rcol^l mand) @c^äferftünb(i)en gefeiert l^aben

mag. Den (Stnbrud, ben bie eulcnbefe^ten Saumgreife uub bie jTotenrul^e um

mid) t)erum auf mid^ machte, »erbe ic^ nie oergeffen. Qux SUiittagS^eit be=

naljraen fid) bie Sulen aber ganj anberg mie öermunfc^ene 3SbgeI, bann ftrid)en

fie Don einem S5aum jum onbern, erhoben fiii^ oft bi§ ju großen ^ö!^en unb

fc^mebten mit nad) oben ert)obenen ©diroingen in f(a(^en Greifen um^er, mobei

i^re Unterfeite mit Hu§naf)me eine§ bunften ©d)ulterfled§ burd^fidjtig meife er=

fd^ien. ^Der ^atn ^atte aber nod) onbere 93en)ot)ner, fo mehrere ©raufpcd^tc

(Pic. viridicanus Wolf.) unb einzelne unferem Par. palustris ö^nlic^e 2Jietfen.

9iaumonn§brDf fein betjölferten bie S3üfc^e; im Januar beobachtete ic^ einen

^lug flciner ©eibenf d^mönje (Bombyc. japonica Sieb), i^ornmeiljen (Circus

cyaneus L.) ftatteten bem ©d)Ioffe l^äufig Sefuc^e ab, befonberä frü^ 2J?orgeng

unb Slbenbä, gu rcelc^er Qüt fie fetbft in bie engen ^öfe ber (St)inefenbörfer cin=

brangen, um ba§ jat)lreid)e Hausgeflügel gu beunruhigen. @inen unferm @arten=

Tötling äl)nlid)en ^Rotfchroanä (Erithacus rufiventris (Vieill.)) fingen ßt)inff'^n=

jungen im ©tellgaru mit einer ^äferlaröe alö Äöber.

©0 marg im SBinter!

Tioä) alg ber 3^rüt)Iing tam unb mit i^m bog |)eer ber 3^9^

©ommerDögel, rcie fid^ bie ©teppe in eine frifc^grune SBiefe Dermanbelte, an Södjen

unb ©eeen gemaltige 9?of)rpIönc entftanben, ba mürbe mir bie ©teppe erft lieb,

benn neue§, nie gefe!£)eneg entbecfte id} mit jebem @dt)ritt. ©ie famen in großen

Staffen, menige 25orläufer fünbeten i^r ©rfd^einen an; fo ber ^iebi| unb ber

©porenfiebi(j (Microsarcops cinereus Blyth.), ber ©olbregenpfeifer, bie

S3efaffine, meiflenä nur ju furjer 9laft, um bann meiter nadh 9^orben ju eilen.

@g roaren unenbltdjc ©d^aren, befonberS bie Äiebi^e unb SBefaffinen, erftere

jogen aüe meiter, oon le^tercr 2lrt blieben nur menige S3rutpaare 5urücf. !l)te

® olbregenpfeifer (Char. dominicus ulo Gm.) begannen @nbe Tlai ba§

S3rutgefd)äft auf einer großen ©umpfp(^e. 5Die @rfd)einung be§ 3^9^^ ^^^^

plö^lid) uub ol)ne große Unterbred)ung, ein ftetiger füblid)er 2Binb förberte i^n;

Sage, an benen eg ftürmte, mürben jur 3?aft benuljt. Qeben Sag tauchte eine

neue Slrt auf unb oerfd)manb oft ebenfo plö(jltd) mieber. ^ä) mod^te an btefer

©teile jugleid) meine ^Beobachtungen über ben |)erbftäug mitteilen. (Sr tritt

ebenfo mie ber g^rüt)ial)rSäug burd) ajfaffenanl)äufungen üon Slrtgenoffen in bie

©rfc^einung. Seim 3u9e in bie SBtnterquartiere h^be icf) große, biSmeilen un=

gel^eure 5lnfamnriungen gefe^en bei ben ©djroalbenarten, bie fid) Slnfang Dftober

in buntem ©emimmel über ©ümpfen unb 2ßafferlad)en umf)ertrieben unb mie bei
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un§ auf 2)äd)eni unb in ben auögebetjnten 9iot)rpIänen näd^tigten. ^lö(§lic^

waren fic alle üerf^iüunben. ^^r Eintreffen im i5rüi)ial)r fanb einzeln unb

in Ileinen ^^lügen ftatt; jebeg ^aar fc^ien fofort fein ©tonbquartier für ben ©ommer

aufjufudjen. 5i^nlid) tierf)ielt .fic^ ber ^uq ber ?lbenbfalten (Cerchneis vesper-

tina L.), öon benen id^ om 6. Ohober einen (^lug, ber Diele jTaufenbe göfiten

moti^te, über ©ang = ft)un »eftlid) »on Sientfin beobad)tete. @nbe ^^pril bi§

Slnfang ÜJJai traf ba§ ®ro§ ber ^^alfen wieber ein, t)atte aber feine gro§e (Sile

bog Srutgefc^äft ju beginnen, fonbern trieb fid^ inet)rere SBod^en lang in Heineren

Iruppg auf ben gelbern untrer. S3ei ben SBad^teln ^abe ic^, rcie fd)on ernjot)nt,

ben eigentlid)en 3^9 ™ ^erbft beobai^tet, im grülija^r njaren fie plö^Iid)

ja^lreid^ an ben Srutplä^en anzutreffen. ®er 3^9 SBalbf(J)nepf en ift

ebenfalls nur im §erbft ausgiebig; fie werben bann Diel gefd^offen unb gefangen.

Dem gegenüber tritt ber 3^9 ©c^wöne, ®änfe unb (Snten im

grü^ja^r mel^r in bie (Srfdjeinung. 'S a§ (Eintreffen ber fleineren ßugoögel

gefc^iel)t ftiü, ol)ne groge ®efcUfct)aftli(^feit. ^)te SBintergäfte, fo bie großen

Serct)enfd)mörme, ber Archibuteo hemilasius unb bie SBürgfalfen oerfdiwanben

mit bem Eintreffen ber ^ufloögel.

3u Slnfang beS Wai jeigtcn fid^ auf großen |^läct)en ber ©teppe bie

filbermei^en S^ifpen einer niebrigen ©raSart, bosroifc^en blül)te eine blaue Sri§,

mel^rere Potentilla- Strien unb eine öiolette Stfter, bie unferer Aster tripolium

fel)r ö^nlii^ ift. Äarpf enf c^mönje fc^märmten Don einer S3lüte jur anbern.

®ie SBafferflä^en ber Xümpel bebecften fid^ mit ben Slattrofetten ber Trapa

natans, auf benen grüne SBafferfröfct^e uml^ert)üpften. Die 3^^^! (^ei^i^äume

füllten ^feilfraut, i^i'ofcfilöffel, SSafferminje unb Lemna-Slrten. Da§ SBaffer

bel)erbergte eine Slnjafjl frabbenät)nlid^er SBafferaffeln, bie Don ben S^inefen

rol) gegeffen werben unb bie, wie ic^ mid) felbft überjcugte, gefod)t auSgejcidinet

fd)mecEen. Anthus Richardi traf man je^t überall paarroeife on; in feinem

93ene^men unb im Saljfluge ift er unferm 2Biefenpieper fe^r äl)nlidf), boct) fliegt

er ot)ne ©efc^rei auf. SBei^l) alf ige ^lräl)en (Corvus torquatus Less.) be=

gleiteten bie §erben Don ^^^ttf^fi^if^ofcn» f'ie auf "^^n faftigen ®raäflädl)en mit

9?inberl)Crben meibeten. Cerchneis vespertina burd)eilte bie ©teppe freuä

unb quet unb rüttelte lange Dor bem |)erabfto§en auf bie 53eute, bie meiftenteil§

in aJiiftlöfern beftanb.

Sri ber S'Jä^e ber @eeen fal) man (Srbfdimalben, in ben jC)ornbüfd)en

wimmelte eg Don ^^Immern, ber präd^tig gelben Ember. aureola Pall. unb

ber fleinen Emb. passerina Pall. 3"^^^^^" erfd)ien ein großer Sßürger

unb bie lebl)afte Buchanga atra Herrn, mit it)rem leid)ten gaufelnben iJlug,

eine red^ anfpred^enbe (Srfc^einung. Sind) einen guten ©önger gab es in ®e=
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ftalt ber Melanocorypha mongolica PalL, ber 9)2ongoIcnIerd)e, bie ebenfo burd)

il)ren eicientümUd)en glug mit ftarf nac^ unten gefrümmtcn, longen t^lügeln mit

iDeißcm Sdjilbe mie burc^ i^ren ttoOtönigen ©cfang auffiel. Sie mirb üon ben

Sfiinefen uielfad) in ®efan9enfd)aft get)alten unb fingt in fleinen Käfigen au§

9to^rgcfIed)t eifrig im SÖJinter mie im ©ommer. Sine überraf d)enbe Sr^

fc^einung roar für mid) ein ^ärdien unfereS Äucfud^ (Cuculus canorus L.),

ba§ über bcm 33oben bat)inflrid) unb oon fleinen ©tauben ober Dom iöoben S^afjrung

aufnaf)m. ©päter fal) id) {)äufig ^udude; fie Hebten t)ier unb ba an ben

93üfd)en an, um glatte ©ulenraupcn, roie ic^ nad^ bem 9J?agenint)aIt feftfletite,

abjulejen. Oft befud)te id) früt) 9J?orgen^ ä"'" ©onnenaufgang bie ©teppe

in ber Hoffnung, bann bo§ 3SDgelleben nod) lebhafter in bie (ärfc^einung treten

ju fct)en. :^c^ täufd)te mic^ aber meift; bie ©onne erfd)ien erft lange nad)

bem Stufgang, ba fie fid) junadjft burd) eine bide ©taubfd^idjt, bie über bem

§oriäont lagerte, burd^juarbeitcn t)attc.

Inf ben ©eeen lagen fleine, flad)e Soote, bie ic^ Dielfad) bei meinen 5lu§=

flügen benu^te. @in in ber S'Jätie fii^ jeigenber Sl)inefe mürbe l)erbei jitiert,

mufete lebiglid) mit Qopi unb '31tmofpl)äre befleibet bag SBoot Dor fid) !§erfc^ieben

unb außerbcm bie geid)offcneu 3Sögel apportieren. ^d) faß Dorne, t)atte auf

meinem Siudfad einen |)aufen Patronen liegen unb birigierte ba§ S3oot fo, baß

e§ aüen Dorfpringenben @den be§ 9ftol)rplane§ folgte. S3ei jebem neuen @in =

bltd in eine ftille S3ud^t jeigte fid) eine 9)?enge öon 335geln auf ber 3BafferfIäd)e,

bei jebem ©d)u§ erl)oben ficb 9?ol^rroei'^en, ^urpur= unb Söffelrei^er auö bem

9io^rbidid)t, bod) blieben mir bie Urheber mand) rounberbarer ©timmen, bie au§

ber ©idung fd)aüten, unfid)tbar. ^m flad)en SBaffer ftanben gwifcben @d)ilf

unb 3Bafferpflanjen bie grauen, @eiben= unb ©ilberreiljer, Ardetta

minuta fletterte an ben ^almen uml)er. ^'^^'•"Q iiinipit)üi)ner erl)Dben fic^

fd)merföllig aug bem ^flan^cngcmirr unb fielen balb mieber ein, um Don mir

ni(^t roieber gefunben ju roerbcn. 2lm flad)en ©tranbe mateten ©teljen*

läufer (Himant. him^ntopus L.), beren fonberbarer f^lug mit ben fd)rag l)erab-'

t)ängenben roten ©tänbern ein eigentümlid)eä Silb bot. ©tranbläufcr belegten

fid) im ^id^adühev bie 3Baffcrfläd)c, barüber jagten fid) ©c^aren Don ©eefd)malben

(Hydrochelidon leucoptera Schinz, hybrida, Sterna sinensis Gm). ^l)ren

Srutpla^ fc^ienen fie auf jmei feud)ten ®ro§fläd)en au^gemätjlt gu ^aben, boc^

l)abe id) bie 5Refter nid)t gefunben. Sterna caspia Pall. beobad)tete id) in

mehreren ©lüden am ^ait)o.

2lu§ bem 3lot)rplan fdbaütc ununterbrod)en ba§ Äarre = farre=fiet be§

Acrocephal. orientalis (Tera. Schleg.) unb baä ©egeter mel)rcrer anbcrer

9iot)rfängerarten. Sm §intergrunbe mad)te fid) Motac. boarula L. burc^
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it)ren eigenartigen Saljflug unb ©efnng bemerHid). 21 uf ber 2Baffei-fläd)c

fc^roammcn ©todentcn, ba§ fdiroarse 3Bai'ferf)ul)n unb fein grünfüßiger

Sl5etter. SDa§ muntere Soden eine§ ^'-'Sf^^i&f "^^^ ^'^^^^ n^''" 'läufig; er

gel)ört, ©ie |)err ^rof. JReidienoJü feftftetlte, einer neuen Unterart be§ Colymb.

nigricans an. diaä) einer fold^en 3^at)rt fel)rte id) mcift mit Seute auf bem

^ferbe ringg umt)ängt f)eim, tt)0 bic bei ber ^i|e weniger angenel)me 5^rbeit beö

Slbbalgeng balb üorgcnommen Werben mujste.

jDod) nun in§ ©ebirge!

9J?it fci^roffen äßänben unb ot)ne Saumroudb^ erf)ebt e§ fid) etroa 50 km
ttjeftlid) üon ^efing. Sd) lernte eä perft im 2)eäember fennen, alö id) ber

ÄaIgan=@^-pebitiDn nad)gefc^icft mürbe. Sn ber Umgebung be§ 9^aufou =

^affeg, bem id^ folgte, finben fid) ©ro^fldcben biä auf bie l^öc^ften ©ipfel ber

Serge, ebenfo furje^, bid)teg ©eftrüpp. Sange mufete id) reiten, big id) einen

2?ogel gu feigen bcfam; ber erfte mar eine SBafferamfel (Cincl. PaUasi Tem.),

bie ixd) am S3ac^e oufbicit. SDann ^örte i^ einen lauten SSogeIfd)rei, unb ein

elflergrojser, bunter SSogel mit langem ©(^mans, beffeä Öu^erfteg mei^eö (Snbe

nac^ unten gebogen mar, ftrid) über bag Zal f)inmeg; e§ mar eine Cissa sinen-

sis L., bie id) aud) an anberen ©tetlen beö ©ebirgeS Dielfad) antraf, ©in

Heiner ©pec^t (Syngipicus scintiUiceps Swinh.) fuc^te in ber 9^inbe alter

Reiben im 3)orfe <Biiataö nad) ?Jal^rung. Äur§ oor^er ^atte id) bag impofante

mie §roe(fIofe Ü^iefenbaumerf ber großen SÜJiauer paffiert, in bereu 9^äi)e id) am

SIbenb mit ber ^^''^te fierumfletterte. ^d) fanb mehrere S5ölfer9'tep^üt)ner

(Perdix daurica PaU.), bie auf ben ©ra^plönen lagen; fie ähneln unferm

i)cimifc^en 9Rept)uI)n, bod) ift ber 9ting um ben fdjmarjen Sruftffed nid)t rot,

fonbern gelb, ©inige SBac^teln ftridjen Dor mir auf, in ben 3tt^6i9sn alter

SSeiben fletterte eine (Sd)ar ^^M'^Q^ (Chrysomitris spinus L.).

jDurd^ ^elleg ®efräd)§e t)od) in ber Suft mürbe meine Slufmertfamfeit

nad) oben gelentt, mo fid) am ftaren §immel ein großer g^lug Sllpenfröben

(Pyrrhocorax graculus L.) tummelte. 9U§ ic^ menige 2;age barauf .biefelbe

©teüe paffierte, ftrid) ein rtefiger 9taubüogel über ben ^a§ f)inmeg. Sin feinem

langen, feilförmigen ©to§ er!annte id) in il)m ben 93artgeier (Gyp. bar-

batus L.). ®r mad^te eine ©c^roeufung bidjt über mid) l)inmeg unb Derfd^maub

fiinter ber 9Jiauer, um fii^ fpöter nod) meljrfad) über ben f^elSfpiljen freifenb ju

jeigen. 93ei meinen fpöteren SBefuc^en be§ ©ebirgeg l)abe id) Bartgeier nic^t

mel)r beobad)tet, fobaß mir fein 23orfommen ein felteneg gu fein fd)eint.

2IU id) im 3Jfat ben ?laufaupaß mieber auffud)te, ftanben bie S3üfdt)e an

ben Rängen in oollem Ölütenfd)mud; e§ maren l)auptfäd)li(?^ Spiraeen unb

S)ornarten. Sluf tat)len -Stellen blül)te bo§ ©belmeiß. ^n einer 9J?auer=
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nifc^e t)attc eine 3llpenfrä{)e i^r 9fJe[t gebaut, bie td^ beim @in= unb ?lu§fliegen

beoba^tete; aber alle Tlüljt an bie ©palte gelangen raar oergeblic?^.

Sluf ben alten Stipreffen eine§ XempelS ^otte eine ©efeOfc^aft grauer

üteilier (Ardea cinerea L.) bie alten S^efter belogen, ^^elfentouben (Col.

livia L.) bcrcegten fid) in ©cfiaren über ber ^agftrage.

Slpril lernte ic^ gelegentlid) ber großen ©jpebttion nad^ ber ©renje

Don <Bä)an\\ ben füblid^en 3:eil beä ©ebirgeS fennen. @§ xoax bort noc^

fdjrofter me im 9'Jorben, bie 58orberge me^r auggeprägt. SBeit im ^nnern, in

ber 9^öl)e ber 2:ali'perrc ber großen 5Wauer, roo ber 'Slta\ov oon 9J?ü^lenfelg bei

^ouct)üng ein ernfteg ®efed)t mit c^inejtfc^en Sfiegulören gehabt l)atte, burc^ritt id^

ein j(^male§ Xal, über bem fid^ bie bt§ 500 l)o\)m, foft fenlred^ten iJelg=

mänbe faft ju fdaliegen fc^ienen. 3lu§ ben Stifien unb auf ber Saliof)le n)ud)fen

einzelne 9?ofen[träud^er mit gelben Slüten. Sin ©teilen, roo fict) ba§ Sßßaffer

geflaut ^atte, l)atte fi(^ ein aJZoogteppi(ii eingefunben. @in brauner 23ogel

ftanb fdljroerfäüig Dor mir auf unb fiel batb roieber ein. @g roar eine SBalb-

f^nepfe, bie an biefem fonberbaren Drt anjutreffen idt) nidjt oermutet l^otte.

jDafelbft l)ielten fic^ aud^ einige $aare ber S8efaffine auf, an ben SBänben

lärmten bie 3llpenfröf)en unb bauten il)r S^eft in ©palten, aber au(^ frei auf ben

l)erab^ängenben 33üfd^en. Si^meilen erf(^ien ein graue§ @id)^Drni^en (Sciur

callotis Gray.), um balb in einer ^^elgri^e ju t)erfc^roinben. §oc^ in ben Süften

jogen ©teinabler i^re Greife, ©ie maren ^ier xeäjt häufig; in einigen Quartieren

fanb ic^ Sälge unb ©felette, bie leiber oon ben ajJotten arg zugerichtet maren.

ajieine befonbcren Sieblinge mürben bolb bie gelf entauben. ©ie

roaren au^erorbentlid) üerlraut unb liefen ben 3)?enfdl)en big auf roenige ©c^ritte

t)eranfommen. ©ie leben gefellfd^aftlic^ unb niften ebenfo in ^^el^fpalten. 9JJit

il)rer mattblauen Qndimmq, il)rem gebrungenen ^Jörperd^en, itjrem munteren

SBefen unb gemanbten 3^tuge roirfen fie fel^r gur Belebung beg oft redbt öben

®ebirgglanbe§. (graue 3fteiher fa^ id^ auf ben ^^elfen am Säle l)OcEen, ein

^ärdf^en ber Ciconia nigra beobachtete id^ ebenfaUg. ©in ©teinf)al)n (Caccabis

chukar G. R. Gr.) mit mehreren |)ennen lief in ber 3^äl)e be§ ^aße§, Milvus

melanotis freifte mit ben Stblern um bie greifen, ^n ben fpärlicfien Ort»

fc^aften fehlte au^ ber ©perling nic^t, aü§ ben 93aumgruppen erfdjaUte ununter=

brocken bag ©urren einer SEurteltaube, @i§Dögel (Alcedo ispida L.) fteüten

in ben ®ebirggbäd()en ber ^^ifc^brut nadt). 3l)nen mieber fteKt ber ©t)inefe

eifrig nac^, ba er feine blauen ©lanjfebern ju ^^rauenfc^mucf oerarbeitet. !Die

g^ebern roerben ^u biefem Swcd jerfd^nitten unb auf äRetallblättc^en gcflebt.

3u 3lnfang bcg äRai machte id) mit mehreren Herren eine ^agbej;pebition

ing ^unlio^jEal unb ba§ umliegenbe Schen-lung-chan, ba§ @iebenbrad)en=®ebirge.
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Äm gufec be§ ©ebirgcä t)ielten mir un§ einen 3:ag im Drtc San-tia-tien auf,

beffcn \ä)ön angelegte Obftgärten öon SSögetn roimmelten. Buchanga atra machte

ftd^ burd) mi§tönige§ ®efd)rei in ben Säumen ber Ortjdjaft befonber§ bemerüid).

Durd) feinen ©efang mürbe id) auf einen fe^r häufigen tleinen S3ogeI auf=

merffam, ben id) ju meiner Überrafc^ung alä unfere Muscicapa parva Bechst.

feftfteöte. Cerchn. vespertina (L.) baute feinen §orft in ben ^onen alter 2l§pen,

om fteinigen g^IuPett trieben fid) S^egenpfeifer (Charadr. dubius Scop.) umt)er.

^n ber folgenben ^adjt i)atte ber §immel unter !J)onner unb Stiljen

feine ©d)Ieu§en aufgetan; unter einem riefigen ®d)irm, ben mir freunblidje S{)inefen

brad)ten, präparierte id) bie gefd^offenen SSögel, umringt tion einer neugierigen

©c^ar. 'äm 2JJorgen fa^ unfere ^aßftrafee böö auä, ein reißenber ©ießbad)

tobte auf i^r ju Zal 3iaä) furjer ßeit (Sonnenfcf)ein§ mar t§ aber möglid)

ben 2Iufftieg ju beginnen. SBir reiften in fet)r eigentümlidjer, aber red)t

angenef)mer 2Beife. SßJir liefen ung nämtid) auf offenen ©effeln Don oier ^uU^

tragen. @tne fold^e ©änfte tft ba§ faff)ionabIe Sieifemittel oorneiimer S{)inefen

im @ebirge. 9J?an fonnte öon feinem freien ©i^e au§ oi)ne ?(nftrengung boä

prächtige @ebirg§Ianb bemunbern, au§ ber Siefe brang ba§ üDonnern beg an=

gefd)rooIIenen ^un!E)o gu un§ herauf.

SBir l)atten e§ ^auptfä(^Iici^ auf bo§ ©(^anjang (Nemorhoedus

caudatus) abgefe^en unb auf einen Seoparben, ben unfer c^inefifd)er Söger

£itf)oufe beftätigt ^atte. 9J?e^rere ©c^onjang§ f)aben mir aud) erbeutet, ber

^au l)atte mof)l unfere Stbfi^t gemerft unb fid) baoon gemad)t.

^e weiter mir in ba§ ^nnere be§ ®ebirge§ einbrangen, um fo mtljv

änberte fid) bag Sßilb ber SSegetation. ^n abgelegenen 2:älern maren große

t^Iäc^en mit biegten, über manng{)ol^en ®ebüfd)en bebedt: @ic^en, JRüfternarten,

Rhus cotinus, Syringa unb bie mit großen, roten Slüten bebecfte Rosa rugosa.

Seiber bemirtf d3aften bie S^inefen biefe Seftänbe, aug benen fio) ein

prä(^tiger 2BaIb entmideln fönnte, fe^r räuberifd). 2Ille§ §oIj mirb, wenn e§

ormbid ift, mit ben SSurjeln ouSgerupft unb in äJJeilern gefof)lt.

gaft au§> ieber ©d^Iud^t fd^aüt ber groar eintönige, bie Sanbfc^aft aber

ungemein belebenbe Sal^ruf beä ©teinI)o{)nä, 2)?anfd}urenfafane fteigen oft

praffelnb au§ ber X)idung auf. ©inen fd^önen S)rof f elf d)lag, ä^nlid) bem

©efang ber SSIaubroffel, t)örte id) oielfad^.

Sin mineraltf d)en ©d)ä^en ift bie ®egenb fel)r reid^, bie ©teinfo{)le ftel)t

in großen ^^lö^eti oft frei ju 2:age, mirb aber nur fel)r oberpd^lid) abgebaut unb

auöfd)ließlid) auf ÜJiaultieren big jur ®bene beförbert, mo Kamele ben meiteren

Xrangport beforgen. 2Beld)e (Sd)äge fönnen ^ier burd) eine S3at)n unb burd^

einen rationellen Slbbau gei)oben merben!



250 5-orftaffeffor ©art ^^oggc.

97ad) biefcm 9Iugflug inö ©ebirge fel)ren lüir äurüd jur ^oupt=

ftabt ^efing. ^ä) m'ödjtt bie S3eobad)tungen beä 93ogelIeben§ bort sujammen»

faffen in bcr 5Bcfci)reibung eine§ 9?itte§ am ^fingftmovgen um bie SotoSteid^e bc§

SBinterpalafleS. Sie ÜTcidie jinb malertfd) eingefaßt oon uralten SBeiben, beren

long berobfallenbe B^oeige fa[t ^erunterreid)en big ^mn SBafferfptegel. J)ajmifc^en

ragen gercalttge ©tämmc be§ ©ingfo fieroor, beffen ^eüe, jd^metterlingSförmige

Slätter [id^ abgeben üon bem bunflen ®rün baf)inter liegeuber ^aine e^rmürbiger

ßi^preffen. Ifa^ien unb Rappeln, Obft unb 3}?aulbeerbäume bringen nod) me^r

3lbn)cil)jelung in bie ^^oi^^'^ntöne. ®ie gelb, blau unb grün bebedten 2)äd)er

ber faiferlid)en ©ebäube fc^immern überall mit i^ren gefc^meiften, bod) reiterbefe^ten

©iebeln ^erüor. 3luf einem |)ügel om nörblid^en Seidje erbebt fid) bie flafdieti»

förmige gro^e ^agobe, bie grande bouteille, mie bie ^^ran^ofen fie nennten,

ben gangen 9?at)on be§ ^alafteS bel)errfd)enb, ein Sentmal be§ oergangenen

®Ian§e§ unb 9ftul)me§ ber a)iinfbt)naftie. Sni flad)en Sßßaffer ber boüor liegenben

£otogteicf)e bie meinen ©eftalten ber ©ilbcrrei^er, im |)intergrunbe bie große

Srüde Qn§ fdjneemeißem OJiarmor — e§ ift ein gauberbaft, märc^ent)aft SBilb au§

Saufenb unb eine 9(ac^t. T)Dä) leiber fann man ben SSinterpolaft mit feinen

Seici^en unb |)ainen nur al§ eine Dafe be^eidinen in ber ftoubigen unb lörmenben,

öon ©c^mu^ ftorrenben 2Kiüionenftabt.

©er ©piegel ber ©eeen ift faft bebedt mit ben ^Blättern ber 2oto§ =

blume; an gefd)ü|ten ©teilen beginnen fie fd)on il)re fdjilbformigen S3lötter au§

bem SBaffcr gu erl)eben. 3)er 9tanb ift mit '3iol)v unb ^feilfraut eingefoßt; an

flad^eren ©teilen fteben SDidungen üon ©d)ilf unb anberen SSafferpflonjen. ^m
SGBaffer gibt e§ große unb moblfcbmedenbe 3^ifd)e bie SD'knge, große ©d)itb =

fröten, bie fid) nur feiten fet)en laffen, unb ^xo^ä^c, beren (Sequafe bie ganjc

9^oc^t erfc^aüt.

S)ie auffallenbften unb fc^önften (Srfc^einungen auö ber SSogelmelt bieten

bie Sieitier, bie in fieben ^2lrten oertreten finb. ©ie l)aben mit Slugna^me be§

^nrpur- unb SöffelreÜ^erg unb ber 3^£i'9'^ot"ttiel il)re S3rutfolonie ganj in ber

OWbe inmitten ber ©tabt in ben Stjpreffcnliainen be§ 3If)nentcmpel§ unb finben

eine reic^ gefüllte SSorrat^tammer in ben oon mannigfaltigen iKafjertiercn belebten

2;cid)en. ^ebe 3Irt ftel)t gefonbert für fid). Die S^Jorb^Sde t)at eine ©c^or ber

fd)lanfen ©eibenreil)er für fic^ in Slnfprud^ genommen, rceiter in ben ©ee l^inein,

mo bog SBaffer tiefer mirb, fiebt man bie größeren ©ilber^ unb grauen 9?eif)er.

2)en ^urpur= unb £öf f elretl)er, bie fdieuften ber ©ippe, befommt man fel^r

feiten äu ©cficbt. ^^^^'^S^o "^"t^^" ""^ 9^ad)treiber oerfteden fid^ in ber 9?eget

fo, baß fie nur ein geübte^ Sluge gu erfennen oermag. Sllle finb foft oljue

©eben, aber bod) nid)t ganj ol)nc 33orfid)t. ®rfd)allt am Ufer auffaKenber
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Särm ober iiQt)t ein Dietter, erf)ebcn fie bie ^älje, etrang nad) üorne gebeugt, unb

fid)ern in unbenjeglidier Haltung, ©ie ftreid)en aud) reo^I ein ®nbe roeiter,

^aüen aber balb mzbex ein. ©anj anberS Dert)ielten fid) bie 9ietl)er an ben

Sad)en ber ©teppe, bort waren fie biefelben jd^euen 33ögel ttite bei un§.

®ie Kolonie am 5ll)nentempcl beftonb au§ 300 bi§ 400 |)or|ten, bie fef)r

rot) unb unorbentlid) gebaut mareu. ©ie ttiaren gerabe fo bid)t, ba§ man bie

@ier nid)t oon unten fetjcn tonnte unb [tauben p fünf big ^roölf ©titd oon aUen

üier Birten auf jebcm Saunt in einer §d^c dou 5 big 8 m. Sfjafite man ber

Kolonie, bie unter bem ©d)Ul|e ber 3lmerifaner, fpäter ber ©nglänber ftanb, er=

^ob fic^ ein gro§eg ©efdjrei, unb aüc SrutDögel erf)oben fi(^ in ii)ren ^orften.

üDic meifeen 9?eiber maren am t)orfid)tigften unb ert)oben fid^ foforl in bie £uft,

um bid)t über ben Saumfronen umberftreid)enb ben (Sinbringling ju beobachten

unb anjufdireien. ®ie grauen 9tei^er befannen fid^ erft lange mit auSgeftredtem

^alfe, blieben übert)aupt auf bem |)or[te ober ftridf)en fc^merfätlig ^u einem anberen

93aum {)erüber. 91 m menigfien ©c^eu geigten bie 9lod)treif)er, bie nur über

ben 5Reftranb fc^auten unb fic^ balb rcieber auf i^re ©elege nieberfe^tcn. ©teilte

i6) miä) in bie ^Dedung eines 53aume§, fud)ten bie SBrutDögel i^re ^orfte roieber

auf. (Sin ©d)u§ brachte notürlid) gro^e Stufregung unter bie ©d^ar, bod) nur

üorübergel^enb. ^c^ t)abe in ber Kolonie, bie mir jur Beobachtung fo hod)=

intereffant mar, nur einen ©tiberreiber gefdjoffen unb einige ©elege ber oier Birten

ouSgenommen. Die männlichen Steider fie^t man am OJiorgen unb 2lbenb§

auf bem gemaltigen, gelben S)ach beg 5lbnentempelg fi|en, um oon bort ju ben

2otogteid)en ber Äaiferftabt ober ben Sachen ber Umgegenb gu ftreii^en. Sei

ttjeiteren S^lügen nehmen bie meinen Steider regelmäßig eine ben Äranid)en ät)n=

lidt)e g^lugorbnung an, ma§ idj bei ben anberen 9teit)erarten nict)t beobad)tet t)abe.

@in häufiger Sögel auf ben Sotogteid^cn ift bog fd^maräe SBafferbu^n

(Fulica atra). ^l)x unoufhörlii^eg Soden unb ^anfen mirft ouf bie Dauer

unangenehm. Dog grünfü§ige SBafferhuhn unb Mergus albellus finb

in wenigen paaren oertreten. §äufig ift ber ^^^^i^Sf^f i§f"§- S3on ben

^unberten oon ®nten, ©änfen, ©chwänen unb ^'ormoranen, bie im erften 5rüh=

jähr ben ©ee budtjftäblid) bebedten, finb nur einige ^aare ber ©todente surüd=

geblieben. Son ber am Staube beg ©eeg einquartierten oftafiat. ^ägerfompanie

ttoren mehrere (Sntcnbrutinfeln angelegt rcorben; fie haben bie @nten nicht ge=

halten unb finb tion ben herrfd)iüdhttgen SBafferlinjen belogen roorben. — |)od)

über mir ocrnahm ii^ ba§ ijiüc trompeten eineg Äranid^g (Grus leuco-

geranus Fall.); oom SoHroerf ftreicht mit lautem tüi tüi ein 3^Iug ©tranb =

läufer ab über ben ©piegel beg ©eeg, madt)t einen Sogen unb fättt uniceit

mieber ein. ^m Siohre beginnt bie Stohrbroffel ju Inorren unb ju quieffen.
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T)Q§ SBrutgefc^äf t roirb l^ier Don allen Sßbgeln Diel fpäter begonnen rok

in ®euticl)lanb unb wie man eö nac^ bcm jeitigen Seginn be§ grü^lingS er=

ttjartcn !önnte. ©ine 5lu§nal)me fanb ic^ bei ber (^inefifc^en ©aatfrö^e (Corv.

pastiuator J. Gd.), Don ber i(^ @nbe 9lpril bei ^aoting fd^on flügge Sungc

fat). T)ie 33lä^p^ncr l^aben jc^on gelegt, auc^ einige ®nten unb 9fieit)er, ob--

glcid) man [te nod) öielfad} S^eftmaterial tragen fiet)t.

j5)a§ mären nun bie ^Jögel, bie mit i^rem Seben bireft an SBaffer unb

(Sumpf gelnüpft fiiib. 2)oc^ bamit tft bie 5i>ogelroelt nod) nic^t erfd^öpft.

Ungelieu er ift bie Qa\)l ber Otabenoögel, bie an ben Seichen it)re 9^at)rung

fud^en. jDie onfpred)enbfte @rfd)einung unter il)nen ift eine gro§e fdEimarje

Diabenträ^e, bie un§ fd)on im Sinter burd) i^r ^olffen, baä fie auf mannig=

faltige 2ßeife gu mobulieren üermod)te, amüfierte. @§ roaren ba einige alte

Surfc^en, bie mit täuidjenber 2l{)nlid)feit in tiefem ©utturalton bie Spornen einiger

ber im '5)Salaft rcobnenben |)erren nad)at)mten. (Sin ^ärc^en, ba§ in ber Ülä^e

meiner 2Bol)nung ^orftete, ^atte fid^ mit einem biden St)inefenpont) angefreunbet,

ber brausen angefaunben mar. 2)ie beiben 9S5gel marfc^ierten auf feinem

9?ü(fen uml)er unb arbeiteten in fetner 9)Ml)ne l^erum, ma§ fic^ baö pl^legmatifc^e

Xicr mit großer @eelenrut)e gefallen lieg. 1)ie §orfte fie^t man auf ben t)öd^ften

3roeigen ber Säume, immer fo angelegt, bafe ein (Srfteigen faft iinmöglid) ift.

CDie pufigfte 9?abenart ift bie (S Ift er. ©ie ift etroa^ lebhafter gefärbt

unb entfd)ieben mufitalifd^er oeranlagt mie unfere l)eimifc^e (Slftcr, in i^rem Senel^men

aber ein ganj anberer 33ogel. ©ie ic^eut ben ÜJJenfd)en nid)t im geringften unb

fprid^t burd) i^r muntereg, ungenierte^ SBefen aufierorbentlid^ on. ©ie jeigt ung,

iöie fid) ber ^nftinft unter anberen Seben^bebingungen oerfd^ieben entmideln fann.

(Sin weiterer 33ertreter ber 9iaben ift bie ©aatfrät)e (Corvus pasti-

nator J. Gd.) , bereu 5folonien in ber ©tabt auf Säumen unb Sempelbäd^ern

ju finben finb. ©ie ^Räuber ber SotoSteic^e befud^t fie regelmäßig, mit il^r

lärmenbe ©djaren fi^marjer unb meipäud)iger ^Do^len (Colaeus dauricus PalL).

^n ben Saumgruppen unb an ben ^)äc^ern ber Se^mbouten t)erum=

fletternb treiben fibtrifd)e Slauelftern (Cyanopol. cyanus Pall.) i^r SBefen.

Ununterbrochen l)ört man il)re fd)nurrenbcn 2:5ne. 3n ber ®efangenid)aft

werben fie fe^r ^alim. ^d) t)ielt längere ^eit ein ©jemplar sufammen mit einer

Cissa in meinem ^ferbeftatl.

@in fcl^r gemeiner 23ogel ift ber ©perling. ®r l)at nur bie ®rö§e

unfereS g^elbfperlingö unb finbet in ben fomplijiert gebauten jDäd)ern, fofern fie

nid)t feinetroegen mit 'J)ral)tne|en gefdjütjt finb, miüfommene Srutgclegent)ett.

T>a§ @efc^led)t ber ©c^malben ift reic^ljaltig unb in großer ßaf)! Dor»

l^anben, am pufigften unfere gemeine 3ftaud)fd)roalbe, meniger ^äufig bie (Srb*
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i(^iuQlbc unb Hir. rufula Tem., in bev id) eine )cf)v gcfdiicfte Saufünftlerin

fennen lernte. 2)a§ eigentlidie 9?eft tft unferm §augi'd)n)albenneft äfinlid), bcr

(Singang aber fü^rt burd^ eine btö 10 cm lange eini'djlupfrö^re in§ Snnere, »oburd)

e§ fid) luefentlidi Don allen unfcren ©d)tt)albenneftern untcrjdieibet.

aJfouerlecjlcr (Apus apus L.) umfd)iDirren in ajienge ibre S3rutplä^e in

ben oielen Sorcn, ^agoben unb ajJauern ber Stabt. 1:ie ©ciimolben gepren

eng ju bcm Silbe beö ^aiferpalafte^ unb finb bte äuüerläjfigftcn 93unbe§genoffen

in ber Sctämpfung beä Dielen, im Znd)e auggebrüteten UngcjieferS.

3uroeilen überfommt bie fleine SSogclroelt eine grofee Unrul)e, aEeä fc^reit,

pd)tet unb ]uä)t feine ©d)Inpfn)intel auf. ®ie Urfadje tft ba§ pli3l?lid)e luf=

tauigen eine§ fleinen ©perberö mit ro[trötlid)er Sruft, bcr ben fteinen SSögeln

alä ärgi'ter 3^einb befannt ift. T>h ©bineien rid)ten bieje ©perberart jum

©perlinggfang ab. SBeniger gefürd)tet finb bie ©djmaro^ermilane, bie über

©tabt unb Xeidien freifen. @ie ^aben e^ met)r auf bie in rcid)cr ^^üüe ^erum=

liegenben gäfalien abgefe^en, bie fie mit erftaunUd}er Dreiftigfeit inmitten ber

2)?enfd)en üon ben Derfei)rgreid}ften ©trogen aufnebmen. ^m Sinter ftrid)en

jeben Slbenb üiele |)unberte gum gemeinfomen ©d)lafpla|, einem (Stipreffenbain

naf)e ber üerbotenen ©tabt, über bem fie üor bem ^uf^afen im bunten ©ercimmel

i!^re Greife loo^en. ©ie ;^orften auf bob^n Säumen, in altem ©emäuer, in '^d^--

ri^en unb auf ben bohlen ©äd^ern ber ©tabttore unb Sempel. Slnfang 3(pril

fa^ id) einige SBeibd^en fd)on feft fi^en. X)ie 3Jiilane bilben im SSerein mit

ben Dielen, be^unilungernben ^unben bie eingige unb mirffamfte ©tra^enpolisei

in ^efing.

S)en 2:eitf)en ftattet aud) ein gif i^ablerpärc^en feine Sefui^e ab; bie§

bat eä befonberS auf bie fetten faiferlic^en Karpfen abgefef)eu, bie be^aglic^ an

ber Dberftäd)e be§ SBafferg ^erumfdimammen unb bei beren Slnbürf id) immer

Iebf)aft an bie fciften teobl^abenben Sbinefen erinnert rourbe, bie in fetter 9?ube

jebe Seroegung mit Slugnabme beg ©ffeng gu Dermeiben miffen.

Sn roenigen -i^aaren brütet in ben ^ol^en SBeiben ber 3:eid)ränber ber

SSiebebopf, beffen monotone^ upup sum Sßilbe get)ört.

3Son bem bei un§ fo bänfig Dertretenen ®efc^Ied)t ber SDJeifen fjabe id)

an ben Seidjen nur brei 2lrten Derein^elt beobai^tet.

3aunfönige finb nid)t feiten. Sbr Sodton ^at nic^t bag auSgefprodiene e im

Serrr, fonbern lautet mebr roie jirrr.

SSon ©ingDögeln, bie einigermaßen öerbienen „©äuger" genonnt ju

werben, fanb id) nur sroei SIrten: ein buntfarbiges 9^otfd)n)än§(^en unb ein

9fiDtfe:^td)en (Erithac. calliope Gm.). ® a§ 9iotfe^ld)en mirb feinet @efange§

unb feines munteren 2Befen§ megen t)äufig in ©efangenf^aft gehalten, mo e§ jebe

17
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^üvdjt öor bcm 9J?euf(^en öerlicrt unb [i^ fogar bei bem SSerfud^e, e§ ju necfen

ober ansufaffeu, jur 3BcI)r fe^t unb bie ^^ebern [träubt. ©r. (Sjelleiij ber ®cneroI=

i^elbmQrjdjall, bcr ein großer Xierfreunb mar, I)atte ein foId)e§ SSögeId)en in feinem

§aufe, bog bcffcr lüie Snfeftenpuluer unb Seim jebe ^^liege au§ bem ßimitt^i^

entfernte. (S§ cnbete leiber auf bem ^^Uegenpapier, Oon bem e§ bie gefangenen

g^Iiegen abfammeln moüte.

S)ag iDören im allgemeinen bie SSögel ber ©täbte, abgefe^en Don bem

gal^Ireidjen ^auSgeftügel.

®g gab nod) einen anberen Drt, um al^ Drnit^ologe reiiJ)c S3eute ju

mad)en: ba§ ftoren bie 3)?arftplätje. Do fanb man jioifc^en ben ©tänben ber

3{aritäten= unb ©eibenl)änbkr, ber S3ud)t)önbler, ©d)Ioffer unb Äud)enbäcfer, bie

nebenbei bemerft aüe§ in SiiginuSöl baden, aud) SBilbpretl^änbler, bie atler^anb

gef(i^offene§ unb gefangene^ SBilb 3um 23er!auf au§t)ängen f)atten. i^n buntem

5^urd}einonber {)ingen bo fibirifd)e neben einer 9ieit)e munberfd)ön gefärbter

58raut= unb SJ^onbarinenenten, ein U^u, ein Slbler ober eine buntfarbige Cissa

unb anbereö für unferen ©efdjmatf ungenießbares (Seflügel. @d)mäne unb

SBilbgänfe (AnS'Cr albifrons) roerben oft lebenb feil gegolten, Serci^en fommen

in gonjen körben pm 3?erfauf. daneben ftanb ein ßäfig mit gemäfteten 2Ba(i^teln.

jDer St)inefe mei§ eben SSilbpret tüoi^l ju fd)ö^en, ift aUcrbiugS nid)t fet)r

mäi^lerifd).

3^ür ©tubenüögel ift eine gro^e SSorliebe üor^aubenj al§ ioId)e trifft man

am ^äufigften bie fd)on ermäljnte äJJongolenlerc^e an. jDie ^ät) mung ber S^bgel

roirb mit großer S^oljeit, aber überrafd)enb fc^ncUem ©rfolge öorgenommen. ®em
S5ogel mirb eine furje, feibene ©d)nur an ein Sein gebunben, bog anbere @nbe

an einem gebogenen 2lft befeftigt. ©er 5ßogeI flottert bann fo longe um^er,

bi§ er einfiet)t, ba§ eä am tlügften ift, fic^ auf ben 2lft 5U fe^en unb fid^ feinem

©djicffal äu ergeben. ÜJiir mürbe üerfidjert, baß naä) biefer freunblic^en

Set)anblung, bie tein d)inefifd)er Siogelfd^ugoerein ju tierl^inbern fuc^t, ber SSogel

nad) menigen ^Tagen „ja^m" mürbe.

^n ber befciiriebenen SBeifc angebunben fa!^ ic^ Slauelftern, .J?ernbcißer

(Coccothr. japonicus Tem. Schi.), Sergfinten, Seinjeifige, S3laufe^Id)en mit

rotem @tern in ber blauen Sruft unb anbere met)r. Dft mar e§ f(f|mer, bie

9lrt äu ertennen, ba bie ßf)ine)en bie ©efdimacflofigfeit l)aben, ebenfo mie if)r

fd)öne§ (5iefd)led)t i^re ©tubenoögel mit bunten färben an^utufdien. 9?eid)ere

ß^inefen l)oben mol)! aud) SBolieren, in benen manfc^urifdie unb praä)tDolle

Äöniggfafanen gef)alten merben.

^n ber d)inefifd)en ^unft fpielen bie $8ögel eine große ä^olle; befonberg

Äranic^ unb Steider bienen alg SSormurf für Sronjearbeiten. Stuf ©eibe gemalte
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SlqiiareHc, bte 23Ö9eI fel^r naturgetreu in ber tl)pifd)cu ©tcüung mit bem ent=

jpred)euben JQiutergrunb bavftetlten, jammelte ic^ im Saufe ber Qtit eine gonje

ÜJienge.

5)ic SBogelroelt oon ^etfc^ili ift, ttie ©ie nad} meiner foeben gegebenen

®d)ilberung gefel)en "^aben, ber unfrigen außerorbentlid) äf)nlid). ®ie einzelnen

Slrtcn t)aben aber oft anbere @etuot)nl)eiten, beren ©ntmidlung mit ben üon beu

unfrigen abn)eid)enben Sebenäbebingungen eng gufammen^öngen. 2)ie§ begießt

l'td) bei einjelnen 2lrten fogar auf bie ©timme.

^c^ traf fo mand)en lieben Sefanuten au§ ber ^eimat an, gering mar bie

3ot)I ber mir neuen Irten. ^m ^uni t)ätte id) mol)! noä) manche intereffante

Birten entbedt, beun erft ju 33egtnn biefeg aJJonatS fiellten i\ä) Sßögel mit ed)t

tropifd}en ^^ormen unb g^arben ein. fonnte fie leiber nid)t me^r fammeln,

bcnn meine 2lbfd)iebgftunbe 00m 9?eid)e ber 2JJttte {)atte gefdilagen, unb id^ rüftete

mi^, eine ^^a^rt gum 9?eid)e beg SQhfabo anjutreten.

^ug unb '^aßtung von Dendrocopus rnaior (L.)

auf hm 0|lfricpf(^cn ^nfelu.

SBon Otto ßeege = Quift.

^m S'Jotiemberl^eft ber „Drnitf)ologifd)en 2Jionat§berid)te" ©. 169 mad)t

^. J^ienemann, ber trefflid)e Seiter ber 23ogeIn)arte in gtoffittcn auf ber ^urifc^en

S^ie^rung, auf ben augergeroö^nlid) ftarfen Quq beg großen S3unt)ped)t§, ber bort

in ber erften ^älfte be^ ©eptember begann unb feinen ^öl)epuntt um ben 20.

begfelben a}fonat§ erreidjte, aufmcrffam. 2lud) oon ber S'Jorbfeefüfte fann iä) über

bebeutenben Qüq berid)ten, bod) fd)eint eö, aB ob l^ier berfelbe fpäter begann.

2für ^uift notierte idj ben erften am 19. ©eptember, om 23. maren e§ meJir,

ebenfo am 25., am 28. unb 29. Diele, bann leine mef)r. ?lm 7. S'JoDember er*

f(^ienen plö^lid) mieber üiele, unb am ,8. faJ) id) bie legten.

ßiemlid) regelmäßig, ifenn aud) üereinjelt, fprid)t ber große S3untfped)t

n)ä!f)renb jeben ^erbftgugeS auf ben oftfriefifc^en Snfetn ^iemli^ al§ einziger SSer=

treter feiner ©ippe üor. S)er ®rünfped)t ift con 2)rofte auf iöorfumu einmal im

Dftober gefe{)en, auf ^uift t)abe ic^ i^n in 20 ^a^ren nur jiueimal notiert, gu^

le^t a)Htte ©eptember Dorigen ^"f)'^^^- ®vofte mit! für SBortum oußerbem nod^

einmal ben aJJittelfpec^t ®nbe ©eptember feftgeftellt t)aben. Siuf §eIgoIanb tritt

ber große Suntfpeti^t in einzelnen ^a^ren oereinselt auf, ber @rünfped)t ift bort

nur einmal im Slnfange be§ ©ommerä unb ber @lfterfpeä)t nur einmol am

21. ©eptember 1879 oon ®ätfe mö^renb feiner ctma 50 iät)rigen Slötigteit

gefelien.

17*
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§infid)tlic^ be§ Sdterö ber 5ßögel bcmerft jT^iencmanit über ben üorjätingcn

3ug, baß eg fid) auf ber D^cljrung faft auSfc^Iießlid) um junge Smitjpedite mit

roter i?opfplatte geljanbelt t)abe; genau jo liegen bie 33ert)äUniffc ^icr, mo id)

lange ^at)re t)inburd) nid)t einen einzigen alten faf). ®en erften alten erlegte

id) in biefem ^abre am 28. September, ein 2Jfänncf)en, am 7. 9^oöember ein

alteä SJfönndien unb ein alte^ 3!Beibd)en.

2)ie 9tid)tung, au§ ber bie Stnfömmtinge eintrafen, \vav burd}meg oon SBeften

l^er, bod) mag e§ 3wf'^^^ geroefen fein, roa^rfdieinlic^ ^aubett e§ fid^ um ein met)r

pIanIofe§ Uml^erflreifen.

S3cfanntli^ bcftet)t bie 9^Q^rung aller Plcidae oug ben oerfcbiebenartigften

Kerbtieren in allen Seben^suftänben, aber aud) pflan3lid)e tüirb aufgenommen,

!^auptjäd)lid) aber rcot)! bann, menn anbere fnapp rairb. 33on ben ad)t beutfd^en

Birten bilbet ber KIeinfped)t — Dendrocopus minor (L.) — roobl bie einzige,

bei ber eine Stufna^me pflanjlidier ©peife nic^t nad)gemiefen ift, im 3J?agen be§

®rünfped)t§ — Picus viridis (L.) — bagcgcn fanb man id)on 33eeren oon

lüilbcm iiöein (§aüer, SBeinlanb) unb foId)c ber @bcreid)c ('Sd)ad)t), in bem be§

®raufped)t§ — Picus canus Naum. — 3Sogclbeeren (©ncU, t^ri^fd)) unb

^olunber (33ref)m), beim ©(^rcarjfpedjt — Dryocopus martius (L.) — ^Rabel^

tjoläfamen, 9^üffc unb S3eeren (33e(^ftein), ber ©reijebenfped^t — Picoides tridac-

tylus (L.) — mie aud) ber @lfternfped)t — Dendrocopus leuconotus (Bechst.)

finb öftere auf bem 'J)ol)nenftieg gefangen, fobaß bie 33ermutung naf)e liegt, fie

Ratten e§ auf bie ©bcrcfc^en abgefe^en (Soüett), außerbem fanb man bei erfterem

ßrataeguSbeeren; com äJJittelfpedjt — Dendrocopus medius (L.) — mei§

man, ba§ er Saumfamen, Sudiedern, @id)eln, .^afelnüffen unb S^irfdjen nid)t

ab^olb ift, unb enblid) fennt man beim großen 53untiped)t — Dendrocopus

maior (L.) — eine getriffe 33orliebe für S^abel^ol^famen, §afel= unb SBalnüffe,

SBud)edern unb ^oluuberbeeren, unb S^ienemann berid^tet öon ber Kurifd)en 9fJebrung,

irie fid) bort bie 23untfped)te burd) 2lu§l^öi)Ien oon S8irnen unb Slbreigen oon

Pflaumen unliebfam bemertbar mad)ten.

ä>on gan3 befonberem ^ntereffe ift bie ^^roge, roorauS i^re 9laf)rung auf

ben bolgarmen ober banmlofen oflfriefifdjen ^itfetn befielen mag. 25on unferen

^nfeln Ifabtn nur S^orberne^ unb ©pieferoog Üeine, faum nennengroerte ©etiöl^e,

auf ben übrigen Snfeln fiebt man in ben Ortfd^aften oor ben ^öufern unb in

einigen ©arten einzelne .^Bäume, mciftenS aber nur 53aumtrüppel, unb ^uift l)at

nur ein @emäd)§ aufsumeifen, bag ouf ben S^amen Saum einigen Stufprud) madben

fann. (S§ liegt baljer flar auf ber ^anb, bap fic^ bie f)ier uml)ertreibenben

58untfped)te unter ben gang oeränberten S3erbältniffen nad) anbercr ?Jat)rung um=

fef)en müffen. 5Iuf ben ^nfeln mit etroa§ $Saummud)§ oerleugnen bie @ped)te
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i^rc alte 9?atur nid)t unb Ijoden bic 33äunie an, auf ben baumlofen [ie{)t man

ftc bie 'Jelegrapfienftangen immer auf^ neue erfolglos abfud^en, cbenfo j^Ioggcn^

ftangen, 2Bäfc^epfät)Ie unb ©tafete.

^in unb tuieber ^abe id) ju llnteriud)unggjmecten einselne (£ped)te abgef(^offen

unb fanb bei maiid)en im äRagen übcrl^aupt nic^tö ober im ©arm nur eine flüffige

^ll^affe, babci maren bie $ßögel im übrigen mot)Igenät)rt; e^ f)anbelte fid) ieben=

fallä um frifcf)e ?lnfömm(ingc, bie eine größere Steife i)inter fid) f)otten. Sei

onberen fanb id) Formiciden, befonberg ben f)icr fo t)äufigen Lasius niger,

ber gcroöl)nlid) aud) ben 9)2agen Don Jynx torquilla (L.) füüt. ^äufig fie^t

man ben Suntfped)t an bem t)ier fo maffenl)aft auftretenben ©eefreujborn (Hippo-

phae rhamnoides) t)äfeln, nid)t aber an ben alten bi§ armbiden ©tämmen,

fonbern an ben jüngeren, über unb über mit 3^rud)t bebedten trieben, Der=

mutete, baß jn)ifd)en ben bid)ten grud)tftänben etraa oerftedtc Snfeften bie Urfad^e

itjte^ ^anbelng fein möd)ten, bi§ id) je^t etne§ anberen belehrt mürbe. 3)?agen

unb 2)arm oon ben am 7. 9fJot)embcr erlegten alten 33ögeln, bie ic^ bem ^roüiuäial^

mufeum in ^annooer überließ, maren nad) aJ?itteitung beä §errn Dr. i^n^t

augfd)üeplict) mit ben gelben, tanninl^altigen ©anbbornbeeren gefüllt,

llorbifi^e |5tttfergä|le.

3Son Otto l)tatort) = 9iofcf)!ottiit?.

(Set)r frü^ jeigten fid) im oergongenen ^al^re einige t)Dd)norbifd)e SBonberer.

©ie erften Sirfenjeifige, Acanthis linaria (Linn.), beobai^tete id) in f)iefiger

©egenb am 1. ?JoDember. (Sö roaren brei ©tüd. 2Im 3. 9?oDember fal) ic^

unweit ber ruffifc^en ©rense einen großen g^lug ®eibenfd)mänje. Sie flogen fefir

nat)e bei mir oorbei, fobaß id) beutlic^ it)re fein fd)mirrenben Stimmen l)bren

founte. %üä) fonnte ii^ bie fd)ön graue g^ärbung unb bie gelbe (Snbbinbe be§

©djmanjeg fe!^r gut erfennen. ©ie famcn an§ ber fumpfigen ©egenb, burc^

M)eld)e fid) bie ^rofna, ber ©renjfluß äiet)t. ^ier ftel^en otele ©rlenböume, 2Beiben=

büfd^e u. f. beerentragenbe Säume ober ©träud)er l)obe id) big jcfet in ber

bortigen ©egenb no(^ nidit gefunben. ®a§ Serrain ift fd)tt)er unb aud) gefätirlic^

gu betreten. ©eibenfd)män5C finb üielleid)t fc^on einige Sage t)ort)ev oon einem

bort moi^nenben äJiüüer gefc^en rcorbcn. ®r erjät)lte mir, baß er roä^renb ber

fd)önen Sage, bie un§ ber Dttober nod) brachte, fe^r große ©cftaren t)erfd)iebener

SSögel gefef)en ^abe, unter biefcn aud) öftere ©c^märme ftarä^nlid)er SSi3gel, bie

ein feineg ©ejmitfc^er l)ören ließen unb grau gefärbt gercefen mören. ©ie mären

bid)t beieinanber geflogen unb hätten fic^ gumcilen auf ben ©pi^en ber Säume

mebergetaffen. (Sin ^^lug ©eibenfc^mänge t)at ou§ einiger Entfernung gefel)en gemiffe

Si^nlid)feit mit ©taren. jDie ©tare finb jeboc?^ in i{)ren Semegungen Diel ftürmifd^cr
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nnb fd)neller. <Bä)on au§ biefen unb nod) Dielen anberen SJicrfmaten famt ein

geübter 58eobad)tcr beibe Sitten aud) au§ größerer ©ntfernung fe^r gut unterfdjeiben.

Slufeerbem finb au§ l^ie[iger ©egcnb bie ©tare bereit! fortgc5ogen. T)ie legten

©tare fal) id) öor einer 2Bod)e. SBenige 33Jinuten fpäter, nddjbem id) bie ©eiben=

fdjnjönje gefe^en ^otte, traf id) meiner ^^^eube rcieber iBirfenjeifige (^ier in

©d)Iefien oielfod) ßetfdjer genannt). !DieSmat waren i{)rer fe{)r öiele, rool^t öierjig

bi§ fünfzig, ©ie gleiten [id) mit SSorltebe an einigen fe^r fleinen (Srlenbäumc^en

auf, oft gan5 nat)e bem ©rbboben. T)k ÜTterd^en roaren, wie man e§ gemofinUc^

fielet, fef)r emfig bamit befdjäftigt, ben ©amen ou§ ben 3fipf<i)cn U"^

fo 5utrautid), ba§ id) mid) if)nen big auf mcnigc ©c^ritte nät)ern fonnte. ^ui^^i^^n

flogen fie auf größere ©rtenbäume, bie 70 big 100 ©d)ritte raeit entfernt maren,

fcl)rten aber ftetg miebcr ju ben tIeinen 93äumd)en gurüd, obrool)! aud) bie großen

S3äume, mie id) mic^ überzeugt ^abe, reid)tid) ©amen trugen. @egeu Hbenb

bemerfte id) nod) einen ^^tug ©etbenfc^mänse, ber aber fleiner aU ber erfte war.

2Ba^rfd)einIid) geprten fie ju bem größeren ©dimorm, t)atten fid) aber zufällig

Don if)m getrennt. S5or fed)g SQf)ren ^at mein Sruber ifkv im J)orfe ©eiben=

fd^mäuje aud) fd)on @nbe Dftobcr gefe^en. jDo§ @rfd)einen bicfer SSögel ift

burd)Ou§ nidit mit einem ftrengen Söinter für unfere breiten oerbunben. ©eit

einer 9^eit)e Oon ^at)ren finb anrointerlii^ ©eibenid}män§e in ©djlefien beobachtet

njorben, tu einigen fe^r milben SBintern befonber§ äaf)Ireid). ?lnber§ mag eg

ja in ibrer §eimat fein. 5)ie Sirfenäetfige bat mobl ba§ fd)le(^te ©eraten il)rer

l^auptfäd)lid)en S53tnternaf)rung, be§ S3irfenfamen§, aug bem Sterben »ertrieben.

Slud) f)ier ift ber S3irfenfamen bieg Sabr fe^r fchled)t geraten, meSmegen fie bie

®rlen befuc^en. Sdb üermutc, baß mir in biefem SÖBinter bie ^reube beben, S3irfen=

geifige unb ©eibenfd)mönje fet)r gai)lreid) ju fe^en. |)offcntlid) merben bie fd)önen

©eibenfd)mänäe nid)t luteber, mie in anberen ^a^ren, 5U Dielen ^unberten in ben

!J)Dbnen crrcürgt, um bann al§ „^rammet§Dögcl" Derfpcift ju werben. ®ie in

ben Sßreölauer SStlbbanblungcn jum 23erfauf angebotenen ©eibenfdimänge fotten

nad) Slugfage ber |)änblcr meift auä ©alijien flammen. 2JJan fiel)t fie am pufigften

im Januar unb ^ebruar.

Slnbere Sfiorblänber, bie regelmäßig bei un§ im §erbft erfd)einen, geigten

bei iijxem S)urcbjugc nid}t§ befonbcrS 3luffallenbe§. 2ll§ id) am 8. Dftober l)ier

onfam, war Fr. montifringilla L. bereite jabtreid) oertreten, wie id) au(^

erwartete. ®er ©urd^jug erreid)te feine ^öbe um SDfitte Dftober. @§ erfd)ienen

bann große ©d)wärme, bie nur au^ Scrgfinfen beftonben, nid)t wie fonft mit

S3ud)finfen, Fr. coelebs L., Dcrmijc^t. ®egen @nbe Dftober würben fie feltener,

je^t ftel)t man fie nur nodb einjeln l)ier unb ba. ©0 ift eg at(iät)rlid). Turdus

iliacus L. erfc^ien Witte Oftober f)äufig. 9taud)fußbuffarbe (Archibuteo
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lagobus [Brünn.]) roaren im legten drittel btefeg SJJonatg befotiberS ^äuftg.

^uweilen faf) id) mef)rerc gleia)cr Qcit. 3e^t [inb [ie aud) etraag fettcner

geiporbcn. S^öglid) fonnte man bie großen S3ögel ber SJiäufeiagb obliegen i'ef)en.

Oft fol) id) fie aud) „rütteln". Se^tereg nanientlid) an einem nebeligen Soge.

Sin bemjelben Sage fal) id) aud) ben großen ^Bürger häufiger al§ jonft rütteln.

3lm 4, 9Jdd. jat) ic^ lieber 5U berfelben ©tunbe unb an bemfelben Orte

©eibenfdjrcänse, bie^mal einen üiel größeren ^Ing. ©ie flogen ebenfo, mie am

Sage öort)er, tangfam über baö ©ebüfc^ t)in unb ä^gen in genou füblid)er 9^id)tung

weiter. Sia fie über jiemlid) freies ©elänbe flogen, fonnte id) il)nen lange mit

ben 9lugen folgen. Seber Saumgruppe näl)erten fie fid^, flogen etmag langjamer

unb entfernten fid) mieber im ftumpfen Sintel abbiegenb. ©ine bid)tere ißaumgruppe

mit au§gcbel)ntem ©ebüfd) umflatterten fie einmal unb gogen, ol)nc fid) nieberjulaffen,

meiter. 2lt)nlid)e 58eobod)tungen fonnte id) fdion mal üor längerer Qdt bei ^le^

in Oberfd)lefien mad)en. ©ie l)ielten aber bamalS ntd)t immer uorb=fübli(i^e

9?id)tung ein. -^ei biefen ^^lügen fud)en bie 33ögel offenbar baö Sanb nod) beeren^

tragenben Säumen ober Süfc^^en ab unb mögen babei oft jtemlic^ loeite ©trecfen

jurüdlegen. 3Im 11. 9^ooember maren ©eibenfd)tt)än5e bereits in ben ^iefigen

SBilb= unb 2?ogeU)anblungen. Einfang Dejember fal) id) gelegentlich einer @ifenbaf)n=

fat)rt jmifd)en Sranbenburg unb SWagbeburg einen jiemlid) ftarfen j^lug. T)k

iSöQd jeigten feine ©d)eu t)or bcm üoruberfal)renben ^uge, fonbern blieben ru^ig

fi^en. Sn ber nä£)eren Umgebung Sre§lau§ fiet)t man fie öfters. X^ie ^ier jafjlreid)

öortommenbcn 3J?iftelbüfd)e üben eine große 2luäiel)unggfraft ouf fie au§. Seit

einigen lagen f)ängen biefc fd)önen 3Sögel in großen 2)iengen neben iIBad)olber=

broffeln als „5?rammet§üögcl" in ben t)iefigen 3Bilbl)anblungcn. Unter biefen

©eibenfc^irängen fanb i(^ t)iele alte SSögel, tt)eld)e bie äRaufer nod) nid)t üöUig über=

ftanben tiatten. @in befonberS fd)öne§ alteS yjJännc^en faufte id) am 18. S)e5ember.

2)ieie§ mu§te fc^on feit etma brei 2Bod)en gefangen refp. getötet morben fein, benn

ber 3Sogel mar beinaf)e au§getrodnet. Srotjbem lie§ er fid) nod) präparieren.

DiefeS SJfännc^en t)at nod) einen Seil ber ©(^mungfebern (bie crften |)anbfd)n)ingen

unb einen Seil ber mittleren 2lrmfd)roingen, xoit e§ ber 91eif)enfolge beS normalen

^eberauSfalleS fntiprid)t), ferner oiele ^^ebern an Äopf unb ©d)ultern noc^ 00m

alten gebcrfleibe, meld)e fid) beutlic^ oom frt]d)en ©efieber abt)eben. SBenn biefer

58ogel, roie id) annef)mc, fd)on 2 bis 3 SBoc^en tot gelegen bat, fo mu^te er alfo

(Snbe 5Roüember ober gar im Dejember nod) in ber äRanfer gemefen fein, rooS

auffallenb erid)eint. S3ei einem <Seibenfd)man5, meld)en id) längere Qeit in ber

!i^oliere \)idt, begann bie DJJaufer in ber srociteu ^älfte be§ 3luguft unb mar

Slnfang iRocember becnbet. ^Diefer SSogel mar, als id) il)n erbielt, ein junges

b. f). einmal tiermauferteS 9Jiännd)en,. beffen ^anbft^mingen, nod) Dom 9fieftfleibe
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^erftammeub, nur an ber 2Iu§enfaI)ne bie fd)öne ©pi^enjeici^nung trugen. Sic

neuen g^cbcrn rcaren präd^tig tieügelb unb fel)r breit rtei^ gefantet, Sntercffont

mar mir bei biejeni 3>DgeI bic 2Babrnc{)inung, bog bag 'Stot ber ^ornplättt^en

an ben äuletjt betDorgcmad)icnen 2trmfd)n)ingen nic^t \o lcbl)Qft luar, mt bei ben

guerft cntmirfciten O^ebcrn. Dagfelbe l)abe id) aud^ je^t lüieber bei mel)reren

biefer $ßögel gefeben. !Die roten §ornpIättd)en an ben ©c^mauäfebcrn [inb jiemlicl)

feiten unb nid)t immer ein Qtid)in i)oben ^Iltcrö, ionbern üielfac^ tnbiotbuelle

Einlage. Sei einigen @j;emplaren, bereu ©djmungfebern nid)t nur ber ^^ärbung,

jonbern auc^ ber ganzen S3efd)af[ent)eit nad) entl'djieben Dom 3ieftfleibe ftammten,

bie alfo junge 33ögel roaren, fanb id) ki)v gut entroidelte t)elIrote ^lättdjen on

ben @d)manäfebern.

|)er ^xanid^ in ^d^te^m^-S^o^fiein unb an

SSon |). Srofin, |)Qm6urg.

3u ber ^ujammenftettung ber Srutftötten be§ ^ranic^§ in unferem §eimat=

lanbe, rcie fie üon §ofrat Dr. 9^itjd)e geplant, buri^ be[fen Xob üereitelt, burd^

§errn SB. 93aer aber roieber aufjunebmen oerfprod)en mürbe, gebe id) biermit

gern bie mir befannten, ber Sanbegliteratur entnommenen SJ^itteilungen, benen

icb eigene nur ictjv jpärlid) bin^uäufügen l)ahe, ba id) c§ alö feftfte^enb glaube

onnebmen ju müffen, baß ber genannte präci^tige SSogel im Sanbe niftenb je^t

überl)aupt nid)t me^r auftritt.

SBä^renb S3oie fd)reibt — 1819 — ift btefe 2lrt fd)ou feine^megS me^r

^äufig, befudjt jebocb nod) bie tion ibr geträl^lten Srutplä^e alliäbrlid) Don neuem,

fo in einigen paaren ba§ ®ut ©eeborf unb bie S3rüdbe am 9Jioorfee bei ^iel.

(3oolDgifd)eg SJ^agasin Don Dr. e. 9i. 2B. Sßiebe^

mann, Slltona, 1819, Sb. I, ©tücf III, ©. 101).

ßu ÄjärböUingg 3eit — 1852 — mirb ber

S?ogcI in ®änemarf mebr unb mel^r feiten, boc^

niftet er in ben ^erjogtümern, gumal in ^olftein,

nodb Derfcbiebencn ©teilen, ©ammelgaarb

in 9Sarnt§ teilt i^m mit, ba^ er ein ^aar

jahrelang an einem ©ee ju Soit bei SIpenrabe

gefe^en ^abe, unb er oermute, ba§ e§ bort nifte.

aSon bem ^^Icn^burger lpot:^eter 2)2ed)Ienburg

erfäf)rt ba§ ber it'ranid) bei ©lüdöburg,

^ragelunb unb an anberen Drten in SIngeln

noc^ brüte. C^anmaxU gugle, ©. 259.) 9tunb 25 ^a^re fpäter ift äufolge
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9io![)tt)eber ba§ 25orfommen be§ ZicvtS im @d)Ie§»rt9fd)en ein äußcrft fpärlirf)e§,

an ben oft{)olftetnii(i)cn @een ein etroaS t)nufigereg; ber 33ogeI brütete bainal§

— 1875 — noc^ bei Trittau, ^rce^, am 9Borber= unb an anberen ©een. (Die

SSögel ®d}Ie§iDig--§olftein§ unb it)re SSerbreitung in bcr ^roDin^ nebft einer grap^ifd)en

jDarfteHung ti)rer Qu^- unb iörutDer^ältniffe, |)ufum 1875, ®Qm. ^rogr., ©. 16).

S3on SSorgcnanntem roirb ber Sranid) aud^ 1876 al§ unbebingter ©ommeroogel für

<Sd)Ie^ratg=§oIficin aufgefül)rt (Sabanis Sournal für Ornittjologie 1877, ©. 332).

i^üv bie |)amburger Umgegenb gibt barauf SBoecfmann folgenbe Stetigen: 1875,

Slnfunft am 3. Slpril, Slbjug am 2. Dftober, 1876, 2Intunft am 23. aJJärj, 'äb-^

jug am 11. Dftober, 1880, am 14. Dftober auf bem ^erbftjuge beobad)tet, 1884,

am 13. äliärä !Durd)äug nadj NO. (Sabanig Sournal für Ornitt)ologie 1877,

©. 332, 1882, ©. 99 unb 1886, ©. 355). Slu^erbem ermäJint er be§ Siere§

1876 aU regelmäßig burc^3iebenben Qü^MOQd^ bei Sillttjärber (3Serf)anbI. b.

35er. f. naturroiffeufdiaftl. Unterf)altung ju Hamburg, S3b. III. 1876, ©. 262).

1890 beri(^tet ®ätfe, bag San Sleucfen^ biefe 2lrt im %px\l 1867 auf ^elgolanb

fa^. (®ie 33o9eImarte ;pelgoIanb), 1893 fonftaticrt ^retfc^mer ein oereinäelteS

Srüten auf bem SBeffeder @ee (Drntt^ol. SDionotäber. I. Sat)rg., 1893, ^Tir. 9,

@. 157) unb 1902 §agenbefelbt ben gelegentlichen jDurd)5ug Heiner |)afen auf

<Bt)U (Drnit^. ajionatgfdir., XXVII. 3at)rg., 1902, @. 314),

id) im Sai^re 1899 ben SBeffeder @ee befud)te, raar üon bem öon

Äretf(^mer ermäbnten ^Irani^ nic^tg mebr 5U erbliden. ©er 3^iid)er 0iecf jagte

mir, ber 23ogeI fei fett brei ^a^ren nid)t roieber jurüdgefet)rt.

Seit bem ^a^re 1888 brad^te ein 3)Hld)t)änbler au§ 2)rennt)aufen ^vaniä)=

<ier nad) Hamburg, bie er felbft au^gel^oben f)aben roiü, öfter aber oon ben ^etjern

ber Kämpfer, bie ben ißerfel)r jmifc^en Hamburg unb ©bmi^ an ber (Slbe oer=

mitteln, ermorben ^aben fotf. 3d) ev\)idt bamalS ba§ erfte ©elege überJ)oupt,

fpäter n)ot)I nod) fed)ö ober fieben unb anbere t)iefige ©ammler auc^ gmei ober

brei. Sllö gunbort mürbe oon bem 3JZanne fein JBoi^nort angegeben, ridjtiger

ift aber bafür ju fe^en bie meiter lanbeinroärtä — im §anni)Derf(^en — liegenbe

SBinfener SO'iarfd). 3tm 11. 2Jiai 1899 oon bem alten S3ater be§ genannten an

ben Srutort, einen inmitten auSgebe^nter SBiefen fi(^ Ijinflredenbcn fd)malen 93ruc^,

geführt, gelang e^ mir nid)t, irgenb etroa^ ßom ^ranic^ ju erbliden. 2)a feit

bem ermät)nten ^at)re (gier nid)t metjr nad) Hamburg gebracht mürben, aufeerbem

au^ eine Sntmäfferung ber betreffenben ©egenb ftattgefunben l)aben foü, büvfte

aud) btefer nur reic^Iid) 20 km üon |)amburg entfernte Srutploij erlofc^en

betracbtet irerbcn muffen.
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^arüemuirtetät von Turdus merula.

(mt »uutbilb Za\d VII.)

33on Dr. O. Soepert.

2)ie anbei abgebilbetc 3(mfel rourbe mir im gebruar 1895 öom ^ergogl.

(B'äd)\. ^orftamte ^JUtcnburg frtjcl) im ^leifd^e jugefanbt. ©ie ffiurbe tiom

bamaligen Dberförftcr ^tauber im 9iomieburger ^orft erlegt, ^ijvt Färbung ift

im allgemeinen grau f)ellbraun. 2ßäl)renb im allgemeinen met)r ober meniger mei§=

geflecfte Slmfeln t)äufiger Dorfommen, bürfte bie§ bei üorlicgenber 23arietät nic^t

ber ^aü fein; aud) in ber Sitcratur ift mir fein SSorfommen einer fo gefärbten

33arietät befannt. 2)er 3SogeI rourbe feinerjett oon mir ben ©amnüungen ber

9^aturfor)^enben ©efellfdiaft Slltenburg überiuiefen, mo er fid) nod) befinbet.

SBemerfen roill id) no(^, bafe er fid) auf 3Bac^olberbüfd)en t)erumtrieb unb fel)r

fc^eu jeigte.

25on |). i^reif). ®el)er üoit ©c^tteppenburg.

(Sd)on ^äufig ftnb @ulengen)i3tle unterfndjt unb bie 9?efultate biefer Unter=

fud^ungen oeröffentUdjt morben. 9^id)t§ befto raentger ift ber Segriff oom D^u^en

unb (Bdiahm unferer (Sulen bei Dielen, bie fid) für ben roirtfd)aftlid)en 3Bert biefer

^ögel intercffieren müffen, ein fel)r unflarer; unb alle rceiteren Unterfud)ungen

über bie SfJafirung ber @ulen ftnb intereffant unb roertOoU. — JBenn id) auc^

in betreff be§ 3Sogelfd)u|eg Diel me{)r §iftt)ctifer mie Utilitaricr bin, fo mö(^te id)

bo^ befonberg ben 9^u§en ber @ulen aU einen tatfäd)lid)en, b. b- für ben äJJenfd)en

fel)r irot)l in bie SBagfc^ale fallcnben betrachten.

®ie 2Inäal)l ber unterfuc^ten ©emöUe ift meift nur annöl)ernb angegeben,

ba anbcrS, au^er bei ©eroöUen öon Str. flammea, nicbt gut möglid): infolge

ber Sage be^ ©c^lafpta^eg ber (Sulen faden bie ©emölle titelfad) burd) bie B'i'^iGS

eine^ 33aume§ unb jerftücfeln. ferner roerben ältere SluSmürfe Dom Siegen ouf=

gerceid)t unb verfallen, fo ba^ aud^ in biefem galle genaue ^o^len nid)t an=

§ugeben finb.

$Jm fotgenben finb nur bie gen)öl)nlid)en SJfäufearten getrennt. Unter

Arvicola (arvalis) befinben fic^ aud) einige agrestis unb onbere Irten, bcren

genaue Trennung 5U langmierig, für unferen ^md unnötig unb bi^tDcilen un=

möglidb wäre, roeil bie ©d)äbelrefte nid)t feiten fo geringfügig finb, ba§ fie eine

genaue Söeftimmung nid)t julaffen.

§errn 9f{cgierunggrat Dr. 9?örig in Scrlin bin id) ju Danf tierpflid)tet, ba

er meinen 2i}ünfd)en in betreff Übcrlaffung Don 33ergleichämQterial, Seftimmung

Don ^nfeftenorten k. in ber UebenSmürbigften SBeife entgegen fam.
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76,95«/o

I. etttJii 520 ^möüt Hon Strix flaminea L., ©t^lcicreule.

©efunben: 2ipp bei S3ebbiirg, 9)Järä 1904. ®te ©eroöUe lüoren iebod)

älter unb ftammen grogtenteilg jebenfaÜ^ qu§ ucrfloffcnem ^erbft unb Sommer.

^agbgebtet ftei)en ben Suten ou§gebet)ntc g^elber, große, ^um Seil fumpftge

SStcfen unb Heinere SBalbungcn ^ur 33erfügung.

^nfialt.

6 Arvicola amphibius, SBafjerratte . .

872 Arv. (arvalis), gelbmauS

7 Hypodaeus glareolus, SBalbroü^Imauä

1 Mus decumanus, SBonberratte . . .

182 Mus (silvaticus), SGBalbmaug ....
234 Sorex sp?, ©pi|mau§ sp? ....
44 Crocidura sp? „

1 Talpa europaea, 9Kau(iüurf , . . .

1 giebermaug sp? [
= ^M°lo

10 Passer domesticus, §aii§fperling . .

3 Fringilla coelebs, 33ud)finf ....
1 Ligurinus chloris, ©rünfinf ....
4 unbeftimmte SSögel, barunter brei Snieften»

freffer

22 Rana sp?, ^^röfc^e

= 63,77

= 13,180/0

= 20,03 o/„

= 20,170/0

= l,29o/„

= l>59o/o

1388 Ärcaturen lOOo/^

jDie ed)ten aj^auje (Mus) roaren foft aße SBalbmäufe, M. musculus faub

iä) merfmürbigernjeife nur in geringer Qaij\ barunter.

II. etloa 40 ©cttiöüc tJOn Strix flainmea.

©efunben: aWübber^tjeim, 25. 2)?ärj 1904. ^Die ©eroöüe n^urben in einer

5id)tenbi(fung gcfunben, bie @ule genau beobachtet. Sn ^iefiger ©egenb liegen einige

^unbcrt aJiorgen SBalb, ba§ übrige i[t, roenige SBiejen aufgenommen, SIcferlanb.

Sniialt.

65 Arvicola (arvalis)

5 Hyp. glareolus .

29 Mus silvaticus .

60 Sorex sp? . .

9 Crocidura sp ? .

1 Passer domesticus

3

= 37,790/. 1

'0 l _ 40 700/
2,910/, I

^"^''^ /o

= 16,86 0/0

-=34,88 0/ 1_
=:= 5,230/J-^^'''

/O

= 2,330/0

172 Kreaturen 1000/0
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III. ettiJa 300 ©cttiöae t)On Strix flammea.

©efammelt: äJfaubad) (®ifel), 3lpnl 1904. 3)er ^unbort ber ^etvoUt

liegt im üale ber 9iI}ocr. ®ie bag ütal bel^errfdienben ^ö()cn [inb größtenteils

beluotbet ober mit ^eibe betnac^fen. ^m Zalt befinben fic^ 2Biejen unb Slderlanb.

4 Arvicola amphibius

289 Arvicola (arvalis) . = 36,02«/,

1 Hyp. glareolus . .

3 Mus decumanus
^ = 21,94 7„

i <D MUS (siivaticusj

262 Sorex sd'^ i

72 Crocidura sp? . . = 41,18
1 Talpa europaea

] f^IebermauS sp? . .
,

3 unbeftimmte 33ögel = 0,370/0

4 Rana sp?, ^-rofd) . = 0,490/0

816 Kreaturen 1000/0

Unter ben ed)ten ÜWäufen befanben fic^ n^ieberum nur wenige (etma 15)

Mus musculus. ©ie 23ögel fonnten nid)t genauer beflimmt rcerben, ba nur ba§

Sruftbein oorl)anben toav.

IV. ©ttütt 40 öJctoöüc ötJii (xlaueidium noctua (Retz.), Stcinfauj.

©efammelt: Sebburg, Tiävi 1904.

^ntialt.

19 Arvicola arvalis

2 Geotrupes stercorarius

2 Sauffäfer

ca. 10 Otiorhynchus

ca. 20 D^rmürmer

V. ©ttoa 70 üJfttJöIIc mn Grlaucidium noctua.

©efammelt: 9J2übbers^eim, 6. 3Ipril unb 8. Slpril 1904. ®ie meiften

©eirblle lagen in ber 97äl)e einer @id)e, in ber ein ©teinfauj in einem !Sped)t=

lod^ (®rünfpecf)t) brütet.

^nfialt.

54 Arvicola (arvalis)

1 Hyp. glareolus

5 Mus silvaticus

ca. 120 O^rrcürmer
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Glaucidium noctua fängt gern Dl)rrcürmer; fo fanben [id) in einem

©ewölle minbcfteng 75, b. l). 150 3fin9e"f)äiften biefcr Äerfe.

VI. föüua 20 OJcHJÖÜc Don Syrnium iiluco (L.), Sönlöfauj.

©efammelt: a)Jübberl{)eim, 25. ajJärj 1903.

Snt)alt.

2 Arvicola arvalis

2 Hyp. glareolus

1 Mus silvaticus

1 Lepus timidus iuv., ^ungf^aje

1 Turdus sp?

1 Fringilla coelebs

8 Ä'reaturen

VII. Htm 30 ©clDötte öon Syrnium aluco.

©efammelt: »Hibber^tieim, 4. Sluguft 1903.

Snl)alt.

12 Arvicola arvalis

1 Hyp. glareolus

2 Mus silvaticus

1 Talpa europaea

1 Sorex sp?

1 ®ra§mü(fe sp?

1 Rana sp?

2 Ääfer (Prionus coriarius unb Geotrupes stercorarius)

21 ÄTeaturen

VIII. ©ttott 20 ©cttJötlc üon Syrnium aluco oöcr Strix flammea.^)

©efammelt: äRübberg{)eijn, 21. ^uni 1903. , S)ie ©eroöae lagen unter

einer tiereinjelt im Itditcn §oIäe ftetjenben gicE)te.

S n l) a 1 1.

35 Arvicola arvalis .

1 Hyp. glareolus .

20 Mus (silvaticus) . = 26,32 «/^

11 Sorex sp? . . . = 14,47 «/„

9 Crocidura sp? . = 11,84^0

76 Kreaturen 100 "/o

') SSeim ©ammehi faiefer ©eitioCle I)Q6e icfi mir iücf)t genau gemetft, bon tteld^er (äutc

fie flammen. !J)em ^n^alte natf) möd^te tc^ fie für fotd^e öon Str. flammea galten.

= 47,37 7„
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IX. mm 720 ©cloöUc liott Asio otus (L.), Sönlöo^rculc.

©efammelt: Sebburg, 17. gebruor unb 3. rnäx^ 1904. 3)ie ©eiDbüe

ftommen Oon einer ®cfeüid)aft öon [ieben big ad)t ©uleii, bie ftd) in einer Keinen,

etnjo 3,50 m l)ot)en 5?iefernbidung anfl)ielten. jDie liefern liegen ifoliert im ^^elbc.

^n ber 9'?ät)e befinbet fid) nur nod) ein fleiner (Sid)entt)alb öon jirfa 30 9JJorgen,

iüäl)renb größere SBalbungen etroa eine l^albe SBcgeftunbc entfernt [inb. ^n ber näheren

Umgebung bc^ gunborteö liegen gelber, gro^e, jum Xeil i'umpfige SBiefen unb

Sßeibenanpflanjungen. ^nl)alt.

775

4

Arvicola (arvalis) .

|

TT 11 1Hyp. glareolus . .

J

= 70,65 o/„ '

•

= 93,17 "/o

24:1 Mus (silvaticus) . . = 22,52 «/o J

1 j-iopus iinjiQus luv. = /o

1 Talpa europaea . . = 0,09 «/„

28

7

Pas. domesticus . .

]

Pas. montanus . .

|

= 3,19"/o'

3 Fringilla coelebs . = 4,230/0
1 Fr. montifringilla

1 Chrysomitris spinus . . = 1,09%
4 Acanthis cannabina

3 Alauda?

24 Rana sp? .... = 2,190/0

2 Mfer (Geotrupes) . . = 0,18 0/0

98,51 0/0

1101 Kreaturen 100 "/„

X. @t)ya 530 &möüt bon Asio otus.

©efamm.: 3}Jübbergf)eim, Wäv^ 1904. !Dic ®e>rö[Ie rühren öon minbeftenä ac^t

öerfd)iebenen ©ulen t)er unb rourben in ber 9^ät)e bc§ 9^efteg, öielfoc^ unter bem ©^Iof=

bäum ber 2JMnnd^cn gefammeU. ' i^n^alt.

445 Arvicola (arvalis) . = 60,14 o/^

4 Hyp. glareolus . . = 0,54 o/^^

280 Mus (silvaticus) . .

1 Turdus (merula?) . ,

4 Erithacus rubeculus?

1 Emberiza citrinella .

2 Acanthis cannabina ( — 1/35
o/^

1 Fr. montifringilla

1 Pas. montanus

1 Rana sp? . . . . = 0,14
o/^

= 60,68 0/0

= 37,830/0

740 Kreaturen 1000/0

i
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3m folgenben gebe id^ nod^ eine Überi'idjtötabelle, bte feiner ®rfläning be=

barf. ®g [iiib bort nur bie größeren Xiere bcrürfftd)ttgt — bie Snfettcn iort=

gclaffen — luorben unb be§i)alb bei G, noctua feine ^rojente angegeben.

~ a

= ®

£
CS

>

< Arv.

(arvalis)

1
CA

"3

cS

Tc

d< Mus

decum.

1

Mus

(silvaticii

|
«3

'S

.§

(>.

c.
•j.

•A
QJ

O

&

?

O Talpa

europ.

1
d.
X

c

ja

Ä>

Passer

d.

e.

m.

|

>->

o

.H C3
d,

CS

S
es

03

Strix

flammea

860 0,4-2 51,63 0,55 0,17 16,29 23,41 5,27 0,08 0,08 0,46 0,17 0,29 0,08
j

1,10

69/06 28,84 1,00 1,10

Glaucidiuiii

noctua

70 73 1 5

74 5

Syrnium

aluco

50 51,85 11,11 11,1] 3,70 3,70 3,70 3,70 7,41 3,70

74,07 8,70 7,41 11,11 3,70

Asio otus

1250 66,30 0,43 28,64 0,11 0,06 1,96 0,71 0,43 1,86

95,37 0,11 0,06 3,10 1,36

3Stc bte ^Tabelle geigt, beftef)t ber bei roeitem größte ^rojentfa^ bcr 9^at)rung

üon Strix flammea auä 9)?äufen, bod) niacfien auc^ bie ©pi^mäufe einen roefentlic^en

Xeil be§ ©eiDöniii^alteg au§. Söö^renb mir bie 0)Muie jo jagen aB nur

id)äblid) bejeid}nen fönnen, finb mx fjinfi^tlid) ber Ä'enntntö beg n)irtjd)aft{id)en

SBerteg ber ©pi^mäui'e (ÜJfaulirürfe) noc^ lange uid^t fo roeit rote bei ben Sulen.

S3et)or nid)t l)unberte Bon ©pi^mäufen genau auf if)ren üJJagenin^alt unterfud)t

roorbcn finb, fönnen »üir nidjt fagen: „fie finb nü^tid)", fönnen mir ferner nid^t

bel^aupten: Die (Sulen id)aben, rcenn fie Soricinen fangen. 5)agfelbe gilt Don ben

g^röfc^en. Übrigeng wirb ber eoentuelle @d)aben, ber burd) baä 23erje^ren Don

{^röfdjen angerid)tet roirb, burd^ bie gefangenen A. amphibius unb M. decumanus

lüicber lüctt gemadit. @§ ift ja befannt, roeld)e ÜJ?engen ddu 3^röfd)en unb Äröten

üon biefcn statten getötet roerben. ®cr SSogelraub üon Str. flammea fällt in

unferen Unterfui^ungen geringer auö, roie man otlgentein annimmt.

3)ie ©eraöQe ber (Schleiereule finb leicht üon benen anberer (Sulen ju unter*

jc^eiben. "S^en 3)Mufen ift faft burc^ttjeg ber §interfd)äbel eingebrüdt, bod) f)abe

id) bei Str. flammea bie relatio meiften unocrfe^rten ®d)äbel gefunben. Unter=

unb Dberfiefer ber äRäufe unb ©pi^mäufe liegen fo ju fügen ftetä gufammen.

Sind) bie ©eroöUe beö ©teinfau^e^ finb üon benen ber folgenben (Sulen

giemlic^ oerfd^icben. ^ui^ädift finb fie meift bünner unb oft fürjer, ferner finb

bie 2Jiäufef)aare üiel fc^tec^ter ert)alten unb mef)r burd)einanber gerteben lüie in
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ben "?lu§iDÜrfcn ber anbeten guten, unb fd^IiegUd) ift ber @r^altung§äuftanb ber

9}fiiuieid}äbcl ein ici)Iec^terer \vk bei ben übrigen @ulen. Ä^ä^renb bei biejen

niimlid) bag ^irnbein ber 9J?äufe meift gut ert)alten ift, ift cg bei G. noctua

faft immer tcilroeife jertrümmcrt. @g fommt bog ba!^er, ba§ ber ©teinfauj gefangene

3Käufe mot)l t)äufig ftü(froei)e oer^efirt, mäl)renb bic größeren Sulen fie gan^ Der=

fd)Iingcn. X)ie Wäu\e, rocidie id) in einer 3>orrat§fammer beä ©teintaujeS l^änfiger

unterfuc^te, roaren meift beg ^opfe§ beraubt.

jDie Slnsal^I ber unteriud)ten ^ffialbfaujgeiüöüe ift ju gering, um über ben

SBert biefeä 33ogelg ein Urteil 5n föüen. X:od) jcigt fid) auäj in unferen Unter=

fud)ungen, ba^ Syrn. aluco bieienige t)on unferen fleineren (Snlen ift, ber man

am meiften auf bie ^^inger fe{)en muß.

Asio otus ift jmeifelloö eine ber nü^Iid)ften unferer @ulen. SRerfmürbig

ift bie gro§e Stnjal)! uon Passer unter ben bei unferen Unterfud)ungen gefunbenen

SSogelreften. ^Der mirtfd}aftlid)e 2Dcrt ber übrigen Berjet)rten ^infenüögel ift nid)t

fo gar groß, bod) mu§, befonberö bei ben ^nfeftenfreffern, aud) bie öftl)etifd)e

23ebeutung in Sctradit gebogen rcerben. — äRauImürfe merben oon unferer @nle

roie eg fc^eint nur ungern gefreffcn. SBenn fie febod^ eine äat)treic^e Äinberfc^ar

ernähren t)aben, fo muß ouc^ ber fdimarje ginfterling öfters ^er{)alten, nimmt

aber auf ber ©peifefarte eine immerhin untergcorbnete ©teüung ein. ©o fanb

id) t)or einigen, Sal)ren in einem eben Don ben Sungen uerlaffenen S^efte fünf

äihniroürfe, bie in ber ^Rot gefangen, aber nic^t ücrfpeift morben maren. Überhaupt

üerleiten bie (älternforgen unfere C)l)reule ju aüerf)anb S^traoaganäen. @o üer=

läßt bag 5n?ännd)en bigmeilen nod^ bei fd)önftem ©onnenfc^ein (um Dier big fünf

U^r nad)mittag§ fa^ id) bie @ule fd)on branden) — feinen @d)lafpla| unb eilt

aufg ^^elb f)inau§. 2Ber nun oielleidjt glaubte, bie Sulen betrieben if)re Sagb

ät)nlid) roie ein SBuffarb, ftiütiodenb öon einem ^fa^Ie au§, träge ba^inftreid)enb

ober ö{)nlid), ber roirb jet^t eines anberen belet)rt. ^n fd)nellem, mcnn aud) etroas

fd)n)erem ^luge eilt ber (äutenoater trenj unb quer über jenem. S^oggenftüd, fenem

üon roilbem @enfe gelben SBeiäenacfer bat)in. 3)a§ Sonnenlicht fd)eint iijm nid)t

im geringften unangenel)m gU fein, ^e^t \)at er irgenb eine Seute crblidt; mit

fd)neüer ©eitenfdiroenfung — irie e§ bie 2öeii)en tun — lä^t er fic^ nieber, boc^

ftö^t er oud) root)I bireft in bic f)ol^e grud)t f)erab. Sluc^ ba§ 9?ütteln üerftetjt

er gar nidjt übel. @g bleibt i^m nid)t oiel S^ii, ben Singriffen eines 9?abenfrät)en=

paareS große Sead^tung ju fd)enfen. 2eid)ten 3^tugeS roeidjt er if)ren ©tößen aus

unb ge^t nur feiten felbft jum fpielenben Angriff cor.

Seim Um^erftreic^en finb bie D^rbüfd)el, fo üiel id) fet)en tonnte, ftets angelegt,

unb im ©i^en ^at bie ®ulc fie aud) nic^t immer aufgerichtet, fobaß ber

bei ben Strtfennseidjen im Svenen S^aumann, „geberbüfc^el , ftetS aufrecht"
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Dielleid^t beffer iDeggeblteben wäre. Slud) bcr Sefcfireibuitg beS 53ol5f(u9c§ in

ben 5Wad)trö9en ntöd)te td) eine 93emcr!ung niQd)en. ®g rairb bort bcnierft, baß

bte ©ule beim Solöfluge fo obgenieffcii, taftniößig fliege, „baß man sttiifdicn jebem

^latfc^ äieinlid) langfam uoii eins big öier gä^Ien tönue." 2)ieje eingaben [inb

nic^t gang genau. Saftmä^ig abgemeffen f)5rte id^ bie @ule nur ftatfd)en, roemi

fie in gang geraber Üiid)tung, 33. einem Söege nad) ftrid). SBenn [ie bagcgen

im Sogen {)öf)er burd) bie £uft flog ober bog SBeibc^en umfreifte, erfolgte ba§

Älatfc^en ganj unregelmäßig. Slud) fdjeint ©abanier — oon \i)m ift bie 95efd)reibung

be§ SSaljflugeS — ber 3JJeinung 5U fein, alg ob bie O^reule bie t^Iügel über

bem 9?üden gufammenfdjlage, mö^renb fie biefelben mie befonnt unter bem Seibe

jufamntenfd)Iägt.

fin paar Porte jur ^cr^fferfigung.

SSon gl. ©auf/ Ü?iiigelE)eiiii.

(SBergfeid^e ben 2lrtitel Oon 21. SJJüQer in 4 biefer B^itfd^^ift)-

Qu ber (Entgegnung be§ §errn Slbolf SJJüüer in ^Tcr. 4 biefer 3cttfd}rift

auf meine fleine Slbljanblung in 9lr. 8 beö öorigen ^ai)rgang§ ein pocir Sorte

jur Sluftlärung unb 9?ed)tfcrtigung. — 2Dü§ meteorologifdje (Sinflüffe — Sid)t,

SBärme, SBinb — einen O^aftor beim SBogeljuge bilben, f)abe i(^ nie besioeifelt

unb beftritten. 2lud) @ätfe ^at ja ein gonjeg 'Kapitel über „meteorologifc^e

iöeeinfluffung be§ QuQtä." ®ie 3Iugfüt)rungen be§ §errn oon (Sangfon) in ber

Sagb^eitung über ben ©dinepfenäug bereifen bieg, aber nidit me^r.

2Bag ic^ bejmeifelt unb beftritten tjobe, ift bie§, baß jene ©inftüffe unö ba§

SSefen be§ SSogcIjugeS tlar madjen !önnten. 33on meinen (Sinrcenbungen unb

fragen ift t)on |)errn S(. SD'iüüer feine miberlegt unb beantwortet. Ob iö^ bloß

fo „leicht unb obenhin apobiftifd)e Slußerungen gemad^t t)obe", miü tc^ ru^tg bem

Urteile ber Sefer überlaffen. S)a§ ha§ SBefen be§ 33ogel5uge§ bur(^ feine

ber bigfierigen Xtjeorien, bie gemiß oft — aud) bei ben ©ebrübern SJfüüer, baä

geftefje id) gern — auf rut)mDoüer unb ernfter Slrbeit berufen, erflärt mirb, biefe

2lnfid)t teile id) rool^l einftmeilen nod) mtt oielen ernften unb fleißigen ^orfi^ern.

^ie ^aucrfegler in ^ttgbcßurg mb ^eoHd^tm^en übet i^xm

3Son ©uftaü Stfiicnemanu.

'äU bie fcööne Qtit für unfere a)2ouerfegIer üorüber mar, in ber nod^ fie

in ben alten fjol^en geftungSmauern aj?agbeburgg l^auften, roor anfangt ein

bemertborer S'iüdgang berfelben f)ier eingetreten, bod^ nac^betn fie e§ gelernt l^atten

fid) ben neuen Äulturöerf)ältniffen anjupaffen, traten fie feit einigen Satiren

18

i
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ttiteber recl)t 3at)Iretd) bei un§ auf. mar rül)renb ansujctjcn unb bleibt mir

ein unDcn^c6ltd)cv Slnblid, alg bicjc flotten Segler feiner S^it balb mä) i'^rer

3lntunft im SJiai fic^ ju Xaufenben bei ben legten 9Jiauerreften gufammen^

fdjarten, fii^ an biefelben anflammerten, um mit \\)xtn fc^arfcu trollen Sod) bei

Sod) in ba§ movfd)e ©emäuer einjutra^en; wie biefe fdiiuaräen ®ef eilen balb bie

gange obere SBanb bebedten, balb gleich einer roilben Sagb auf unb ab ftürmten

unter gellenbem S^ampfgefdjrei. ^e^t ^aben fie fi^ rcteber fo gut bei un§ ein«

gebürgert, ba§ fie ^um grojgen Seil mit uuä frieblid) unter einem S)ad)e ttjol^nen,

joioeit fie eg nid)t üorjogen, fid)- in alte Äirdjeu ober ouc^ ^^abrifen einäuutften.

3u meiner g^reube bemerfte td) im üorigen ^al)re, bafe ftd) bid)t über meinem

i^enfter, unter bem ®a(^e eineö äineiftöcfigen ^aufe§, ein foldieS Xurmfc^iüalbenpaar

anfiebelte, n)elcf)e§ aud^ im legten (Sommer reieber bafelbft brütete, SBon einem

iJenfter im ©eitenflüget auä fonnte id) bie fei)r gemanbt unb üorftd)tig ein= unb

auöfliegenben ©egter genau beobachten, pag für mi(h erft intereffant rourbe, al§

bie 2lbjuge§ f)erantam. ©o bemerfte ic^ benn, bajg meine ©egler am

25. unb 26. ^uli l^äufiger al§ fonft in ba§ 9(eft fd)Iüpften jum g^üttern ber

i^ungen. 31m 27. Suli t)errfd)te bei gutem SBetter plö^Iid) große iRu^e ringsum,

nur ein einziger ©egler roar tag§über ju feigen, rcät)renb man juöor täglid) fc^r

oiele berumftiegen fa^. 9^ur,fd)n)er fonnte id) eä faffen, ba§ fie fd^on mit ben

frifd^ auggeflogenen Sungen fortgejogen fein fottten, jumal i^re Slnfunft erft am

10. äJJai ftattfanb, gegen ben jmeiten 9J?at im üorigen 3at)re; ber ^Ibgug mar

üorigen 3af)re§ am 3. Stuguft.

dlod) - an bemfelben Xage, abenbS gegen 6 Ut)r, freiften größere ©c^aren über

uns, erft ^od) am ^immet, bann otlmä^Ud) tiefer, öfters Oon Iebl)aften ©pielen

unterbrochen, mobei fleinere Abteilungen, febenfattg bie Sungen, ficf) einanber jagten,

of)ne ben üblichen fd)ritlen Saut babei auSjuftoßen. ®rft in fpäter ©ömmerftunbe,

um 8 Ul)r, oerloren fie fic^ attmäljlid), fid) balb I)ier=, balb bort^in in fdinellem

^luge beroegenb. ©d)on mar ic^ geneigt nad) Dr. ^dmS Sßeobadjtungen ber

©egler in Seipjtg, (fielie a)?onat§fd)rift, ^a^rgang 1894, ©eite 377) anpnetimen,

baß obige ©egler „9Jact)pgIer" feien, ^umal am anberen 2;age mieber feiner roeit

unb breit ju fel)en mar. ber Slbenb be§ 28. 2Iugnft nabte, erfd)ienen fie

»ieberum zahlreich, jebod^ bie§mal nre^r oercinjelt. @S m\)k fd)arfer 5JJorbmeft=

SSinb bei bebedtem ^immel. Die folgenben ÜTage oerliefen bei glei(^em SBetter

unb ebenfo heiterem ^immel mie ber 27., unb ba immer bie altgcmol)nten £ummel=

plö^e aufgefud)t mürben, fam id) auf ben ©infatt, mid) genau booon gu über=

jcugen, ob bieS unfere alten ©egler ober 9^ad)äügler feien. 5Da id) im §albbunfel

nicht mehr genau erfennen fonnte, ob eoentueü mein ©egler nod) immer in fein

SJJeft huld)te, n)eld)eö beiläufig bemerft eine gang oereinjelte Soge \)at, fo legte
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id) eilt ©tü(fd)en weigeS Rapier in fpätei* Dänimerimg lofe in ba§ (Jinflugslod),

tt)cld)eä siemlid) enge in ein ©d)albrett eingejdinitten i[t, unb fief)e bo, fofort

freiftcn meine bciben ©eglcr, benn onbere tonnten e§ nid)t fein, unter leijen

Mogernfen Dor bcm genfter fo lange, big id) bag ^^apier luieber fortnnf)m.

53ei angeftrcngter 3lufmertfamteit fat) id) nun oud) raieber jeben Slbenb fpät

meine ©egler in it)re D^eft^ö^te einfliegen, bi§ jum 8. Stnguft. 21m 9. Stuguft

abenb§ fe^rte feiner roieber jurüd, and) in ben entfernteren ©tobtteilen

SO^agbeburgä nid)t. Unfere ©egler Ratten alfo mit i^ren jungen täglii^e

ÜbungSaugflüge unternommen, jcbenfaUg nad) ben öftlic^ bcr @lbe gelegenen

üteid^en unb fernen SSälbern, mo bic Suft jugleic^ infeftenret^er ift.

^leim ^co&aö^inn^en am bem ^aßre 1903.

SSon Tiaiox @. Sßoite.

1. S^ad^bem ber grü^Iing feinen Sinjug geljolten, fielen öom 18. SIpril ab

einige Xage lang außerorbentUd) große ©d^neemaffen unb bebecften bie grüne glur

oielfad) metert)od), fo bofe bie meiften SSögcl in bie größte 'Slot famen. ^n einem

5)orfe bei 9?amgtau rourbe ber Weiße ©tord) be§ Drteg au0 9'Jal)rung§mangel fo matt,

baß i^n bie Sanbleute mit ben ^änben ergreifen tonnten. 2)a fid) ber SSogel

ober großer SSeIiebtf)eit erfreute, mürbe er in eine SBo^nftube oufgenommen, glüdlid)

burd)gebrac^t unb nac^ bem Unmetter roieber in g^rei^eit gefegt. — na^ bem

@d)neefall fet)r roarme§, fonnigeg SKetter eintrat, fo baß batb ^ier auf ben Sergen

ftellenmeife fid) bie üppige ©aat roieber geigte, fangen bie ^^elblerc^en fe^r fleißig

am tiefblouen ^immel über ber ©d)neelanbfd)aft, unb bie 5ßud)finfen fc^lugen auf

ben in tiefem @d)nee in ooUer S3lüte ftet)enben ^irfcf)bäumen. (Sine befonberö

günftige Gelegenheit pm ©djroelgen bot fid) je^t ben 9^ebelträl)en, benn biefe

fraßen bie fleinen 2ungf)afen, roeld)e an bie Dberfläc^e be§ @(^nee§ gefroc^en

famen, in großer ÜJZenge.

2. J)aß ein roilber S3irft)af)n auf bem T)ache eineg §aufe§ baljt, ift roo^I

bemerfenöroert. 2tm SJiorgen be§ 3. aj^at faf) §err ?lmtgüorftel)er Sabura in

®eutfd)t)ammer ben |)af)n auf ber f^irfte einer 3^elbfd)euer [teilen unb bie fogenannte

©onnenbolj ausüben. S)ie @cf)cuer fte^t aüein auf großen Sötcfen, roeld)e ben

au§gebet)nten S^öniglicben 3^orften norböftlid) ber Xrebni^er S3erge oorgelagert finb.

3. 2lm 3D2orgen beg 8. ^uni beobad)tete id) unter einer größeren ?ln§a!^l 9iauc^=

fd)roolben, bie niebrig über bem cor meiner SBo^nung gelegenen Xciäft flogen, jroet

©tütf, roeld)e eine ganj ziegelrote Unterfeite Ratten. @§ roaren ol)ne ^i^^ifel §roci alte

9?otbaud)fdbroalben (Hirundo cahirica Licht.), bereu ©efc^ledjt ic^ aber leiber,

tro| längerer SBetradjtung in großer S^ä^e, nid)t feftftellen fonnte. @in "^iefiger

Äöniglidier f^orftbeamter teilte mir mit, baß er biefe groei @d)roalbcn auc^ nod)

18*
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an anberen Sagen über bem Zexdjt gei'e^cn i)abe, unb fie roie id) für Ijtefigc SrutDögel

l^alte. ^offciitltd) foramen biefe gewiß bei un§ fet)r feltenen S^ögel in biefem ^ai)re

rcieber ^icvl)cv.

4. 2Im 22. !J)e5ember f)attc [id) auf genanntem, etiüa ä^ei §eftor großem

Xeidje, ber ouf brei ©eiten mit |)äufern umgeben ift, »äfjrenb auf ber oierten

©eile ein oieIbefal)rener Sifenbol^nbamm läuft, ju meinen rcilbfarbenen ßanbenten

eine S3ergente (Fuligula marila [L.]) gefeilt. 'Siefen „©rbimmel" fd)oß ic^ ab unb

fonb, baß eg ein red)t fettc§, gefunbeg ©tücf mit außerovbentlid) bic^tem ^^eber^

pelä ttjar.

5. 2lm 29. Oftober fanb auf einem naiven Steoier Sreibjagb nac^ g^afanen

in gelbbüfd)en ftatt. hierbei rourbe eine SSalbfd^nepfe befc^offen, »eldie nad^

einigen t)unbert (Schritten ganj natie bei einem <S(^ü^en einfiel unb fofort in

fdbneüftem Saufe in einen Äanind)enbau flüchtete. ^Da biefer fic^ al§ fel)r üeräweigt

erroieS, batte nad)t)erigeg Slufgraben feinerlei ©rfolg. — Sn einem anberen ifitt

gelegenen Sßalbreoier fing fid^ im Saufe beg Dftober§ eine SSalbfc^nepfe in einer

Äaftenfaüe, bje in einer ^iefernfdionung aufgefteüt mar.

Srebnig in ©c^kfien, Sidjtmeß 1904.

^eobad^tnn^en Met hu l^ürger (Laniidae) im ^ancxlianbe

auö ben k^im brei faßten.

SSon 35$. ^icnnemann, Sebrer in SBerbobt.

SJBenngleid) in feinem S3eftanbe in le^ter Qüt äurücfgegangen, fo ift bod)

ber rotrücfige SBürger (Lanius collurio L.) — im ^lattbeutfd)en „9fJiegen=

mi5ber" (9^eunmörber) genannt — immer nod) ein giemlid) böufiger 93rutüoget in

unfern Sergen.^) ^m ^abre 1901 fal) id) ben erften 9'^euntöter am 2. SDiai;

im Sabre 1902 — mit böfem DJioienroetter — befam id^ erft am 12. einen gu

©efic^t, unb 1903 fab id) ben erften am 4. a)?ai. 2ll§ id) am folgenben Xage

früt)morgen§ on einem ^^elbgebblj oorüberging, an beffcn Staube jroei ^Trauer»

fliegenfd)näpper (Muse, atricapilla) — $affanten — rafteten, begegnete ic^ etwa

fünfzig ©djritt weiter smei SBürgern biefer 2lrt. ©b fid) babei um ein ^ärd)en

J)anbelte, tonnte id) nic^t fonftatieren, meil fie fic^ gu fd)ncU meinen Süden ent5ogen.

'^tv ^Ibjug erfolgt geiüöl)nlid| @nbe Sluguft ober anfangt ©eptember. Sm legten

Sal)r beobachtete id) aüerbingg nod) am 18. September bei ber ca. 320 m {)od)

gelegenen ©ommerfrifdie £)berl)of bei Slffeln einen jungen L. collurio, an berfclben

©teile (3^elbranb mit ©träud)ern), an welcher td) im ^uli einigemal bie 2Bürger=

familie gefet)en l)atte.

') ber Sleuenrabev gelbmarf naf)m er üor einigen Qa^ren ü6crbanb.
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©einen näd)ftcn SScrffianbtcn, ben votföpfigcn SEßürger (L. Senator L.),

^abe id) nur ein einziges 3)?al in Ijiei'igcv ©egenb gejct)en, nämlid) am 7. OJZai 1901.

Tax präd^tige SSogel fa§ auf einem ©troud) an einem gelbrnnbe unweit unfcrcg

35orfc§ (bei Oiiefenrobt). -Offenbar Ujar e^ ein juggeftörteg, raftcnbeö Snbitiibuum,

ba e§ in ber folgenben S^it mä)t me^r im D^eüier anzutreffen ttjor.

5llg britte t)ier beobad)tcte 2lrt ift nod) ber 9?aubn)ürger (L. excubitor L.)

5U nennen, iteld)er ^ierptanbe „Äridiötfter" (^^ridelfter) genonnt roirb. %m
22, gebruar 1901 traf id) einen Staubwürgcr an, nieder auf einem Saume in

ber S'leuenraber g^clbmarf fa^ unb mcfirmolg feine ©timme l)ören liefe. ®od)

mar e§ nid)t bog gemö^nüd)e @efd)rei, bag an meine Oliren brang, fonbern ein

eigenartige^ ©eleier, fo befc^affen, ba§ ic^ e§ nid)t nöber gu fd)tlbern ßermag. ^m
SKärs 1902 erlegte 3^örftcr @d)nieminbt^9^euenrabe, mie bereits im ^a£)rgang 1903,

©. 376 mitgeteilt, einen L. excubitor bei ^öDeringl)aufen. Stm 24. SJiärj 1903

fd)o§ berfelbe int oberen ©auerlanbe (bei g^tedenberg) lieber einen 9laubmürger,

meldber mir am nä(^ftcn Sage burd) einen Jiiefigen ^äger freunblid^ft übermittelt

rourbe. Seiber mar ber SSogel fe^r §erfd)offen unb ba^er §um HuSftopfen ungeeignet,

ma§ id^ um fo mebr bebouerte, aU eg fid) um bie einfpiegelige S5arietät

(L. excubitor major Gab.) ^anbelte. ^iÜQd unb (Sdittjanj befinben fid) in

meinem Sßefi^. SCIg ic^ ben Äabaoer öffnete, um ben 3Jfagenin:^aIt ju unterfuti^en,

50g id) einen 10 cm langen @ibed)fenförper (ol^ne ^opf) au§ ber ©peiferöbre.

jDie Lacerta vivipara befinbet fid) je^t im 2Beftfälif(^en ^roDin5iaI=9[Kufeum für

S^aturfunbe ju äJiünfter; fie würbe, meil fie ein S3elegftüd für bie Sebenöroeife eineö

$8ogeI§ liefert,- unter Aves ^v. 1120 gebud)t. " 5tm a«orgen beg 8. Oftober 1903

traf iä) einen S^aubroürger in ber 'üfl'äl^t beg ©orfeS Küntrop an. SSaä ba§

3Sorfommen be§ ÜJaubmürgerg aU Sßrutoogel onlangt, fo fei nod) foIgenbe§ errod'^nt.

Sn ben neunziger Sauren fab id) einzelne SBürgerpaare gur S3rutjeit, bie id) aber

für ©raumürger (L. minor Gm.) i)kU. biefer Slnna^me mürbe idb nod)

burc^ ben Umftanb beftärft, bafe biefelben im Sluguft geiDÖbnlicb fci^on oerfd)tt)anben.

9'Jad)bem td) aber in „3BeftfaIen§ Xierleben" öon ^rof. Dr. §. Sanboig, Sanb II,

©. 69, gelefen, ba§ L. minor erft ein einziges Mal in unferer ^rooinj erlegt

Horben ift (?lpril 1885 bei ^aberborn) unb bal)er al^ einer ber feltenften ^rrgöftc

beäeict)net merben mufe^) unb ferner aus bem „neuen S^auntonn" erfeben i\abt,

bafe er bie ebenen ©egenben beoorjugt, fann td) nic^t mel)r .glauben, bafe er

bier in unfern S3ergen gebrütet l^at unb bin gu ber Überzeugung gefommen,

Qm Sippefc^en tüurbe L. minor oEerbingS in früEierer ßeit bon Öebrer ©c^ac^t

unb Präparator (äicbentopf a[§ Srutbogel feftgeftellt/ näm(icb 6et f^apenEiaufen unineit Semgo

unb ßet S)etmo[b (a. a. O. ©. 196). S)oc^ fcbrieb mir SJoClege ©(^acfit bor einigen Qa^ren,

bafe er ganj au8 bortiger ®egenb Oerfcfiwunben fei.
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baß e§ fRaubtüürgcr geirefen finb, Juelc^c td^ trrtümlid) für (Srauwürger gehalten

tfabt^), 5umal mir Boii glaubtnürbiger ©eitc mitgeteilt mürbe, ba§ bie „Äridiäffter"

früf)er am Sittig bei 9?euenrübe gebrütet t)abe. X)a^ bie oben crtüäl)nten ^är(^en

bejit). g^amilien fo frübjcitig oeräogen, ift aud) roenig öon 93clang; fd^reibt bod^

9laumann (^b. IV., <B. 128) über L. excubitor: „©ein 3"9 fängt fc^oit ju

Slnfang ©eptember an unb bauert bi§ in ben ^Hooember; nur einzelne bleiben

im SEBinter ^icr."

53ejugnec)menb auf bie ^Roti^ be§ ^errn ®. .Traufe über bQ§ SSortommen

jroeier (»törc^c (C. ciconia) im |)irid)berger Xal (©d^Ief.) fann id} mitteilen, ba§

auc^ in l^ieftger ®egenb, nämlidt) an ber @lbe unterf)alb ®re§ben§, om 21. ©egember

1903 ein eingclneg, fet)r gut flngfäf)ige§ , fd)eue§ (S^emplar öon ben Herren

Präparator ©c^maräe unb be Seauj beobad)tet mürbe. 33. §an^fc^.

ÜbcrttJintcrnDcS ©(^ttJarjJc^It^cn bti SDtünt^cn. 2lm 5. ©ejember 1903 be=

Dbadt)tete id) am ^fcrufer bei Unterföhring, eine ©tunbe norböftüc^ üon aJiünd^en,

ein @^mar5fct)Ic^en (Pratincola rubicola). 2)a§ auSne^menb äutraulid^e Xierc^en

flog ab unb ju oon ben ba§ ^farufer befäumenben 5Beibcnpf[anäungen, in benen

e§ fic^ auffielt, auf angrenjenbe, mit Söaffer beriefelte nic^tgefrorene ©elänbc, um

irgenb etmaä ®enie§bore§ aufjunet)men. T)a§> Übermintern be§ ©c^marjfel)ldhen§

auf ber raupen bat)rif(^en §od[)ebene bürfte ju ben felteneren 33orfommniffen

gä^Ien. 2Bir t)atten biefer S^age leidjte @d)neebecfe bei 2 bi§ 3 ®rab ßelfiuS

unter ^fluü. Submig ©c^ufter.

S^om C)w^ncrl)a6id^t. ^n unfrer ßeit ber „9tettnngen", in ber fo manäjt

öertannte ®rö§e oergongener ^al^r^unberte i^ren Slnmalt gefunben ^at, miü aud^

für einen SSielgefdjmä^ten eine Sange bred^en, für ben §abid^t. Sefanntlt^

greift er in ber ®efangenfd)aft ol^ne Sebenfen feine SIrtgenoffen an unb oerfpeift

fie mit großem SIppetit, menn er fie gu übermäßigen oermag. Un§ 2Jienf(^en

flöfet ein foI(^er „Kannibalismus" immer einen gelinben ©diauber ein, unb mir

fpred^en barüber — bel)aglid) gefättigt mie mir felbft finb — baS fd^ärffte SSer=

bammungSurteil au§, oi)nc ju fragen, rceld)e ^ungerqualen ber arme ©d^elm öieüetd^t

Dort)er auSgcftanben £)at. Sft baS gereid^te glcifc^ für bie meiften 9?auböögel nidjt bloS

ber ©eroöübtlbung mcgen ein ungenügenbeS Surrogat, fo befonber§ für ben ^abid^t,

beffen große 93emegli(^teit einen ftarfen ®toffroed)fel begünftigt, unb ber gu fetner

(ärnäl^rung gerabeju be§ marmen Xierblutg bebarf. — 3n unferem (SreSlauer)

') Stuguft 1898 glaube id^ jtüar beftimmt einen ©roumürger beim ©e^öft Kettling

unb ebenfo im Tlai 1900 einen in ber 9?euenraber gelbmarl gefetien ju ijabm.
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äoolo9tjc^en ©arten erregten eine 3eitlan9 met)rere frijd)gefQngcne §abid)te meine

5Iufnierffamfeit, fo ba§ id) fie faft töglid) auffud^te. 5Bon innerer Unrutie getrieben,

flatterten fie raftloS in bem äienilid) großen 5^äfig uniber, inbem fie oergeblit^

nac^ einem Sluögang fud)ten. 23efonber§ ftart »üor bie ©rregung cineg öon il)nen;

ans allem, mag er tat, mar unfd^ft)er fein njütenber junger ju erfennen. ©ein

beino^e rafenber Ungeftüm fteigerte fid) mit ieber ©tunbe; befonberg arg trieb

er c§ an einem Sage. jDen Äropf äirar bid mit %k\\d} gefüllt, tobte er mit

geflräubtem ©efieber, laut tlagenb, burd) fein ®efängni§, immer mieber ftüräte

er fid) auf feine ftärferen ©enoffcn, mürbe aber jebeSmal üon il^nen abgefdjüttelt.

3n einem 9^ebenfäfig, burd) ein fentrec^t auffteigenbeg !Drat)tgeflec]^t bon ben

^abic^ten getrennt, maren Surmfalten untergebracht, ©obalb einer öon il)nen

fid) bcr ©renjc näherte, ftür^te fic^ jener auf bie oermeintlic^e Seute, mobei ic^

reichlid)e ®elegenl)eit l^atte, feine gro§e ®eroanbtl)eit im ©prunge gu beobad)ten.

Sllä ber Slbenb na^te, lauerte fid^ ein %alt auf einer oorfpringenben Sßafferrinne

ni(^t roeit Don bem fd)eibenben 3)rat)tgeflecht jum (Schlafe nieber. bemfelben

?lugenbli(f fc^lug ber §abic^t nad) it)m, bag erfte SJJal oergeblid^, ba§ groeite

Ttal — ber %alt blieb im ©efü^l ber ©ic^er^eit rul)ig fi^en — mit ©rfolg.

Unbegreiflid) ift mir big l^eute, bag er bmä) bo§ engmafd)ige ©eflec^t bie S3eute

äu pacEen, noc^ unbegreiflid)er, ba§ er \iö) in ber benfbar ungünftigften ©tellung

längere Qtit ju galten oermoc^te. 5lber ber §ei^l)unger üerlielj \i)m übergroße

Alraft; ben jämmerlich tlagenben O^alfen feft an ba§ l)ol)e ©itter preffenb, begann

er trotj meiner S3ert)inberunggDerfud)e mit flatternben S^lügeln ben @egner gierig

jn fröpfen, bis er felbft, oöllig erfd^öpft, loSloffen mu^te unb l^erobfiel. 'iRaä)

wenigen 2:agen »ar ber ^abic^t tot. ^rof. Dr. ©ajenb erger.

Übcrtt)intcrn öon Hiruiulo rustica. Slnfang Januar 1904 fd)idte mir

§err ©eminaroberle^rer §ager aus Sobau bie Stummer beS „Söbauer ^oftillonl"

öom 3. Januar 1904 mit folgenber ^RDt^: Xürd)au (©äd^f. Dberlaufi^). „^n

unferem Drte ift ber feltene ^^all ber ÜbertBinterung einer ©d)roalbe ju Der=

jeic^nen. 2)aS Sierc^en l)ält fid) für gemöt)nlid) in einem marmen ©taüe be§

®ut§befi|er§ ^. |)eibrich fen. auf, eS unternimmt aber auä) bei fdjönem SBetter

SluSflüge in bie näc^fte Umgebung, ftetS fuc^t eS lieber ba§ fd)ü^enbe Dbbac^

auf." S(h fuc^te ber 2Bol)rl)eit nad)5ugel)en unb jd)rieb an ^errn 2el)rer ^ad)e,

5Reid)enau bei ßittau, ber mir al§ gemiffeni)aft befannt mar. ®iefer ging in

Begleitung feines Kollegen SBagner, 9ieid)enau, am 11. ^januar nac^ 2:ürd)au

gu |)errn ^eibrid) fen. (Sr berichtet mir barüber: „(Sin junger 3)iann, bem mir

megen ber 5lbmefent)eit beS SBefi^erS unfer Slnliegen oorbrad^ten, erjä^lte unS,

bafe ba§ ©d)roälbchen eine ßeit noc^ 5lbreife ber im Äul)ftaüe niftenben ©djroalben

bei i^nen eingetroffen fei, fid^ im ^u^ftatle ouf9el)alten unb üon ben äa')lreidt)en
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{^liegen in bemfelben ernäf)rt ^abc. 3Bäf)i-enb ber wärmeren ÜJJittagäftunben

I)abc ba§ Sierdjen burd)g offenfte^enbe ©taüfenfter 2lu§= unb ^Runbffüge burc^i

®eI)Dft unternommen unb fei immer nac^ furjer ^^it jurücfgefetjrt. STm 6. Sanuar

!^abe man ber 5une^menben Ä'älte l)alber bag g^enfter fd^Ue^en müffen, unb ber

fletne ®aft fei tt)abrfdt)einlic^ f)inau§gefperrt roorben ober and) oerunglücEt. Stad)

SSorlage jroeier ?lbbilbungen (Chelidonaria urbica unb Hirundo rustica) gibt

er an, eä fei eine ©c^roalbc mit tanggabligem ©dircanse gerocfen. ^Der inbeffen

l)eimgefe^rte (5Jutgbcfi|er §. ^eibrid) fen. fagt auc^, ba^ bie ©c^malbe feit einiger

3eit obroefenb fei, bef)auptet, e§ fei eine richtige «Sc^rcalbe mit rotbrauner ^e^Ic

unb longem ®abelfd)n)an5 gemefeu. ©eftern (13. Januar) ^abe er biefelbe über

fein ©e^öft fliegen fe^en. — (Se|tereä mürbe ober Don einer anmefenben ^^rau

in 3"^^^^^ gcfeßO- 2Beitere§ Iie§ fid) nic^t ergrünben. ^aul Sicf)tric^.

33ei einer ^Dampferfahrt Don §omeln ftromaufmärtS (am 13. ^uli) ^atte

ic^, tt)ie fd)on früfier, ju beobadjten ©elegenbeit, bajs unfer ?^lftl^rcil)cr ouc^

an ber Obermefer burdianS feine @eltent)eit ift. ®ie S^ögel pflegten meift ju

jroeien ober breien am Ufer gu ftet)en, bi§ baä ©c^iff in giemlic^er S^äbe mar,

um bann gemä(^Ud) ben ^lufe entlang jn fliegen, fict) mieber am Ufer niebersnloffen

unb ju rcarten, big ber "©ampfer ^eranfam. ®ann erhoben fie fic^ tion neuem,

festen fid) balb an§ Ufer unb miebert)oIten biefe§ 3J?anööer eine ganje ßeitlang,

um bann enblid) in einem roeiteren Sogen um ba§ ©d)iff ^erum §ur ?lu§gang§=

fteüe äurüdjufe^ren. 3Iuf ber jtalfal^rt Don ^otjminben nac^ Jameln, einer ©trecfe

oon 56 km, gäblten mir im gonjen 19 9?eif)er; baöon fa^en mir elf in ber ?tät)e

beg brannfd)meigifd)en ^Dorfes ©ratie, mo fie auf ben Säumen be§ nid)t meit

Dom Ufer entfernten 3ßalbe§ faßen. — ?Iuf ber fomobl an 9laturfd^önt)eiten fel)r

reicif)en al§ aud^ in ornttbologifc^er ^infic^t nid)t unintereffonten ^a^rt fiel nn§

namentlid) bie an^erorbentlicbe .^änfigteit ber Buffnröe auf. ©iefelben fapen

meifteng ouf ben ^^ßfä^len ber bie Ufer begrenjenben SBiefen, oft gar nid^t meit

Don einanber entfernt unb lauerten tion bort auf ä^aub. Sind) unferen @i§t)Oge{

\itt\t man an ber SBefer nid)t feiten. Sei ber bieSmaligen ^^al^rt beobadt)teten mir

aüerbingg nur ä^ei SSögel biefer Hrt. jDafür mar bie Seobatf)tung be§ einen

jeboc^ um fo intereffanter. ^n ber 9^ät)e beg Ufer§ bat)infliegenb , flieg er aug

ber Suft f)erab mehrere ^lak in§ SBaffer, fe^te fidt) bann auf einen ^^^cig unb

geigte un^ nodimals feine Ännft al§ @to§taud)er. "üflad) 9fiaumann foü ber (Si§=

Dogel bie ungemöt)nlidhc 2lrt ber $^agb, Dom 3^luge au§ m§ SBaffer ju ftoßen,

namentlich bann betreiben, menn er ^unge Ijat unb fid) babei meiften^ nur in einer

Entfernung Don menigftenS 100 Sd^ritt beoba(^ten laffen. ^ebenfaU§ mufe unfer

5ßogeI fe^r nol)rung§bebürftig geroefen fein, loenn er in fo geringer Entfernung tion

bem bat)infabrenbcn ®d)iffe feinen gifd)fang ouSübte. 3^. ©e^lbodh.
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(Sitte retjenbe, fid)cv oerbürgte Seobactituitg ^iitfid^tüc^ ber 5!)lutterlicbc einer

^citnc teilte tnir fürjlid) ber mir bcfreuttbete ©ittomologe i5i^i"9^ ^i"«

5Bcobad)tUTig, bie aud) in eine Sonner ß^itung t)ineingelangtc. S(nt 20. ^unt

biei'eS Sal)veg, al§ ein ^eftigcg Unmettcr mit ftarfen 9tegengüfi'en in Untel am

Sil^ein tobte, mar in einem ®ei)öfte ba§ 9legentt)affer aud) in ben ®lucfen[tQÜ

^ineingcbrungen. 2)ort bot fid) ben S3ejd)auern ein Iieblid)e§ S3ilb. ^n bem

nod) immer fteigenben SEBnffer ftanb bie ^enne. ©iefelbe ^atte i^re g^Iügel crl)oben

unb trug auf ben ^Ingeln it)re geretteten ^üd^Iein. 3^. ©efjtbac^.

S3ei einem männlid)en, etma ]t<i)^ ^af)re alten S3rtftaröc cinc§ Sttcgliljcö Utiö

Äanartcnöogclö bemerfte ic^ öor mehreren 2Bod)en, bag an ber äu^erften ^eber ber

re(^ten ©djman^jeite, bie burd) einen ^ufaü abgeftoßen mar unb burd) eine neue

erfe^t mürbe, auf ber ^itnenfa^ne ein äiemlid) großer, ooaler meiBlid)er Rieden

fid) jeigte, ber an einer ©teile in ben ^ellgefäumten 9?anb ber oberfeitS fc^marjen,

unterfeitS ![)eügrauen S^eber überging uub an ber entfpred}enbeu ^^eber ber anbercn

«Seite nid)t üorJ)anben ift. @g liegt nat)e, baran ju benfen, ba§ biefer g^Ieden

aU ein ^robuft ber t)äterlid)en SSererbung on^ufeben ift, ba ja befanntlid) beim

©tiegli^ bie Snnenfai)nen ber äußcrften ©c^mangfebcrn einen großen meinen Äeit--

flecf aufmeifen. @§ märe intereffant, roenn bei bem genannten S3oftarbe nod) ber

9J?aufer audb öer anberen @d)rcanäfeite befagte ^^idjnung aufträte. jDoc^ bieg

ift roof)t jmeifcl^aft, ba ja Saftarbe oft eine jiemlidb n>tüfürli(^e 3eicf)niing aufmeifen

unb idb fiud) bei einem anberen ©tiegti^baftarbe an einer ©cite bei genauerem

3ufe!^en eine fd)moc^e Slnbeutung biefeä gledeng erblicfte. 'än bem oben genannten

Sßogel tonnte id) aud) beobad)ten, mie meit bie Seibenfc^aft eine§ fo {leinen Sicre^

jur 3cit ber ^Jortpflanjung gei)en fann. SSegen feiner Siffigfeit mu^te ber SBaftarb

oug bem ®efet(fd)oftgbauer Don feinem SBeibcben entfernt merben. §ält man ibn

nun in ber ^anb unb trägt it)n in ba§ 3^"^'^^'^' tt)o fein 2Beibd)en mit ben

onberen 33ögeln meilt, fo ftimmt er, obgleid) t)on ber ^anb umflammert, feinen

©efang an. 3^. ©el)lbac^.

2!0i)|)cltirut Der ®um))ff(^ne)jfe (Gallinago gallinägo). Sic ©umpf»

fc^nepfen be§ Sac^auer SO'Zoofeg (brei ©tun ben nörblid) oon 2Jiünd)eit) brad)ten

im ^abre 1903 offenbor jmei SBruten au§. Senn nod) big in ben 2(nfong beg

;^uli "hinein f)örte ii^ bei meinen oftmaligen S3efud)en, bie id) ber a)?oorgegenb

abftattete, bie ©i^nepfen am betllid)ten Soge, befonberi in ben 3)iorgenftunben,

medern. @§ ift meinet @rad)ten§ gönjltd) ouggefcbloffen, ha% t§ fid) I)ier um

9iad)bruten {)anbeln foUte. X)aju mar bie Qal)i ber medernben ©c^nepfen eine

oiel gU große. (S. üon ^ome^er fc^reibt in ben nod) nic^t oeröffentlic^ten

„SBi)geln 5yiorbbeutfd)Ianb§" : „©ie brütet, roenigfteng teilroeife, ämeimol." Sd) glaube,

bofe man ben 3ufa§ „menigftenl tcümeife" ftreid)en barf. Submig ©(^ufter.
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Dr. Carl Agardh Westerlimd, Skaiidiiiaviska foglariies fortplaiitnings-

liistorie. Sunb 1878 unb 1904. Häkan OhlssoDs boktryckeri.
Sil jiDci 23ünben üon 163 unb 309 ©eiten bel)nnbelt ber SSerfaffer bie

5ortpflan5ung§geic^i(i)te ber ffonbinatiifd^en SBögel. Sßanb I, ber 1878 bereits

crfd}icn, cnt{)ält bie Psilopaedes Sundev., Sanb II bie Ptelopaedes Sundev.,
foirie 9^a(^)tl•öge ju ^anb I. S^ad^ hirjen Shigoben über bog SSortommen beg

cinj^elnen S^ogelg in bcn ffanbinaüijdjeii Sänbern fd)ilbert ber 33erfaffer bei jebem

5>09cl cingeljcnb bas gortpflanjungggei'diäft, ben ©tanbort unb bie Sauart be§

9iefte§, bie gaijl ®rö§e unb ^^ärbung ber ®ier, bie Slrt unb SS^eife nnb bie ©auer
ber Sebrütung, bie Qeit be§ 93rütcn§ u. f. lü. Qnm Zdl entflammen bie Sln=

goben be§ ^erfeg ben eigenen Seobadjtungen be§ SSerfafjerö, gum Seil finb fte

mit großem ^leiß unb großer ®rünblid)feit au§ ber gesamten Siteratur ^ufammen^
getragen. (Sin jnjeiter 9kd)trag, ber bie Sebeutung ber Oologie für bie gcfamte

Drnitf)oIogie bet)Qnbeln foü, mirb üom SScrfaffer noä) in 2lugfid)t geftellt. T)aß

S3ud) üerbient au§gebel)ntefte 53ead)tung. Dr. Sari 9t. |)enntde.

Coiite Dott. E. Arrigoni l)egli Oddi: Manuale di Oriiitologia Italiaua.

Elenco descrittivo degli Uccelli stazionari o di passagio finora osser-

vati in Italia. — Ulrico Hoepli, editore, Milano 1904. — @in i)anb=

lid^er S3anb (in 8") Don 1100 ©eiten Jejt mit 36 ©d^roarjtafeln unb 401
C>ri9inaI=3;eftobbilbungen — Sire 15 (= 12 ä)iarf).

jDen au§füi)rlid}cn SBerfen über bie Sloifauna ^talieng (©aloabori 1872

unb 1878; ©atii 1873—76; ©igüoli 1886) ift burc^ ba§ Dorliegenbe ein neueS

j^in^ugefügt ttjorbcn, ein „^anbbud)" im beften ©inne be§ ^orte§, bag in feiner

2lrt einjig unb mnftergüUig baftct)t. 9Jht großer 3Jieifterfd)aft ^at eö ber 33er=

faffer im allgemeinen Seil (©eneralita ©. 33—163) ücrftanben in fnapper ^orm
bie klaffe 2lüe§ aU fold)e, in i^ren Derfd)iebenen ®igentümlid)teiten unb £eben§=

bebingungen (öußere (Srjdieinung nebft S^erminologie, ^terijlograp^ic, geograp^iid)e

Sßerbrcitung, SBanberung, ®efang, @i unb S^Jeft u. f. TO.) ju djarafterifieren,

intereffonte Slbfc^nitte, bie aud) bem 3^ad}mann eine irillfommene 3uffl'nnienfteIIung

ber neueften f^orfd)ung§ergebniffe bieten n^erben.

®aß ber befd)reibenbe Xeil (nal^eju 900 ©eiten Xejrt mit 380 3lbbilbungen)

fid) bem einleitenben njürbig anfd)ließen mürbe, mar oon einem fo eminenten

Druitl)DlDgen im t)orau§ äu erroarten, ber überbieS bie größte ^riüatfammlung

europäifd)er $8ögcl in Italien fein eigen nennt. @ie genügte bem gcmtffent)aften

gorfci^er ober nid)t, au§ beffen S3orrebe wir bie ftattlidje 3teil)e italienifdjer i^ad)=

genoffen unb ©ammlungcn crfel)en, bie ben ä>erfaffer ju ®anf üerpfUd)teten. J)ie

Slugarbeitung unb bie fritifd^e ©idjtung biefeg ungeheueren 2}Jaterial§ t)at oljne

ßroeifel Diel mel)r Sßlüi)c, 3^leiß nnb ^dt gefoftet, al§ e§ bei ber Mr^e ber 33e=

t)anbtuug jeber 2lrt ben Slnfc^etn l)at. 2Iber gerabe in biefer Ä'nappi)eit liegt ein

§auptoor5ug be§ SBerfeö, ba§ fic^ baburdj al§ ein „^anbbud)" erften Stongeä

au§3ei(^net. ^ebe 2lrt ift in il)ren (^arafteriftifdien ^ennäeid}en, (jumeilen unter

Beigabe entfpred^enber Slbbilbungen), oortrefftid) befc^ricben. ®er 25erfaffer be=

Ujeift bamit auf§ neue, baß eine Unterfc^eibung üerioanbter Strien aud^ ol)ne §ilfe

ctneä „©d)lüffel§" möglich ift, mie il)n bie moberne 9{id)tung für unerläßlid) l)ält,

obmof)l folc^e „©djlüffel", rcie fid) an oielen Seifpielen nad)mcifen ließ, oft rec^t

menig äutreffenb finb. Slnßer ben midjtigften 3'^'^^^"' '"'^Mt italienifd)er ülBcrte,

n)irb bie geograpl)ifd)e 23erbreitung jeber Slrt, namentlid) bag SBorfommen in
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$^talien, erörtert, loie Sebcngiüeife, S^eft unb (St in il)ren ^aitpt3Ü9en gcnügenbc

S3erücl)id)tigung finben. Sm ®egcnfa§ p ben neueren ©ijftematitern folgt ber

SBerfaffer ber beii)äl)rten älteren (Einteilung ©aloabori (oon 1887), bie mit ben

Siauboögeln (Vultur) beginnt unb mit ben kälten (Fratercula) enbet, mag oiele

gemi§ al§ $l^orteil begrüben merben. Wit 2lu§nat)me Don 28 ©ubipesieg (mie

g. 53. Certhia familiaris brachydactyla), djarafterifiert ber 33erfaffer 445 Birten,

bie aber nur sroeinamig benannt roerben (alfo Plca pica unb nid)t Pica pica

pica!), )d)lie0t fic^ alfo aud) in biejer SBesie^ung nuijv ber fogenanntcn „ölteren

©d^ule" an. 3D?it überjeugenber (Sid)erl)eit erl)alten mir aber aud) über eine 9ieif)e

in jüngfter Qdt in bie Drni§ Stalieng eingereit)ter neuer Slrten ober Untere

arten ermünfd)te 2lu§tunft. @o merben unter anberen Athene Chiarardinae Gigl.,

Ruticilla nigra Gigl., Parus communis Italiens Tschusi unb Hellm., Parus
communis Tschusii Hellm., Garrulus Ichnusae Kleinschmidt (= Garrulus
garrulus sardus Tschusi) mit frül)er befannten Strien ibentifijiert unb baburd)

eine ©ic^tung ber ^itrten lierbeigefü^rt, für bie bem 33erfaffer 'X)ant gebührt.

@ine fold)e fritifd)e SDarftellung ber 33ögel ^talienä ift bol)er für aüe C)rnitt)oIogen

üon größtem Sntereffe unb mirb bem trefflid)en S3ud)e ol^ne 3tt'fif6i auii) "''sr

bie (55ren§en ^talien§ l^inauS ^^reunbe ermerben. Unb boju foQ biefer §inroei§

Slnregung geben.

Qüttt ©c^luß gratulieren mir bem 33erfaffer aufrid)tig unb ^erjlid) gur

SSoüenbung biefe^ neuen,^) überaus nüijlic^en „^anbbud)e§", nid^t minber bem

SSerleger, Ulrico ^oepti, ber fc^on burd) ben ungemein niebrigen ^rei§ ba§ SSerf

ben meiteften Greifen jugänglic^ macht.

S3raunid)n)eig im ^unt 1904. Dr. £). fjtnfd).

5lbrtan ©iöbel, Fägellif pä Järle torfströmosse. (^ägaren X, ©. 8.)

Seljanbclt ba§ SßogeKeben auf einem grofeen SiorfmoorEoinpIcy an ber 5liora=

(5rbQ[lQ()Ql)n uiib feine burc^ bie Stnloge einer 3:ovfftreufa6rif bebingtcn 2lenberungcn.

^ugo ©amjeliug, Tjädern och orren pä Gotland. ((Sbenbo ©. 243.)
©cricfitet ü6cr erfolgreicfie 2tu§fet?ung6Derfuc^e üon 9{uer= unb Sirfroilb auf ©otlanb.

Slucf) ba§ 3ftepl)uf)n/ ameritanifd^e SBad^telu unb g-afanen luutben au§gefet?t; bie erftcn unb
letjten etfolgrei(^.

^ugo ©amseliuö, Rapphönsen i Sverige. ((Sbenba @. 258.)
§iftorif(^e Sfijse ü6ct bie (5infüf)rnng be§ 9?epl)u[)n§ in ©cfirtieben.

^. X^ienemann, Dritter 3at)re^beric^t 1903 ber 33ogelmarte 9fioffitten ber

beutf^en ornitl)ologif(^en ®efetlfd)aft. (Sournal für Ornitl)ologie LH, @. 245.)
3tad) einem allgemeinen Serid^t gibt ber SSerfaffcr in c^ronologifcfier 9iei^enfo[ge bte

benierfenSmerteften Seobaditnugen^ bein eine f el)r genaue 2;abe[Ie über S)o1)nenftiegfangergeOniffc
mit genauen metcorologifdjcn Slngaben folgt. i)ierauf folgt eine Tabelle über ben kxät)tiv
jng unb ein au§fü£)r(ic^er Seitrag ju ber grage nacf) bem Quqc ber 3}öge[ nac^ 2tlter unb
©efc^led^t. 9tm auffaUenbften ließ ficf) ein nad] 9l(ter unb ®efd)ledit getrenntes SBnnbern
Qat)r für Qatir beobai^ten bei Totanus glareola, Circus macnirus, Cercliueis vespertinus,
Cerchneis timiuncula, Deudrocopus major, Corvus cornix, Sturnus vulgaris, Fringilla
coelebs unb Saxicola oenanthe. Sobann gibt SSerfaffer einen Seric^t über ba§ Slufiaffen
gejeit^neter Sräfien. (£§ Iturben 151 ^räfien oufgelaffen/ bon benen 12 mieber eingeliefert

würben. Slu§ ben Orten ber eingelieferten Sfrötjen ergibt fidi/ bafe fämtlid^e SSögel faft eine
unb biefelbe Sfic^tung üerfolgt batten.

S3on bemfelben SBerfaffer unb in bemfelben SSerlage erftf)ien: „Atlante ornito-
logico. Uccelli europei, con notizie d'iiidole generale e particolare, con 50 tavola
colorato etc. 1902 in 4. pag. 566. — Sire 36.
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D. .^letni'ciömibt, lieber bie gcograpt)tid)c Verbreitung unb ben 3"9 ^^cr >^ot»

fternigcn 33Iaufet)Id)en. (Sbenba ©. 302.)

§. ©. Drei) er, On some rare or unfigured Eggs of Palaearctic Birds.

(The Ibis 1904, ®. 106.)
Surcf) eine au§(]C5ciri6tictc Safel gefi^mücfte i8efcf}rci6ung ber (Stev öon Hodg-sonius

phoenicuvoides, Carpodaciis severtzovi. Erythiospiza sangniinea, Bucanetes obsoletiis,

Eniberiza luteola. Eniberiza spodocephala, Embei'iza cinerea, Emberiza stewai'ti,

Eniberiza stracheyi. Miiscieapula superciliaris. Serinus piisillus, Leucosticte brandti.

SBiHiam ßagle Slarfe, Studies in Bird-migration. II. The Results of

Observations made at the Kentish Knock Lightship in the Autumn
of 1903. (@benba ©. 112.)

iBeric^t iiöer Scobncf)tiingcn ber SBanberuiigeu ber Sßögel Quf bem Seud^tfc^iff Sentift)

Snoif int §cvbft 1903. Sßcobmijtet routbcu 48 "Mrten.

D. Äoepert, 2)er 33ogeIäug. (et. |)ubertug XXII, ®. 215.)
ßutammenftellang ber bcrfrfiiebeneu Sr£)eorieii.

a«. SUfaref, 5)cr SPogeljug unb ber Suftbrucf. (®benba ®. 227.)
SScrfnficr i)'t ber Sluncfit/ bafe ber normale 33eginn be§ ^BogciäugeS unb fein regele

mäßiger 33erlauf gan^ n&fiängig ift üoni normalen unb regetmäßigen (Srfd)einen ber 2lttanttf(|en

unb ttifittelmeer^Sepreifionen."

®eorg Äraufe, ^Dnä Srutgejc^äft ber ©eeoogel. (@benba @. 241.)

®. Äafter, ®. Äraufe, O. Äoepert, 3ur 2lm)eIfroge. (@benba 253.)

2Reinung§au§taui(j^ ütier S^nt^cn unb Sdjaben ber Slmfel.

^. Äalbe, t)er Sirfenjeifig. (Statur unb ^au§ XII, ®. 213.)

3ftuboIf Älar, 3Iug bem Seben eineg itj^irarjbraunen ü)?tlang. (@benba ©. 234.)

Sd^ilberung be§ ®efangcnle6cn§.

iJr. Sinbner, @tn bet)orrltd)er ®aft. (SKitteilungen über bie 33ogeIrt)eIt IV,

©. 37.)

©pridit firfj im Stufd^luß an ein iivkbmä, ba§ barin ßeftanb^ bafe ein SIei6er 6e=

ftänbig toiebcr in bie ©efangcnfd^aft jurüdfe^rte, bafür au§, bai? ba§ ©efangcntiatten ber

SSögel feine ©raut'amfcit ift.

©ugen I)onner, 1)ag ^fableifen. (@benba ©. 38.)

SSerroirft ba§ ^faliieifcn nid)t ganj, lüill c§ aber gefiörig auSgeftattet tDtffen, um ba=

bmä) Si:ierquäiereicn ju üermeibcn.

^. ^0(fe, 23eDbad)tungen Dom legten 2Bintertoge 1904. (Sbenba ei. 45.)

^Ifreb «jSurtidier, min ®tar. (@benba ©. 48.)

53ci"c^rei6ung bc§ ®efangenle6en§.

©ugen 5)onner, Stmas Don ben Söilbtauben. (Sbenba e>. 53.)

2pri($t für berfc^icbenc ©i^on^eiten ber SBilbtaußcn.

S. üon ®d)eitlin, ©djug bem @i§Dogel. (Sbenba ®. 54.)

Sritt roarni für ben Sigbogel ein.

Runter, Sin ^Rei^erfc^teßen. (@benba ©. 55.)

Quiiuä Don Äod) = <SternfeIb, ©teinablerjagb im §od)gebirge. (S8aItifiJ)e $Beib=

mann^blätter IV, g. 82.)

2B. 3Burm, 3agblid)e ^lauberei au§ bem ©dimaräroalbe. (Sbenba ©. 94.)

33emerEen§tt)erte SOfitteilungen über bie SOßaIbf)üBner unb anbere§.

äJt. SKaref, 3um ®d)nepfenäuge an ber 9^orb= unb Dftfeetüfte im ^^rütjUng 1903.

(Sbenba @. 100.)

"^bäuologifd^e SRitteilungen.

@. ?I. SSeber, 3Bettere§ über bie (Sisobgel. (©d)njeiäerif(f/e Slätter für Drnit^o^

logie XXVIII, ©. 151.)

33iologif(^e SÜRitteitungen.

^ofepf) Don ^Iet)el, ©efangene 3Raubböge(. ((Sbenba ©. 163 unb 177.)
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21. ßrettö bc ^alluel, Ennemis peu connus des Oiseaux d'eau. (Orni§ XII,

®. 118.)

^iiiiüciS auf beit 9(al oI§ SBogclfeinb.

31. 6rett6 be ^allucl, Notes sur les migrations des Oiseaux du nord-
ouest de la France. (Sbenba ©. 119.)

Slotiäeii über beu Quq bct ^ßögel in ^iorbrueft^ga-anfreic^, bct 1902 fpäter erfolgte tute

gett)ö{)nlicf).

®f). oan Notes ornithologiques. (Sbenba ®. 129.)
Surje Jtotijen ütier Crcx pratensis, Sie Limosen, Turdus iimsicus itiib pilaris,

Scolopax rusticula, Anas boschas, Hirundo rustica mib Phoenicopterus roseus.

6t). ban Kempen, Note sur la premiere capture connue de Kollier

dans le döpartement du Pas-de-Calais. (Sbenba @. 131.)
Seric^t über bie Srbcutiing Don Coracias garrula im Departement Pas-de-Calais.

Dan Kempen, Note sur un oeuf de Caille commune trouve dans
un nid de Perdrix grise. (Sbenba ©. 132.)

gunb eineg 2ßarf}teleic§ in einem 9iepf)ul)nnefte.

SR. 9f{ebouf)in, Notes sur des nidifications anormales ou remarquables
de divers Oiseaux. (Sbenba ©. 133.)

Slbnormc ^Jiftmeifen bon Friugilla coelebs, Lig-urinus chloris, Carduelis elegans,
Parus major, Orites caudatus, Phjdloscopus rufus, Rubecula familiaris, Riiticilla phoeni-
cura, Pbilomela luscinia, Pratincola rubetra. Troglodj'tes parvulus.

2. Xernier, Note sur la nidification de la (Jrive draine et du Pinson
ordinaire. (Sbenba @. 139.)

^lOti^en über bie "Jiiftttieife bon Turdus viscivorus unb Fringilla coelebs.

%. Srette be ^alluel, Le vol de l'Alouette pendant ses migrations.
(Sbenba ®. 141.)

'Jladj ben Beobachtungen fliegen bie Serd^en auf bem Quq^ mit aufeerorbentüc^er
©c^nedigteit unb bidjt über ber Oberfiäd^e be§ ÜJfeereg.

51. ©rette be ^alluel, Les Oiseaux imitateurs. (®benba ©. 143.)
^coti^en über bie ©piDtter nuter ben 3Si3geln.

21. ©rette be ^alluel, Singulier habitat de la Cheveche. (ßbcnba
©. 146.)

Glaucidium passerintim brütete big üor fur§em in ber !Rornmnbic.

3£. 9tafpail, Observations sur la duree de l'incubation et de leducation
des jeunes dans le nid chez quelques Oiseaux. ((Sbenba @. 147.)

Se^r genaue 9?otiäen über ba§ Srutgefd^äfl einer grö{;eren Jlnjabl SBogeiarten.

^. g^raiffe, Observations sur les Oiseaux du departement de la Loire.
((Sbenöa ©. 155.)

Siologifd^c ^ioti^en.

(£. Ouftalet, Note sur quelques Oiseaux du Nord qui se sont montres
en France pendant l'hiver 1902—1903. (Sbenba ©. 179.)

2l[§ norbifcfje SBintergöftc jeigten im 233inter 1903 brei <S>djtväne, Bernicla leueopsis
unb Bernicla brenta, Somateria mollissima, Larus tridactjius, L. ridibuudus unb
Linaria borealis.

©arnicr, Observations ornithologiques de 1867 k 1885 (extrait). (@benba
®. 184.)

Stnfunft bc§ SRauerfeglerS in ben Qa^ren bon 1867 bi§ 1885.

^. Sernarb, Observations faites sur le Martinet noir dans l'arron-
dissement de Montbeliard (Doubs). (@benba ®. 185.)

SSeobodjtungcn über ben 5}iancrfeg(er.

S. be ßla^broote, Distribution geographique en France des Tetraonides.
(Sbenba ©. 189.)

©enauer ^iddjweig ber a>erbreitung Don Tetrao urogallus, T. medius, T. tetrix,
T. bonasia unb Lagopus mutus in g-ranfreiifi.
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®. Sönubcvg, Om ett par riporrar med kändt Ursprung. (©öenSfa
^ägarcförbunbetä 9h)a 2:ib§trift XXXXII, ®. 47.)

33crid£)t ülicv ätuei SBni'tnrbe bon Sdjncehiif)!! unb 33irS[)ufin mit ßefonntem Urf^jutug,
bnxä) eine ).)liotogvnpl)ifd^c %a^d gcfri)ntüift.

©uft. 6menanbcr, Anmärkningar rörande nägra svenska ornitholo-

giska handböckers artmärken ä skäggdoppingen. (®benba ©. 50.)

©rflört bic Slrtmerfnmle für ben großen i^nu6cntnurf)er in S'iorbcnS g-ägtar unb in

(SbenSfn (S-ftglarnn für unricfitig.

(S. Üönnbevg, En rackelhane-tjäder. (Sbenba ©. 52.)

SSerfaffer öcfdjreibt einen im ©bteJiorger äl^ufeum ßefinblirfjen SBogel unb Ijült it)n

für einen SSaftarb jinififien Stnertnitb unb Sincfelmilb. (Sr ftcUt bnrd) $errn ®. Scermann
nuSjufüfircnbe SSerfurfjc .^ur .s^eröorbringung berartigcr Snftarbe in 9{u§fi(f|t.

^. ©öberling, Fjällugglan i yttersta hafsskären. (Stbgtrtft för Sägare
od) gigfarc XII, <B. 71.)

(Srlegung Uon neun ©rfmceeulen 5temlid) mcit brausen in ben finnifd^en ©Mren.
%. 9f{cid)enon), 3"^' 9?ettung ^meier eitigebürgerter Spanien. (£)rnit{)ologif^c

9)iDnatöberid)te XII, ©. 1.)

Sritt für bie 35ci6e£)altung ber Spanten Luscinia für bie 9fQtf)tigQtI, Philomela für
ben eiproffer unb Tithys für ben ^anSrotfc^irnnj ein.

^itlejanbcr 93au, 9ioc^nialg Erithacus cairii (Gerbe). (Sbenbo ©. 4.)

'i).solcmit gegen Dr. ©engler.

Dr. .S^oepert, Qux Biologie ber ^Imfel (Turdus merula). (@bcnba @. 6.)

Sie Slmfet mirb änweilen jum ©rbßrüter. ©ie garniert itir ifieft mit frif($en ^fton.^en

unb ift nl§ 5ifd)rän6erin feftgeftcUt morbcn.

3^ri^ 93raun, Drntt!^ologiid)e§ aü§ Äonftanttnopel. (Sbenba @. 17.)

©engl er, Erithacus cairii jum legten 9J?aIe. (Sbenba @. 21.)

''^^olemif gegen Sau.

^. 2:i)tenemanu, ^ogelirarte ^Rojfitten. (Sbenba ©. 31.)

Scricfit über ben Srnlientoerfuc^.

S3ernf)arb ^an|fd), Acanthis linaria islandica subsp. nov. (Sbenba ©. 32.)

3Uifpaltung beS iSIänbififien Seinftnfen al§ Unterart,

^arrot, 2?otn StebeSfpiel ber SBetaffine (Gallinago gallinago). (Sbenbo ©. 37.)

3tn6fü^r[idic S^arfteüungeft be§ Sie6e§fpiel§ ber 93etafftne. SSerfaffer ift geneigt/ ber

alten fJanmannfc^en Stuffaffung Siedjt jn geöen.

S3aron 9^. ©noudaert t)an(Sd)auburg, OniitlE)ologiid)e§ au§ |)oüonb. (@benbo

@. 41.)

53eo6arf)tungen ü6er Fringilla montifringilla, Motacilla alba lugubris, Locustella
hiscinioides, Merula torquata, Cyanecula siiecica, Circus macrurus, Columba oenas
(in alten Sanindjcndauten)/ Grus grus, Procellarla leucorrha, Nyroca nyroca, Fi-ingilla

coelebs, Daulias luscinia, Vanellus vauellus unb Gallinago gallinago.

£). .^Icinfd^mibt, @tn ©treit um 9^amen? ((Sbenba ©. 42.)

^^olemif gegen 3^eid)cnolt) wegen ber Benennung beg ©proffer§/ ber Stac^tigoO unb
be§ ^angrotfdiroanseS.

D. .^leinf dimibt, 3unt le^tenmal Erithacus cairii (Gerbe). (Sbenba @. 55.)

D. ^elm, ?tad)tigaU unb ©proffer. (®benba @. 58.)

Sritt für bie 2lrtfelbftänbtgfeit ber 9?a(^tigaa unb be§ ©profferg befonberg au§
biologifdjen ®rünben ein.

9t ob. 3ul. Olfen, Glaucidiura passerinum (L.). ((Sbenba @. 60.)

SRittcilnngcn über SRajse bon fed)§ ©icrn ber ©pertingSeule.

53enno Otto, lieber PhvHoscopus viridanus (Blyth) in ben baltifd)cn ^roüinäen

«lanbg. (®benba'©. 73.)

SSiologifc^c 2Rittcilungen.

3. ©engler, ^^g^^eobaditungen in 9fiegen§burg Don 1774 big 1834. (@benba

3. 78.)

^UiSgug au§ einem alten Sßcrfe über meteorotogifdie 5Beo6ad)tungen ju 9tegen§burg.

M
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^riÖ ©roun, Ornitf)olo9i)dic§ nuä ^fonftantinopcl. (®benbn ©. 79.)

1^. §cnuici, lieber bie Segcfräftigfeit üon Podiceps nigricollis (Brehm),

(©benba @. 84.)

yiad) bcr 5Beriiicf|timg einer Snitfoloiiic be§ ©rfjniarsÖQlStaiicrjcrS, jebeiifallS biircf)

©turnt/ fanb 5Bcrfaffer auf bcni fi'nrrafd)=©ec 5(cftcr mit je cidjt, fed^g unb fünf Giern.

83ernl)avb i^an^fdi, @cfc^Ud)c SSogelfc^u^beftimmungen unb i\)xt SDurdifü^rmig,

befonbcrö im ilönigreid) ©act)icn. ('I)eutict)er ^Xierfreunb VIII, ©. 109.)

^olj. ^elm, StiuaS oon Einlage unb gübrung öon 93irfd)fteigen im Üteöier.

(®eutid)e Sägerseitung XXXXII, ©. 831.)
Stritt für bie SBcrfolguiig fo äiemürifi nCler iRaußbögcO fogar bc§ SEBalbfaujeS unb ber

feltcnen llrnlcule ein.

^. SCBebbing, 5BläBf)ur)n unb ©tocfente. (©eut)d)e Säger^eitung XXXXIII,
©. 54.)

SSerfaffet glauJit nirf)t, bog bie ©totfente bnxöc) bn§ 5BIäpuI)n öertrieöen ttiirb.

31. 0. (SjauäfoiD, 'Ln 3^rüf)iQl)r§äug ber 3Balbfd|ne|3fe 1904. (@bcnba @. 104

unb 119.)

31. Sacobi, lieber 53irfrailb unb Sirfroilbaufjuc^t. (Sbcnba ©. 135.)

6. Fronau, ^od} einmal bag 3fotf)uf)n. (gbenba ©. 150 unb 169.)

^.^olcntiE gegen Dr. 'Ißunn.

§. Ul)IcnI)Ut, 33om großen |)af)n. (SBeibinerf in SBort unb 53tlb XIII, @. 217.)

53efonberg wcrtboLl burd) bie 3n[)lrei(Jen Qüuftrationen nacfi p[)otograpf)ifd}en 3luf=

nahmen.

SS. (Sfd)bad), Smmcr iricbcr bie SJJeifen. (SJiitteilungcn über SBeinbau unb

^eaerroirtfdjaft XVI, ©. 59.)

iritt für 2IufE)ängen bon S^iftfäften in ben SBeinbergen ein, um bie Steifen a[§ .^»elfer

im ^am))fe gegen ben i^^m- unb ©nuerwurm fieranjugielen/ fd|lögt aber audj öor, beim
S5nu l)on SDfauern ficine ,f)o^Iräume ju [äffen, bie burd^ ein ©tüif Sonröfire olg ©dilupf=
gang jugänglidi finb unb gern tion ben SOfeifen angenommen mürben,

©iacomo Damiani, II nuovo Manuale di ornitologia Italiana del

Conte Dott. Ettore Arrigoni Degii Oddi. (3lt)icula VIII, @. 33.)

Scfprec^ung be§ 2Berfe§ Bon 2{rrtgoni 3)eg(i Obbi über bie 3ttiifauna bon Qtniien.

©tacinto SJtartor eilt, II beccofrusone. ((Sbenba ©. 42.)

ffotnrgefc^ic^te be§ ©eibenfdjmanjeS.

21. ®f)ibini, Appunti ornitologici ticinesi per il 1903. (@benba ©. 52.)

C>rnit[)oIogifc^c SÖ'Jitteilungen, bon benen bcfonberS f)erborguf)e6en ift bie Stiegung
bon Urinator arcticns, 5Hacfelf)af)n unb Ampelis garrulus.

iJilippo Saoajja, Noticie intorno a un Bubulcus ibis ucciso nella
provincia Bologna. (@benba @. 55.)

Srlegung einc§ Bubulcns ibis in ber ^^robinj SBoiogna.

(Srnefto ©c^mi|, Larus cachinnans - ®ier in 9J?abeira. (3eitfd)rift für

Dologie XIV, ©. 1.)

iBefdjreibung einer 9fnjat)( (gier bon Larus cachinnans au§ SDfabeira.

31. ©reffin, „Sm gebruar t)at nod) fein 3Sogel gier!" (Sbenba ®. 3.)

93eric^tet über ein Solfrnbenpaar, ba§ bereits am 20. ^ebruar ba§ erfte @i gelegt r)atte.

^ermann ®rote, Ueber bie Oologie in ßonrab ©effner'ä „iKogelbnc^" au§ bem
3al)re 1581. (©benbo ©. 4.)

Äourab 9?ibbe(f, 53eobad)tungen über Anthus bertheloti. (Sbenba @. 8.)

33iotogifd)e SOJittcilungen.

21. ögielaSfo, 2lm ^orfte ber Uralcule (Syrnium uralense Fall.). (Sbenba
@. 17.)

Dtto Samberg, DologifdicS unb Drnit^ologtfd)e§ au§ 9tußlanb, (Sibirien,

Sranäfafpien, iurfefton, ajfougolet, 9Jianbfd)urei. ((Sbenba <B. 20.)
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@. ®o beim ahn, Ornit^ologifdier Seridjt ber ©tabt S3raimfcftireig Dorn SBinter

1903 bi^ 1904. ((Sbenba 5. 22.)

^ci-mann 3ot)Qnf en, äBi(i)tigerc ©rgebnifjc n)ät)renb ber Sal)re 1900 bii 1903
im ©ouücrnemcnt Sorngt ou§gefül)rter Drnitt)ologifd)er Seobad)tungen. (Drnit^o«

Iogiid)c§ ^Qt)rbud) XV, 81.)

33co[iacfititngcn au Gcocichla sibirica, Sylvia simplex,Lusciniola fuscata,Locustella
certhiola, Loeustella locustella straminea, Parus cinctxis obtectus, Aegithalus sp. ?,

Motacilla citreola, Lanius phoenicurus, Ampelis g'amilus, Muscicapa atricapilla, Cluy-
soiuitris spinus, Pyrrhula ciiieracea, Pyrrhiila pyrrluila kamtschatica, Emberiza citri-

nella, Einberiza leucocephala, Plectroplieuax lappoiiiciis, Otocorys alpestris flava,

Comis frugileg'us tschusii, Corvus corone orientalis, Apus apus, Cuculus canonis
johauseiii, Haliaetus albicilla, Pandion haliaetus, Astur candidissimus, Astur paluin-
barius, Falco peregriims, Buteo vulpinus, Buteo zimmermanuae, Ortj^gometra auri-
cularis, Grus virgo, Ciconia nigra, Glareola melanoptera, Haematopus ostrilegus,

Numenius teiiuirostris, Totanus terekius, Totauus littoreus, Tringa temmiiicki, Sterna
fluviatilis, Larus canus niveus, Colymbus arcticus, Podiceps auritus, Cyguus cygiius,

Tadorna tadorna, Ciiaulelasinus streperus, Mareca penelope, Dafila acuta, Spatula
clypeata, Fuligula fuligula, Oidemia fusca stejuegeri utib Mergiis merganser.

SSictor Sftitter öon Sfd^uji gu Sc^mibtioffen, lieber palearfttfd^e formen.
(@benba ©. 93.)

Sctianbelt bic formen ber Alcedo ispida, Don ber eine neue ©ubfpcäteS nl§ Alcedo
ispida sibirica befrfjricbcn irirb. 33cfcf)rci6t ferner q[§ neue ©ubfpejieS Garrulus glandarius
koenigi uub bou gornieu Uoii Pisorhiua scops bie neuen ©ubfpejieS eriangeri, graeca,
tuneta unb cycladxim. Slufeerbeni roivb al§ neue ^ub\pe^ie§ Caccabis rufa maderensis
befd^rießcn.

S. 3^ret{)err Don Se)ferer, Numenius arcuatus L. aU SBrutDogel in Samern.

(®benbo @. 108.)

©teUt al§ (Srgnnäung ja ben im neuen 9faumann niitgctetlteu Satfndjen übet Numenius
arcuatus in Samern feft/ ba\i ber gvofse SBrad^bogel in 93Qljern regelmäßiger unb t)äufigcr

SBruttogel ber füblic^en Steile ift.

Sublüig @d)ufter, SBeitereä Selegmaterial p: Ucber bie unregelmäßige Se=
brütung ber (Sulengelege. (Sbenba 3. 113.)

SRotevinl über Syruiuni aluco, Asio otus, Asio accipitrinus unb Nyctea nivea.

^ugo Otto, Beobachtungen über bie ©dimalbc. (9^tertt)ug VI, ©. 204.)

^nbnlt: 33crid}t über bie ©encralbcrfammlung am 19. STfärj 1904 ju 5Dre§ben. —
3SogeIfd)uljfalenber. — gorftaffeffor 6arl ^4-^ogge: SSogelieben im 5fförblidf)en fö^ina. —
Ctto Seege; 3'^'9 "tiö "JiQEii'nng üon Dendrocopus niaior (L.) auf ben oftfriefifc^eu

Quieüi. — Otto Sftntorp^atofrfjfowtlj ; 9eorbif(i)e 3ßintcrgäfte. — 5^. Äto[}n: ®cr Sranid^

in Sc^le§rüig4pol|'tein inib an ben ©rcnjen btefer ^robinj. — Dr. £5. Soepert: garben^

öarietät bon Turdus merula. (3Ktt SSuntbiib Stafel VII.) — greif). @ct)er bon
(2;cf)lüeppenburg; ©elüöUunterfucfiungen. — |). Sanf: ©in paar Sßorte jur 3}ecf|t=

fcrtigung. — ©uftaU 3: bienemann: 2)ie 9J?auerfeg[er in SJiagbcburg unb iBeobai^tungen

über ibven SIbjug bafelbft. — ^ffaior ®. SBoite: SIeine Seobncbtungcn au§ bem Qabrc 1903. —
SDß. |)ennemann: Scobad^tungen über bie SßJürger (Laniidae) im ©auerlanbe au§ ben

letjten brei Qabren. — Sil einer e SJiitteilungen: !Störcf)e. Übertrinternbeg ©cf|tt)arj=

febid^en bei 9[)Kindöen. S3om ^übncr[)abid}t. Übermtntern Uon Hiruudo rustica. gifc^reiber.

SBuilarbe. GiSböget. SRutterliebe einer .ficnne. Saftarb eine§ ©tieglt^c§ unb Sanarien=

bogeig. S)oppcIbrut ber Sumpffdb'iepfe. — Sücber^Sefpredjungen. — Stteratur^Ueberfidjt.

fiefcm feft liegt öte gunttflfel TU, \ßmit sint ^Inlcttupg jur gtusüliung Hes

§ji)uij£s öcr Ijnmtfdjjn ^ogclroclt (tjeröf£ntltri)t im Auftragt öes pint|icriumö für gtinb-

MJirlfdjflft, gomnnen unö förllcn) bti. "=^31

SJebattion: Dr. Carl |J. geitniAe in ®eia fSReufe).

Situcf unb ßommiffiDnäocrlng uon &v. ©utien Jtöf)ler in ®cro;Untevnif)niiä.
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|)crüu§gegeben oom

SSegrimbet unter 9?ebaftion tion @. b. ®djleäjtenbal,

fortgefc^^t unter 3Rebnftion üon 303. 3:()ieneninnn unb S?. Zi). Öic6e.

DrbentliAe TOitt)Ucbcr Stcbigiert tion jjag gintrittSgelb bctröflt

bc8 JBcveinS jnhlcn einen 3af)re^= Dr. @av( 9t. ©CniUCfC 1 ^iaxl. — 3nfjluhgen werben
beitrag von fünf f?£. unb cr= n, ,rs on ben SereinS=SKenbanten 6rn.
Satten bafür bic TOonatäftbrift (J^eUB) aBtlf). föutfcöbnd) in @cra,
poftfrei (in ®cutf4l.). Ullb ''ßrof. Dr. ©. ®nriij£ltb£rg. ©cbtciscrftrafec 5Jr. 4 erbeten.

Sommiffion§=58erIag Don gr. ®ugen Äofiler in ®era = llntermf)au§.

^15rei§ be§ S<^Jit^9""9§ Don 12 9fJummern 8 gjjarf.

^itac^bcutf nur mit ®cne^nitjiung qeHattcU

XXIX. Jaljrgang. ^uli 1904. Itr. 7.

(Sint^brud mit Cueßenongabe erbeten.)

^leue 2J?a)3na{)men für ben 5i5ogeIfd)u| gibt eg für ben Suli tiid)t. Wan
üergeffe ittc^t, bte ben ^aftenfaUeu füf)renben ^fabe immer veä)t rein l)aUen,

befonberö öon tlnfraut unb fonftigen auffprie§enben ©d)öj8lingen §u fäubern

(Dergl. Drnitf). 9Konat§fd)r. 1902, ©. 342). gerner erinnern mir baran, baß

junge SSogelfdju^gel^öIäc mä^renb beö ©ommerg öfterg gel)ac!t rcerben müffcn

(ücrgl. 5^ogeIfd)u^talenber für SJfärs). Sebenbe |)ecfen finb im ^inblid' auf fpätc

Sruten nid)t tior @nbe Sluguft p fd)neiben.

^rnit^ofogifc^eö vom pei^enjee.

5Bon (Sugen ©onner.

g^ern öom betriebe ber rubelofen SBelt, in ben füblidjen Äalfalpeu, in einem

ungefä{)r 950 m ^o^en Sale be§ QnQt§ ber ®aiaaIer=Hpen, liegt ber langgeftrecfte,

Iieblid)e 2Bei§enfce. @g bürfte raenig ©een in Dfterreid) unb aud) tu anbern

Sänbern geben, roelcöe bei einer |)öl)enlage con faft 1000 m, mitten im ©ebirge

gelegen, oft f^on Snbe ^uni eine Sßaffertemperatur üon 18 big 20 ®rab R
erreichen unb oud^ beiialten. SSom 23ogeIIeben biefeS oon ber 9^atur fo reid^

begünftigten 5ßunfteg, ber gu meinen fd)ön[ten ©rinnerungen ^äijlt, mü id) nun

berid)ten. 33on ^eit §u Qiit, am Einfang be§ ©ommerg feltener, fpäter aber, im

9luguft unb ©eptember Diel t)äufiger, taui^ten @cefd)malben auf. 9BeId)er 'äxt

fie angehörten, fonnte idi leiber nid)t ermitteln, ha bie SSögel megen i^rer großen

gluggefd)roinbigfeit fdjrcer gu fd)ießen finb unb ic^ febr oft günftige Momente au§

anberen 3tüdfic^ten nid)t benü^en burfte. 2)er 33ogeI \)at bie ®röße einer fleinen

19
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Xaubc, ift in ber ^auptfarbe grau mit jd^tBaräem Äopf, ^al§ unb Sdjnabel.

SSon @nbe Sluguft an faf) ic^ täglid) met)rere bieder jicrlid^en Sierdicn, eifrig nac^

^nfet'ten fatinbenb, fid) mand^mal auf einem ©eerofenblott augrut)enb, ben ganjen

2:ag über raftlog batiinjagcn. Überrofc^t mar id), al§ id) am 16. (September,

fürs nad) ber großen Überfd^memmung, unter ber Stärnten furd)tbar litt, mit bem

^a\)n ben mcit au§ feinen Ufern getretenen ©ee obful^r, ©djmärme Don 25 bi§

30 ©tüd biefcr ©eefd^malben äu erblicfen, Don bencn früher nur einzelne gu fef)en

maren. 2Bat)rfd)einlic^ fammelten fie fic^ 5ur Slbreife. @et)r reid) ift ber SBeifeenfee

an ©todcnten (Anas boschas). ©ie galten fid) jeboi^ nur im oberen, bem

fd)ilfreid)en Xeile auf, ben unteren meiben fie, benn er befi^t felfige, fteil abfollen be

Ufer, bie feinen paffenben 9lufentt)alt5ort für SSilbenten bilben. Tlit beginn

bcä a}?onatg Sluguft fann ber aufmerffame Seobad)ter biefe Jßilbart faft täglid)

fe^en ober i^re ©timme üerneljmen. ©et)r gerne fd)mimmen fie an trüben Xagen

äu jeber Sage^jeit längs bc§ UfcrS t)erum, mä^renb fie bei fi^önem iBetter bie

ÜTour meiften§ gegen 9(benb unternehmen unb me^r bie 9Jätte beä @ee§ benü^en.

23ie (Snten finb fe^r jutrauli(^, laffen ba§ S3oot fet)r naf)e ^eran, benfen gor nid)t

an ein Slbftreic^en, me^^olb man leicht in ©d)u§näl)e fommt. 9luf alle ^äüt ift

ein ©d)uß unter biefen öerlodenben Umftänben für einen gemö^nlidjen S^ügen

fe^r ämeifel^oft; erftenS bietet ber fd^mimmenbe 33ogel eine fleine 3ieIf^ä(^e, gmeiteng

fann ber Ä'oljn nic^t rafd) ooüftänbig gcftoppt merben; er bemegt fiel) langfam

meiter. Seid)ter l)olt man fid) fein 2Beibmann§t)eil, menn man jur S^it be§

g^lüggemcrbcng ber jungen oorfid)tig längg ber Ufer {)inbirfd)t. 2Ber bie ©teilen

fennt, mo be§ Stbenbg bie Snten auffteigen, fann bort fein ®lüd oerfuc^en, ma§

nici^t gar leid}t erreid)bor ift. 9JZan muß oufmerffam unb flinf fein, fonft gel)en

bie ©d)rote fid)er l)interbrein. ^)lnfong§ Suli f)aben bie jungen Snten no(^ ganj

furje g^ebern an ben ©djmingen, finb bo^er tro^ ber gefe^lid) feftgefegten ©d)ujgäeit

nod^ feineSmegg jogbbar. Um bie ÜJiitte beä SJJonatS fönnen fie ftc^ crft einen

SD'Jeter über bie 2Kafferoberfläd)e erl^eben. (Segen ben 27. ^in fommt bann ber

ri(^tige Slugenblid pm S3eginn ber i^ogb; bie Sßögel finb flugbor, ert)ebcn fid),

fallen aber balb mteber ein. äßcgen bes langen SEBinterg (am 1. 3Jiai ift oft nod^

ber ©ee mit @i§ bebedt) fd)reiten t)ier jebenfollg bie ©todenten fpäter al^ fonft

gur gortpflanjung, bal)er bie jungen fo fpät flügge finb. 9ln fd)5nen Slbenben

l)'öxt man fet)r oft ba§ „rood, rvaä" ber ©c^oofe, meldje man aud) bei it)ren £anb=

ejfurfionen lcid)t ertappt, ©elegentlid) foü fid) fogor bie 2Bolbfd)nepfe (Scolopax

rusticula), ein i)'m fcltener S^ogel, jeigen. Zvoi^ fleißiger ®urd)fireifung bt€

9ieDiere§ fonnte id) meber 9iot)vl)ül)ner nod) 2Bad)telt5nige feftfteüen. ^m 9lpril

treibt fid) ber auf bem ßug befinblid)e gifc^reü^er (Ardea cinerea) SEage lang

an ben nod^ unn)irtlid)en ©eftoben ^erum. SSon SBilbtouben beobad^tete id^ nur
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bie 9?iiigcItQube (Columba palumbus), einer §o^Itaubc luiubc tc^ nid)t anfid)tig.

Sm ^mn unb i^uli l)attc ic^ mertiüitrbigenueiie üieline{)r ®elegenf)ctt Saitben 5U

bcobad)ten alf^ im ^erbft, mo fic geiuö{)nlidi in ftarten ©diroärmen auf bic gelber

fommcn. £)bmol)I baö Üiepliu^n big 1000 m in bie |)öit)c getjt, fct)lt eö I)icr

DoUftönbig. Sn ben tieferen ©egenben, 5. S. 550 m, traf id) e§ noct) an. Sn

ber |)ö^e tion 1600 m, im @ebiet ber fdiönen, bem SBilbe @c^u§'genjät)renben

?npenrofe, ^aufl ba§ ©tcinbuf^n (Caccabis saxatilis), bem nur t)ier unb ba

einmal in biefen entlegenen (Strcden ber ^ägcr nad)ftetlt. SBä^renb be^ 9Qn5en

®ommcr§ ^örte ic^ innner nur eine einsige SBa^tel (Coturnix coturnix) fdilagen,

alle anbeten SBiefen unb gelber entbeljrten biefeg traulidien 9Rufe§. Sie SSeroo^ner

bcö ftiQen Xaleg crjät)len, bajs eö in früf)eren ^al)ren üiele Söaditeln gegeben ^abe,

rceli^e aber üon ^abr ju ^abr immer mel)r unb mebr ocrfd)manben. 2öen nimmt

bieg lounber? SBurben nid)t fd)on äJäüionen biefer ormen ®efd)öpfe gefangen,

nad) ©nglanb gebrad)t unb alg Äiljel für ben lederen ©oumen biefer tapferen

©entlemenä oermenbet? ®o lange man in bem Diel bemunberten 2IIbton foId)en

©enüffen fröbnt, nü|cn bie 2)urd)fut)rDerbote Deutf^lanbg unb i^ranfreid)^ gar

nid)t§. §ier tat ben SBad)tehi niemanb etma^ ju leibe, ja man mad)te nid)t

einmal ^agb auf fie; im ®egenteil, bie S3eüölferung »ermißt ben reijenben SSogel

red)t fd)roer, b^gt unb f^ont ibn be§t)alb auf jebe SSeife. — j^aft bie ganje

^amilie ber Setraonen ^at fid) am 35>eiBenfee angefiebelt. SD^an braucht feine

©tuube üon einer ber Ortfdjaften ben |)öbenrücfen l)inaufäufteigen, unb fd)on ift

man auf ben 53aläplä|en beg Sluertjatin^ (Tetrao urogallus), beffen ©taub fe^r

gut ift. infolge ber öerlöngerten ©c^onjeit (1. (September bi^ 6. 2lpril) mirb

fid^ biefe SGBilbart Dorau§fid)tIi(^ uod) üermeljren, rccil bem unfinnigen 9tieberfnatlen

ber iungen |)ä^ne im ^erbft ein Snbe gefegt ift. S)cn 93irfbal)n (Tetrao tetrix)

trifft man auf bem ^elofct)cn (1768 ra), ein meiterer Slufentt)alt§ort ift mir nic^t

bctannt. Überhaupt fd^eint bog SSorfommen be§ Sirfmilbe^ f)ier fd)on ftarf

befd^ränft ^u fein, benn iä) fcnne grofee ©ebiete mo fid) nie ber fleine $)at)n bliden

ließ. 5)ie SBälbcr finb ungepflegte S3auernroalbungen mit fliel Unterroud)^ unb

cingefprengten ©tröuc^ern, bal)er ein fet)r beliebter ©tanbort beä ^afell)ubn§

(Bonasa bonasia), ba§ auc^ febr ja^lreic^ ift. ®er aJJenfd) tut biefem fd)önen

SBogel nii^t mebe, rcof)l aber ba§ unterfd)ieblid)e Üiaubjeug, befonberg bie ^üdife.

jDag 5Ilpenfd)neel^ut)n (Lagopus mutus) fommt in ben p^eren Sagen (1800 m)

üor. Unter ben gefieberten S^äubern ber Süfte bürfte ber ©änfegeier (Gyps

fulvus) ber größte fein, ber fd)on mehrmals auf bem Satfd)ur (2238 m) beobad^tet

würbe. Sinmal foll ein „^alterbua" einen mit bem Xobe ringenben 2Bei§töpfigen

Shmmergeier (mie er bort benamfet wirb) auf ber ©pi^e be§ genannten SergeS

gefangen unb iljn in§ Xa\ gebrad)t baten. ®r rourbe präpariert, blieb lange Qcit

19*
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in ber @rf)ulfainmlung unb roanhertc fdjlic^lid^ nad) ber |)ouptftabt. 1)er 2369 m
f)o^e, fd)n)er bcfteigeube 9?eißtofeI mit feinen [teilen, tiefjerflüftcten ^Jeljen bietet

bem ©teinabler (Aquila-chrysaetus) geeignete Srutftötten, bcnen )c^on inel)rnmlä

l'djneibige, nnerid)ro(iene Säger SBejud^e abgeftattet ^aben foüen. ^d) felbft I)atte

leiber nic^t ba§ ®Iüd biefem majeftätifc^en Sianboogel ju begegnen. 3)er |)ü^ner=

^abid}t (Astur pälumbarius) jefintet befonber^ im 3^rül)iaf)r bie |)üt)nei-faeftänbe

ber ®cl)öfte faft täglic^. ©oramer [ief)t man i^n feiten; id) ^abe 3. SB. nur

einmal einen gefel)en. ^Der ©perber (Accipiter nisus) ifi nid)t gnr ^äufig, boi^

feine 9?arität. ®er uerbreitefte „®eier" ift i)ier ber 9Jiäufebu[farb (Buteo buteo),

beffen ©ippfd)oft [id) einer [tattlid)en ®rö§e erfreut. §ier tritt meiner 2ln[id)t

nad) ber g^aü ein, mo in 9(nbetrad)t be§ arg banieberliegenben |)afenftanbe§ unb

3um ©d)u^e ber anberen fleinen SBilbgattungen ber ju großen 9Sermei)rung beö

93uffarbe§ ©d)ranfen gefegt merben müffen. 2!Ba§ fd)abet e§ ba, menn man jä^rlic^

mel^rere biefer fonft fo nü^lid)en 33ögel abfc^iefet? S)ur(^ biefeS SSorgeI)en mirb

ba§ @leic^gett)id)t nid)t geftört, üielmetir roieber f)ergefteEt. ©elbftoerftänblid)

braud)t nic^t aüeö l^eruntergefnallt gu werben; ber golbene äJüttelmeg ift auc^ ^ier

ber befte. S)er ^äger barf fein Xier gänglid) ausrotten, ba febeg im §au§^alt

ber S^iatur feine Berechtigung ^at. 3Iuf bem ©ntenanftanbe traf i(^ einigemale

mit bem S3aumfalfen (Falco subbuteo) 5ufammen, ber roie ein ^feil an mir

Dorüberfd)ie§enb eifrig ©djraalbcn jagte. (Sin ©ing ber Unmöglic^feit fd)ien e§

mir ben tü^nen ©egler burd) einen rafd^en ©d)u§ fierabju^olen. ^06^ Diel feltener

bemerfte id) ben fleinen Surmfalfen (Tinnunculus tinnunculus), bem öiellei(^t bie

©egenb, in ber e§ oert)öltni§möBig menig gelber gibt, nid)t pa§t. SDer einzige

Sfiepräfentant ber ßulen ift ber U^u (Bubo bubo), meld)er feine ©d)lupfroinfel

in ben tiefgefpaltenen, fc^roer jugänglidjen ^^elfen be^ S'Jodbergeä f)at. |)ier ^auft

ber näc^tlid)c 9iäuber ungeftört; niemanb ftellt ifjm nad). T)Oxt behauptet fid)

ber intereffante SSogel, ®ott fei 3)anf, nod), ma§> leiber in Dielen anberen

©egenben nid)t ber gaCl ift, benn er roirb ja Don ^a^)v ju :^jal)r feltener. i^d)

fenne 9ieDiere, »0 früher noc^ oft in ber ^flaä)t ta§ fd)auerlid)e: „bul)u" 3um

©c^red ber aberglöubifc^en Sauern erfdjallte, jeljt aber jum Seib be§ 9^aturfreunbeg

gänälid) üerftummt ift. ä^on ben übrigen ®ulenarten irei§ id) nid)ts ju berid)ten.

SBiö 5um 10. ^uli l)örte id) Don allen ©den unb (Snben ben ^udud (Cuculus

canorus) rufen. ®er ©d^maräfpec^t (Dryocopus martius) ift in ben au§=

gebe^nten 9^abelroälbern gemein, meil man glüdlidiermeife nod^ nid)t jeben morfdien

Saum füllt. 2)er fd)marje •"i^ feiner roten ^appe f)ömmert fleißig

barauf log, ben fleineren |)5l)lenbrütern SBofjuuug fc^affenb, an ber eg banf ber

zahlreichen Slrbeiter nidjt fel)It. Zvoi^ aliebem fd)eint bie §ol)ltaube fic^ l)itv niäjt

anfäffig gemacht äu haben, obmoht nad) Serlepfdh iht S^orfommen öon bem be§
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©djtraräfpeditcö abhängen \oü. Stieben biefem treiben fid) nod) bei- 93unt^pcd}t

(Dendrocopus maior) unb fein 33etter, ber ©rünfpec^t (Picus viridis) t)erum.

2lm 2öei§enfee fclbft beobnd)tete i^ noc^ feinen ®raujped)t (Picus canus,

bod) fing id) im oergangcncn ^al)re in einer benadjbartcn ®egenb einen ein.

^d) benierftc beim T)urd)ftreifen eineö l)art an ber Tixau gelegenen 93ud)en=

fdjtogeö plö^lid^ einen ®pcd)t auf einer florfen SBurjel fi^en, ber bei meiner

Slnnä'^erung nid)t aufflog, fonbern mül)fam toeiter l^üpfte. S^afd) l^atte id) ben

©efetlen eingel)oIt; eine genaue Unterfud)ung bercie§ mir, ba§ ba§ ÜTier nid)t bie

nünbcfte äußere 33crle^ung befaß, ^d) ftedte i^n rafd) in ben 9tudfad unb trug

il)n nac^ §aufe. 9'?ül)renb loaren bie Älogetöne, unter xoeldjtn boä 3D?ännd)en

(meöeid)t mar e^ ber ^err '^apa) bie geraubte @{)e^älfte eine gute ©trede rceit

begleitete. ®ie bem SSogel üerabreid)ten Slmeifen Derfd)mät)te er bcljanüä). ?tad)bem

ber arme ^erl bie 9^ad)t merfirürbigerireifc überlebte, id) eine für it)n paffenbe

llnterfunft nidjt finben fonnte unb fc^on om näc^ften Sage (12. September) in

SBien fein mußte, blieb mir leiber nid)t§ anbereS übrig aU ba§ bebauernSroerte

%kx, bo§ jebenfallg an einer fdjmercn inneren ©rfranfung litt, burd^ einen guten

(Sd)uß oou feinen Seiben ä" erlöfen. — 1)en 3Biebef)opf (Upupa epops) trifft

man oereinsclt, meiftenö auf ben niebriger gelegenen Sllmen, ou. Unten im Xrautal

bürfte er bäufiger fein. SSer nad) ^ereingebrod)ener 'üflaäjt ober nor S3eginn be§

aJiorgengraueug ben SSalb betritt, erftaunt über bie Dielen an bem einfamen Jöanberer

t)orbeit)ufd)enben 9^ad)tfc^n)atben (Caprimulgus europaeus), über bie fafl ununter=

brodien forttbnenben langgezogenen 9^ufe. $Ric^t überall fül)ren biefe nü^lid)en

35ögel ein fo ungeftbrteg Seben roie ^)kv; t§ gibt leiber ro^e S3auernf(i^ü^en, nor

benen ireber ©pedjt nod^ SBiebef)opf nod) ßiegenmelfer fieser ift. ®ag 2Bal)räeid)en

be§ 2Bei§enfeetale§, ber fc^murfe Surm ber eoangelifd^en ^ird)e, entbel)rt gänslid)

be§ aJiauerfeglerS (Apus apus), ttiäl)renb 400 m tiefer baö fürftlid)e ©i^lop

9tofenberg in ©reifenburg uon ben lieblichen Sierd^en umfd)tt)irrt mirb. 2ln |)auä=

fd)n)alben (Chelidonaria urbica) i)errfd)t fein 2J?ongeI. 2ln fd)önen Ibenben ober

in ber ^rül)e t)or Sonnenaufgang bcobad}tete id) fe^r oft Saufcnbe Don ©c^malben,

roeldje laut smitfdjernb mit großer ©efc^roinbigfeit über bem fd)ilfreid)en n)eftlid)en

@nbe beg ©ee§ fjerumfd^roirrten. ®iefe§ ben Sefd^auer eigentümlid) berül)renbe

©c^aufpiel bot ficf) mir Slnfangg Suli ä""^ erftenmal, meg^alb biefe SSerfammtungen

feine 33orboten ber 5lbreife »areu. Der einzige SSertreter ber SBürgerfippe ift ber

rotrüdige SBürger (Lanius collurio); ber 9fiaub= unb ber graue SBürger finb ^ier

unbefannt. Suni unb ^uli madite fi^ ber fleine Sßegelagerer fo feiten, ba§

id} fd^on an feinem 23orfommen jmeifelte, erft im ^uguft faf) man i^n pufiger auf

ben <Spi|en ber ©träu(^er fi^en. Mit 33eginn be§ Wtomtä September roaren alle

fpurloä Derfdjirunben. Srog eingel)enber Sege^ung ber ganjen Umgebung fal) i^
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nur einmal beim (Srtlimmen eine§ [teilen Sgergeä einen S^olfroben (Corvus corax),

fonft nie. 9'ttd)t§befton)eniger wermute id) in bev ©pi|egelgruppe eine grbBere

Sln5af)I ber fdtjrcflVäen Diäuber. '^k f)eimtürfifc^e 9?abenträ^e (Corvus corone)

ift äum Hrger be§ Sanbmann^ unb be§ ^äger^ in ftarfen, f^tuer Iid)tenben

©c^rcärmen oorf)Qnben, bagegen jd^eint bie 9JebeItriit)e, tt)eld)e id} in Unterfdrnten

iai), l)icr tatfäc^lid) eine ®eltenl)eit gu jein, benn id) erinnere mid) nid)t eine

erblicft ju l^aben. @t)tern unb ®o^Ien fcfjlen DoUftönbig. ©o feiten fic^ ber

(Sid)elt)ät)er (Garrulus glandarius) am Anfang bc§ ©ommerS jeigte, in um fo

[törferen @d)aren ftrid^ er fräd^jenb im ^erbfte um^er. 3)Jutter S'Jatür bedte für

bicfen 3lüe§freifer ben ÜTifd) in retd)Iid)er SSeije. 3)te §aielnu^[träud^er werben

im (September Don bem ?npcntannenl)ät)er (Nucifraga caryocatactes relicta

Reichenow) in ausgiebiger SBeife geplünbert, ein SSorgang, ber red)t intereffant

ift. 2)en erqutdenben ©efang be§ ^iroI§ (Oriolus oriolus) ücrua^m ic^ niemaB,

bof)er id) nnnoI)m, baß ber eble ©önger überl)aup( bie ©egenb nid)t bemo^ne.

Sd) mar be^tjalb ^öd)ft erftaunt, al§ fid) folgenber bebauernäroerte Vorfall ereignete.

Sei einem meiner S3irfd)gdnge geriet id) mitten in einen ging ajJiftelbroffcln.

^d) glaubte eine junge ^roffel in guter @d)u^n)eite auf einer f^öfjrenfpi^c einfallen

ju fe{)en, gab ^eucr unb mar fc^mer^Iidb berührt, ftatt ber üermeintlidien 3Riftel=

broffel einen — ^irol Dom 93oben ju ncl)men. 2)ag Unglüd war gefc^e^en; eä

lie^ fi(^ nid)t§ mebr mad)en. Die arme ©olbamjel bcfanb fid) (e§ mar @nbe

Stuguft) jebenfallg auf bem ßnq unb geriet burd) Qu'iatL in ben ©^marm.

jDcr @tar (Sturnus vulgaris) nimmt ba§ ®aftred)t nur auf feiner !Durd)reife

in Slnfprud). ©perlinge finb nid^t befonberS Diele ba, mag auc^ Dom SBud)=

finfen (Fringilla coelebs) gilt. 3)er ßirfdjfernbeifeer (Coccothraustes cocco-

thraustes) unb ber ®impel (Pyrrhula pyrrhula europaea) finb @eltenl)eiten;

beibc liefen mir nur einmol in ben 2Beg. aJJaffent)aft gibt eö 3^id)tenfreu^fcf)nähcl

(Loxia curvirostra). 3)er ©pa5iergänger bört öon allen ©citen bog emige

Soden, boib ba, balb bort einen ^^id)tenäapfen l)tnabfaßen, fiet)t bie gereanbten

2;ierc^en in ber befonnten ^ilrt an ben ^^ueigen l)evumturnen, mu§ e§ fic^ fc^Iicßlii^

gefallen laffen einen ^'^Pf^" o"! feinen ^opf 5U betommen, menn er längere Qüt

unter einem Saume Dcrroeilt ^at. ^Die „Ärumpfc^näbel", benen niemanb ctroaä

gu leibe tut, finb fo jutraulid), ba§ fie big auf jiDci ©d)ritte augl^alten. ©olbammer

(Emberiza citrinella) unb Sac^ftelje (Motacilla alba) finb äat)lreid), nid)t

aber bie j^elblerdje (Alauda arvensis), ber maf)rfd)einlid) bie geringe 2luöbcl)nun9

beg Slderlanbeg nid)t besagt. Slußer bem Saumrutfcber (Certhia familiaris)

befiebeln ben SCBalb eine 9)?enge SReifen. ?lm tjdufigftcn ift bie Sonnenmeife

(Parus ater), bie ^aubenmeife (Parus cristatus mitratus) unb bie ©umpfmeife

(Parus palustris), feltener bie ßo^lmeife (Parus maior), ganj fe^lt bie Slaumeife.
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ferner ftöberte id) nod) gelcgcntUi^ eine !l)orngra§mü(fe (Sylvia sylvia) ober

einen SScibcnlaubtiogel (Phylloscopus rufus) auf. (Sine allgemeine @rfd)einung

ift ber Xcid)rof)riän9ev (Acrocephalus streperus). S^crglcic^ ju ben ©d)aren

üon aJJiftelbroifetn (Turdus viscivorus) tommt bic ©ingbroffel (Turdus musicus)

fporabifd) Dor. ®te füfeen Äirfd}en üben auf bie 2J2ifteIbroffeIn eine geroaltigc

3ln5iet)ungöfrüft au§, fobaß biefe fc^euen, fd^roer ju erlcgenben SSögel bi§ in bie

^)örfer ftretdien. Sin einem trüben i^ulitagc glaube id) im bid)ten Untenuud)§

be§ S^odbergeg eine 2Bad)oIberbroffel (Turdus pilaris) entbedt ju ^oben, ein

SSogel, beffen §eimat mef)r in nörblidjeren ©egenben liegt, ©eine 2teblinggnat)rung,

SBa^olbcrbeeren, road^fen t)ier in ^üöe unb j>ütle, baf)er e§ üteUeid)t bod) ein

^frammet^öogel mar. ®ie ©d^roarjamfel (Turdus merula) ift l)ier nod) cd)ter,

fc^cuer SBalbüogel; bie unartige ?(mfel ber ^arfanlagen fennt man nid)t. @§

finb bie id)önften ©tunben im Seben be§ SBeibmanneö, menn er einfam, ^oc^

oben im SBergroalb, bei finfenbcr Sonne auf ben 93od paßt unb an fein Df)r bie

fc^mermütige, meIand)oIifd)e @tropf)e ber ©roffel bringt. Qu ben gemö^nli^ften

^Sögeln get)ört bag |)augrotfd)roän5c^en (Ruticilla titys); auf jebem 2)ad), felbft

auf ben f)od) gelegenen ©ennl)ütten, ja aud) ben unbcmof)nten ^^utterftabeln unb

©täüen ber SUmen mippt ba§ Iieblid)e 23ögetd)en mit feinem ©d)manäe. 1)er

tt)af)re S^aturfreunb muß fid) über bie Slnl)änglid)tett biefe^ treuen ®efä[)rten bei

a}ienfd)en oufric^tig freuen. S)a§ ®artenrotfd)män§c^en (Ruticilla phoenicurus)

unb bog 9Jotfet)ld)en (Erithacus rubeculus) finb Otel feltener.

5)ag mären fo bie SSertrcter ber gefieberten SBelt beö SBei^enfee^, fo roeit

ic^ fie eben fenne unb felbft beobad)tete, ober über beren SSorfommen id) oerbürgte

9^ac^rid}ten einjicfjen fonnte, me§t)alb dou 3Sotl)'tänbigfeit feine äfiebe fein fann.

^ier ^at bie 2:ierroelt nod) iRu^e; nid)t jeber ©traud) mirb roegrafiert. S)ie

nimmerfatte, atleS belerfenbe Kultur nat)m nod) nic^t ben fdiöncn gted @rbe ganj

in 93efi§, bie ®ampfpfeife ber Sotomotiüe bringt fd)mad), taum oerne{)mbar in

bie t)aräbuftcnben SSälber, fein ^yabriffi^lot oerpei'tet mit feinen eteI{)often fünften

ha§ ftiüe Sal; aücg ift in ftiller, beiliger 9?ube, nad) ber fid) ber ?öeltflüd)tling

fo fef)nt. 2Röge bieg nod) red)t lange anbauern!

Jlu$ meinem ornitf;oi'ogt|'($ett l;ageßu(^e Doit 1902.

5Bou Ctto 2cege=3uift.

(Sine Slnja^l ^'iotiäen auä meinem ornit^oIogifd)en Xogebud) für 1902, bie

auf allgemeines ^ntereffe Slnfprud) erl)eben bürftcn, miü id) ben Sefern ber 2Konat§--

fd)rift ntd)t oorent^alten. ®ie SlnfunftStermine mid)tiger S^ogelarten finb, unter

befonberer ^erüdfidjtigung ber meteorologifd)en 3Serf)ä(tniffe, befonberS ^erOor*

gef)oben unb bnrd) gefperrten ®ru(f fenntlid) gemacht. 2luf 33otIftänbigfeit ioü
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fein 5Iitfpnid) gcmad)t recrbcn, Da meine bienftlid)e Sätigfeit eine unauSgeje^te

S3eDbad)tuitg ntd)t 5ulä§t. ©ingeljeubere !öcmerfungcn über unjere 33rutt)ögcl [inb,

um 2Bieberl)olungcii 511 uermeiben, fortgelaffen, luctl biefe bereits in meiner Slrbeit

über bie „SBrutDögcl ber ^uifter 3?ogclfoIünie" in biejer 9JJonat§id)rift S3erü(f=

fic^tigung gefunben t)aben.

2)er Sßintcr üon 1891 auf 1892 mufe alö ein gelinbcr bejeirtinet merben,

nur im Januar unb f^ebrunr i)atten mir eine längere gro[tperiobe, mäl)reiib

tt)eld)er ittoä} ba§ Stjermometer nidjt unter 6 @rab SelfiuS fiel, mät)renb an ber

feftlänbifd^en Äiüfte bi§ 12 ®rab t)errfct)ten. ®o erflärt eä fid) auä), ba§ bie

norbifdien ®äfte, bie fic^ fonft mit Eintritt größerer Äälte einjufteüen pflegen,

fo gut rote gang fel)Uen, fo oor aüen Clingen bie nDrbijd}en Saud)er unb Sllfen;

bie bei ^elgolanb im SBintcr fo l}äufige 2)reiäef)enmöDe, bie bei m\§ nur ftet§

fporabifd), bann aber oft in großer ^aijl auftritt, mar fparfamer rcie Je oertreten,

®änfe unb Sd^mäne jcigten fid) nur ah unb §u, unb von norbtfd)en ÄleiuDögeln

fa^ man nur 8d^neeameni, 3llpenlerd)en unb iöcrgl)änflinge in äljnlic^er

mie oud^ in anberen ÜlBintern, md^renb Linaria Holboelli foft ganj fehlte. Der

erfte große 3^9 ^^o" ^elblerdjen paffierte bie oftfricfifd)en ^nfeln am 22. g^ebruar

bei froftigem Dft in ber bei mi§ Dorf)errfd)enben 3^rü[)iaf)rgpgrid)tung t)on 2Beft

nac^ Oft.

23. ^ebruar. 3lm ©tranbe an ber pd^ften ^^lutmarfe bie erfien brct

Motacilla lugubris.

27. g^ebruar. S)ie Sefa^ung eine§ auf bem 93illriff geftranbeten ©d)iffe§

t)ört abenb§ gegen 9 U{)r bie Sodrufe sat)lreid) jietienber ^tiebi^e. ©ingelne über=

minterten Ijter.

28. gcbruar. SO. + 3 ®rab Reifing. Scrcegt. ®ro§er Serdienjug.

^röl^en unb Xiol)Ien Ifoä) in fleinen ®efeUfd)aften.

1. SOfar^. 0. -|- 8 ®rab. Mar. Seroegt. ©normcr Serdiengug, ©aat=

9?afaen. 9^ebelfräi)en unb Dohlen burd)meg fel^r niebrig. ^ütx\i allgemein Serc^en=

gefang, bislang nur fd)üd)terne iyerfudje. ©torflüge Don 400 bi§ 500 ©tüd.

33iele 2Bod}olberbroffcIn unb Sud)finfcn.

2. üJtärs. 2Bie geftern. Ä'rä[)en unb 'J)ot)Ien jie{)en aber fef)r ^0^. ©ine

Slnja^l fuc^t auf ben SIdern ^fJo^rung auf, anbere, !oum bem ?Iuge erfennbar,

laffen fid) treifenb ot)ne iylügelfd)lag mit tief eingebogenen g^Iügeln unb erhobenem

©djroauä abfa^roeife pfeilfd)nell au§ ber §öl)e t)erab. — ^ieper maffen^aft in

10 big 20 m §öt)e burc^äiet)enb.

3. DJJör.v ©e[)r f(^roac^er W. SSenigcr Qüq.

4. yjMrj. S. Mar bi§ bemöltt -|- 8 ®rab. ©d^madjer Qü%. Q^cv'it

fingenbe SSiefenpieper im 33aläfluge. 2)ie erften fingenben Hänflinge.
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5. aWärj. SO. biä S. 5rjac^t§ gefroren, iia^mittagS lueidje Suft, tiar.

SBöeitige ^räl^en. ©roßc burd^jie^enbe ©tarfdjmörme.

6. Wäv^. SW. JBeiiic] SBint). ®ünn boublft. 3(m Straube gegen ein

üDu^enb Motac. lugubris.

7. ajJärg. ^rifc^er W. 9^ebel. Äein -^ug. Sluf ber SBBeibe größere ^lüge

Cannabina flavirostris, große äJicngen Plectrophenax nivalis, wenige Oto-

corys alpestris, maffenl)aft ^elblcrdjen mib ©tare. ©Qnbborngeftrüpp fei)r be=

lebt üDU enormen DJJengen 'äm\tU\, DorjugSweife alten 9Jiännd)en, größere ®e=

feUjd)aften T. pilaris, »tele T. musicus, einzelne iliacus. aßenige 5Sud)finfen,

ato^ramtnern, ^aunfönige unb Srauneüen. Äiebi^e über ben naffen SBiefen im

Sßaläflugc. Uml)erftreifenbe Äräf)cn. — 2öäJ)renb ber üoranfgegongenen 3ugnäd)te

I)abcn ötele 5ßögel an ber Safelage be§ geftranbeten ©d}iffeg auf bem Sillriff

if)ren Zoh gefunben, £erd)en, ®tare, forcie eine Sßalbot)rcule, bie fonft nur un=

regelmäßig bei un§ oorfprid)t, wogegen Asio accipitrinus regelmäßiger ®tanb=

oogel tft.

8. mäxi. kalter NW. ^ein ßug.

9. bis 12. Smärä. NW. hi§ SO. 2)urd)meg falt. Sercölft. 3ug.

13. aJiär^. SO. bejie^unggmeife S. fräftig. nnfongS bcmölft, fpötcr flar.

ÜJiorgenä 8 Ubr 0 ®rab. SSon mittagg bis 4 U^r fef)r ftarfer Äröfienäug, be=

fonber§ ©aatträ^en unb S)Dt)Ien. ®ro§e ©tarfdjmärme, Heine Ztüpp§ 2erd)en

unb Äiebi^e.

14. 2)?ärä. S. kalter Söinb, nod)t§ gefroren, nachmittags milbe, SSW.,

flar. ^ein Qu%. 9^ur bie erften Motacilla alba.

15. bi§ 18. mävi. W. bis NW. mit Stegen. Äetn Seben.

19. Wdv^. SW., milbe, bebedt. ®ie erften Ruticilla titys unb bie

erftc Saxicola oenanthe. Sluf ben gebüngten t^elbern »tele Serd)en, @tare,

Hänflinge, ^ieper, ©olbammern, Wenige Stmfeln, ©ing= unb 2Bad)olberbroffeln.

20. ajJärj. ©(^werer SW. mit Stegen. ©rfleS roeifefternigeS S51aufel)l(j^en.

21. ajtärs. SW. SSinbig. Älor. SBenig 2eben. etliche Mot. alba,

Saxicola unb bie gemö^nlidjen (Srfdieinungen.

22. ajfärj. SSW. fc^mac^. Älar. ^i^i^^ii^) Pi'^tiiicola rubicola,

Diele Mot. alba, einzelne R. titys unb Saxicola.

23. bis 31. rnäx^. SSW. bis SW., oicl Stegen, ^eine 3?eränberung.

12. 3lpril. 0. ^alt, flar. ^Die erften gelben Sad^fteljen. ®ie erften

SBufd)rötel.

13. Slpril. 0., morm, bebedt. ^u^^-f^ i^^^ ^^^^ Seben. SlüeS coli oon

Saxicola, fef)r Diele Ruticilla titys unb Erithacus rubeculus. 3m ©eftrüpp

fel)r Diele '3)roffeln.
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14. älpril. aSic gcftcrn.

15. 'äpxH. ©djiDerer SO.=©turm mit ©anbftäubung, ®egen Slbenb tro^

be§ <Sturme§ 5icl)enbe Äräf)en. Tite erften Sylvia atricapilla.

16. Slprü. |)eftigerSO. ^lar. ©vo^artiger 3ug- ©ämtUd^e oier Corviden in

äRaffen. Über bem auf f)oI)er Düne gelegenen ßur()auie fammcin fid) Saufenbe

unb laffen fid) Don bem ftarten, aufftetgenben Suftftrome itiegen. !Den ganjen

Za% burd)jict)enbe 'Si'änbtv, aber immer etn5cln: Buteo buteo, A. lagopus,

Tinnunculus unb Circus in |)öl)c oon 20 bi§ 60 m. ^n ben Xdlern fiebt

man {eben Slugcnblicf ©perber auf !DroffeIn ^ogb mad)en. (5rft fe^t ^ieljtn bie

erften ©tördje, ebenfalls in meftöftlicber 9'}id)tung, über bie Sufeln (im oftfriefifc^en

Sinnenlanbe trafen bie erften bereits Dor etroa brei 2Bocf)en ein). @tare unb

^iebi^e paffieren nod) immer. |)od) oben auö ber Suft t)ört man fortmötirenb

ben 9?uf üon Totanus ochropus. ^n ben fumpfigcn SfJieberungen öiele Galli-

nago galliiiago unb gallinula. ^m 93ufd)merf fabeUjafte SJ^engen Turdi,

t)auptiäd)Iid) musicus, aud) iliacus siemlic^ t)äufig, ebenfalls raerula unb juerft

torquatus. Sylvia rufa fat) id) iftntt gnerft in ben Süncn (in ber ©tobt

9^orben b^rte id} fie am 3. 'Jlpril überall), aj^affcntjaft 3^otfebld)en unb ^au§=

rötet, crft menige Sufcbrötel. Dftcr§ Accentor modularis unb Troglodytes.

Überall auf Sldern Motacilla alba in ä)^enge. 5)ie erften Pratincola rubetra

auf ©tröud)ern. iDcerfmürbig frü!^ bie erfte Clivicola riparia. Asio

accipitrinus b^ufig.

17. Slpril. ©d)ti)ad)er 0., bebedt. 9)?orgenS iiet)en ^väljzn unb 9?aub=

üögel, ober nur menige. ?iad)l)cr gang füll. 3^9 fo 9"' aufgebört. Slüe

SBanbergöftc au§ ben ®ünen nerfd)munben.

18. 3lpril. WNW., fdimac^, bebedt. 2Barm. 2lbenb§ lül)ler 0., fdiroad).

^ein 3u9- SBä^renb ber ©türme am 15. unb 16. öiele SSögel an ben 2;elegrapl)en=

bräl)ten oerunglüdt, befonberS jDroffeln unb ütxd)m. ^inbc jroei iJJefter ber

©todente, eins mit gebn, ein§ mit fec^S Siern. ^m ©traucbmert mieber met)r

©roffeln. ®ro§er ©cbmarm T. pilaris mit ©taren untermifd)t. Sluf ben Sldern

©olbregenpfeifcr im ©ommerfleibe, Totanus ochropus an aüen ©ü§maffer=

graben, ©ebe Totanus totanus größeren ©ünenteidj frciroiUig burd)fd^mimmen.

^m @ebüfd)e überall Sylvia sylvia.

19. SIpril. SO. 'iDünn bemblft. ©d^macber iCBinb. Seben mie geftern.

J)ie erften 9taud)fd)malben burd)äiel)enb, an ber ßüfte fd}on üor ge^u Xagen.

20. bi§ 21. Slpril. ©ebr fc^ön. 2Bie oorbin.

22. Slpril. SO. ^lar. 3Binbig. 5)ie erften 9J?aucrfegler.

23. ?lpril. S. 9tegen. ©tiü. ^m Drte fel)r Diele Sylvia atricapilla,

SBufdjrotel unb bie erften Srauerf liegenf dnger.
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24. 3tpnt. ©(^lüac^er N. ^lar. ^?ein ^uq, ru^enbe ®äfte.

25. Slprtl. @d^iriad)er NNO., fü^t, beiüölft. S'Jac^mittag btd)ter 5Rebcl.

©ebüfc^c befonberS Droffeln, ade außer viscivorus.

26. bis 28. 3lpr«. kalter 0., f(ar. 9^ict)t§.

29. unb 30. 3lpril. kalter N. bi§ NW., ftürmifd). Diegen. Äein Seben.

1. 33?at. NW. biö N., ftürnnjd), falt. ^f^t^'SM'f Siegen. Ungünftiger

aWaianfang. 9^td)tg.

2. SOiai. NW. SDJei[t flar, falt.

3. Wal ®d)tt)ad)er W., morgenS beirölft. Ä'ü^L ©e^r üielc Srauer^

piegenfänger unb pcrft met)r 2Biefenfd)mä^er, fonft lüenig Seben. Turdusarten

nod) äo^Ivcic^, aber roentger. @in üoüeä ©elege öon Charadrius alexandrinus.

4. mal NW. SBütbig. 9lid)t§ neue§. (ärfteg 9^e|t ber gelblerd)e mit

brei ©tern.

5. big 7. mal NW. Äalt. ©onntg big beroölft, auc^ Siegen. ^ic^tS.

8. ÜJ?ai. SBte Dorl)er. äJieift Har. Sro^bcm am Sage fein Qn^, id)cint

roät)renb ber S'Jadit mandjerlei gebogen ju fein. @g roerben mir !J)roffeIn, bie an

Xelegrapt)enbrä!^ten öerunglüdt finb, gebrad^t, auc^ Crex crex. @r[te§ S^Jeft ber

Mot. alba mit brei (äiern.

9. mal NNO. Seroöttt. 5«oc| immer falt.

10. aWai. kalter NO. Sebedt. 9^ad)t§ geregnet. ?iad)mittagg freunb=

Iid)er. (Sin Lanius spec?

11. mal NO. big NW., rcenig rctnbig, aber nod) immer falt. ^lar.

@r[teg S^eft beg SBiefenpieperg mit oier Siern.

12. 9J?ai. 9^ad)tg Stegen. ®nblid) jd)iüac^er W., beroölft, märmer. ®Ieid^

roieber Seben, befonberg oiele 93uid)rütel unb ^Droffeln.

13. 2Kai. NW. ^alt. S^idjtg.

14. mal NW. ^alt. Hagelböen. 9^eft ber gelblerd)e mit brei jungen.

15. mal NW. 95öig. Äalt. luf bem ©olbfifc^teid) gefangen G-allinula

chloropus, öor adjt Sagen ciiig tot am ©tranbe gefunben, l)ier feiten. ®egen

Slbenb ftitl. Sofort aud) 9totfel)l(^eii, 93ufd)rötel unb Srauerfliegenfänger in

größerer Qaijl.

16. mal 9^ad)tg f)eftiger Siegen. WSW. Söenig SBinb. ©elinbe. 2«orgeng

tiiel Seben, befonberg Srauerfliegenfänger, Suf^rötcl unb 9iotfef)tc^en. Salb

ftürmifd)er W., bann NW., abenbg füll. 5?iele Sfefter gefunben. (SSergleic^e

„S)ie ^uifter SSogclfoIonie" ©. 95 big 110.)

17. big 21. mal Säglid) norblidj big norbwcftlid). ^S'alte SBinbe. Srübe,

regnerifd). 2lm 16. bie crften jungen Stare, am 17. nod) üicr Motac. lugubris,

am 18. ber erfte ©udud eingetroffen.
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22. mal SKilber NW. max big roolfig. 3lbenb§ ftiO, flar, fet)r fd)ön.

i^a^re mit Soot nad) bem SJiemmert. ^^iele 9'^efter, Larus argentatus, Chara-

drius alexandrinus, Haematopus ostrilegus, teiliüeije voll belegt. Huf

bem 2)?ecre fe!f)r ütele Sterna fluviatilis, (macrura?) cantiaca unb minuta.

23. mal SO. ^lar. gaft ftiö, nacl}mitta9§ \ä)mä)t'c NO., irarm. 3ug=

seit worüber.

24. aWai. NW. bebedt. ©d)ön. @et)r Diele 9^efter, befonberS |)änflinge,

burii)U)e9 ftarf bebrütet ober Sunge. SSiele junge Äiebi^e unb Stotfc^enfel.

g^anb nod) feine S^iefler Don ber gelben S3ad)ftel5e, SDorngra^mürfe, 2öiefen= unb

©teini'djmül^er, obgletd) man bie 2Sögel überall ^ört unb [ie^t. — Sterna tsche-

grava t)eute erlegt, erfter S3eleg für bie oftfriefifdjen Snfeln. (23erglei(^c Ornit!^.

9Jionat§fd)r. 1902, @. 445 big 447.)

25. bis 29. dJtal NW. big W. (Sd)ttjad)er 5Binb. mar. ^TJefter Don

Saxicola, Sylvia sylvia ic.

30. mal SO. Älar. §ei§. gaft ftiü. ®rft fe^t bie erften Chelidonaria

urbica gefeljen, ^ouptjug uatürlid) oorüber. S^od^ poffiercn ^ougrötel unb

Srauerftiegenfänger.

31. SJfai. NO. 5Barm. .^eine ^augrotel unb Srouerfliegcnfängcr me|r.

aber no(^ etlid^e ßusftördic eerfolgt üon Vulpanser.

I. big3.Suni. NNO. :pei^. Älor. — 2lm 2. einzelne graue g^tiegenfänger.

4. 3uni. SO. ^ei§. .^lar. 9?Dd} immer jiei^en jiemlid) oiele 9}?auer»

fegler, |)ougid)n)albcn, Uferfd)tt)olben. Überalt fief)t man oagnbunbierenbe Tinnun-

culus, unb Circus cyaneus ftreift planmäßig bie ©ünentäler unb Slu^enroeibe

ouf ber (Sud)e nad) ©rbniftern unb beren (äiern ab, bal)er allentbalben gerftörte

S^efter unb gerriffene 33bgel. ®a§ erfte Ä'ucfucfgei im 9^eft be§ Budytes flavus.

2luf aüen '3)ornfträuct)ern juerft Lanius collurio (nic^t 33rutDogel!), bie

brütenbcn ^Icinoogcl l)ört man ängftlid) fd)reien. Jynx torquilla öfterg.

Crex crex f)ört man im 9?oggenfelb. ^'^^^i Hydrochelidon nigra (t)ter feiten)

Don einem ^iefigen ^äger erlegt.

5. unb 6. Suni. NNW. Sebecft. SBarm. Siegen.

7. unb 8. ^uni. SW big SO. 9?egcn.

9. ^uni. N. big NW. Sßemölft. Äüf)l. Über jmei gefunbene 5«efter

ber ^orntt)eii)e berichtete id) in „^uifter SSogelfolonie". g^afanen brüten noc^.

Mot. alba unb Prat. rubetra füttern i{)re jungen. 33erfd)iebene §änfling§=

nefter mit fed)g @iern.

10. Suni. W. ©türmifc^. Stegen. ?lnßenn)eibe überflutet.

II. ^uni. W. i^aft ftill. Se^r fd)bn, nac^mittagg NO., prad)tDoü. Stiele

©elege auf ber ^lufeenweibe infolge l)öt)erer gluten DerunglücEt. ©ro^er (Sd)tt)arm



9lu§ nieincm ornitfjologifdöcii Jnflc&iicfje boii 1902. 297

Numenius arcuatus fammelt auf ber SBeibe, na§ bie glitt 5n)iid)cn ©räfern

5urücfgetaffen, ebenfo Charadrius hiaticula, barunter rccntge ^ungc. Drte

nod) Motac. lugubris, njol)l nt[tenb.

12. ^uni. W. bi§ NO. roec^fchib. @l jicfien noc^ yjJaucrfegter, §au§=

fd)U)aIbeu unb llferfd)tt)alben, ober nidjt in beftimmter 9ttd)tung. @§ fd)eint, atä

ob and) üiele üon i^nen unüermä^tt bleiben unb I)eimatto§ umberflreifen.

13. Suni. S. Stegen. -^^Dte cr[tcn f^ofancn auggcfd^Iüpft.

14. bis 17. Suni. ®urc^roeg S. big SO. ©et)r jd)ön. SBarm. Überaü

umt)erfliegenbe junge §änflinge k.

18. Suni. N. SBercöIft. ^übl nod)mittagg flar, fef)r fd^ön. S^ffurfion

nad) beut 2)ientmert. SDort eben ausgeflogene gelblerdien, Anthus pratensis

im S3aläfpiele. 2lüe OJJöoennefter fiub tagg oor^er ausgeraubt, finbe nur einzelne,

ferner auf purem ©ante einzelne Sterna=(Sier, alexandrinus unb Haematopus.

?tbenb§ fiabe id) ba§ 9Jfi§geid)icf, ben 3^u^ ju bred)en, nm^ Beobachtungen

im g^reien baf)er ausfegen.

11. ^uli. Stuf ber 53tII würbe ein unauSgeförbteS ©^-emplor t)on Larus

minutus oou einem SSabegaft erlegt, (^roüinjiolmuieum |)annooer.)

5)er na^falte ©ommer mirft nad)teilig auf bie SSogelmelt. — Stm 18. Sluguft

oerloffen bie legten Saxicola bog 9^eft, nod) junge «State im 9^eft. 9tm 27. (September

no(^ junge 9laud)fd)malben üon it)ren (Sltern gefüttert, ©a^ beim SluSftopfer

unter Dielen eingelieferten Seefc^tDalben nur ^mei macrura; Qai)l fdjeiut nod)

ftetig abjune^men. Tlittt September le^te abgiefienbe ÄucfucfS. Sin ftiüen, mannen

Septembertagen fabell)aft oiel ^letnobgeljug, befonberS Saxicola, Pratincola

rubetra, Sylvia sylvia, curruca, Anthus, ^^ttiS, S3u)d)= unb S3ergfinfcn,

maffenl)aft Turdus musicus, weniger iliacus unb merula, au§ergemöl)nliclh

l)äufig torquatus, feine pilaris, menige ©olb^ä^ndien, ^lun^önige, rotfteruige

Slautel)ld)en. Slm 16. September trafen bie erften Sc^neeammern ein, am

30. bie erften 5llpenlerd)en. Seit bem 18. September 9iottgänfe (Branta

bernicla). häufiger al§ in anberen ^ai^ren mar im September Totanus fuscus.

Tringa subarcuata mirb weniger, nur etlid)e SJJale größere Qü^t, minuta

maffenl)aft. ' Strepsilas interpres mürbe mir bäufiger gezeigt, burdjmeg Über»

gongSlleiber. SiS in ben legten Septembertagen fel)r öiele Sterna cantiaca, weniger

hirundo, minuta fd)eint fort ju fein. SSiele wanbernben 9?äuber, befonberS

!l)roffeln oerfolgenb. ^n ber @ee uörblid) üon Suift fabelhafte SJJengen oon

Oidemia nigra.

1. bi§ 3. Dftober. Stürmifdier 0. bis flau. (Stwa§ fü^l. 3n biefen

2;agen gietjen oicle Turd. musicus, torquatus, merula unb iliacus, ferner Re-

gulus regulus, Anorthura troglodytes. '^oä) wenige Muscicapa luctuosa unb
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grisola. ^tepcr in großer 2)ienge, befoitberS Anthus obscurus, Erithacus

rubeculus nur cinjeln, cbenfo Ruticilla phoenicura, Phylloscopus trochilus,

Sylvia sylvia unb etltd)e Hirundo rustica.

4. Oftober. 0., jdjön. ©rlege auf bem ^utfter D^iff eine 9iobbe, unb

nad)bem id) fie in§ 58oot gcjogcn, rairb le^terel üon ber fiefttgen Strömung fort=

geriffen, gerät in bie Sßranbung, unb tc^ fomme in ©efal^r. ©päter rcirb ba§ SBoot

gegen eine 23anf getrieben, unb plö^lic^ i(i)ie§t ängftlidi ict)reienb ein Turdus

musicus aul ber Suft, »erfolgt üou einem ^ärdjen Falco subbuteo, unb bic

©roffel fud)t ©c^u^ im Soot. SoUtütju judien bie Ralfen immer aufä neue ber

58eute l^ab^aft ju roerben, erl)eben fid) ^od) in bie Suft unb ftiirjen \äi) auf baä

S3oot t)erunter. ^aä) einer SSiertelftunbe fliegt bie ©roffel njeiter, bod) faum ift

fie mieber über ber rceiten 2Bafferf(äd)e, al§ fie auc^ fdjon ergriffen unb ouf einer

entfernten ©anbbanf üon if)ren t)ungrigen Reinigern jerriffen rcirb.

17. Dftober, @türmifcf)er W. S3ebe(ft. ?lm ©tranbe fet)e id) öon Often

t)er über bie Sronbung gerobemegS auf mid| ju eine Stercorarius pomarinus
fommen, bie ic^ erlege. (^roDin^ialmufeum ^annooer.) S^Jod) immer öiele T)roffeln,

guerft oud) met)r T. pilaris. 23iele 9?otfe^ld)en, ©olb^ätjnc^en, ßaunfönige, 9to^r=

ammern. Plectrophenax nivalis nimmt an Qai)l 3U, ebenfalls Otocorys

alpestris. Inf ^^elbern Charadrius pluvialis unb Columba palumbus. Sin

^fät)len Dendrocopus major.

18. Oftober. W., raec^felnb, balb flar, balb bebedt. 10 U^r morgen§

fliegt über bog ^Dorf in 10 m §ö{)e non SW. nod^ NO. ein aufgefärbte^ (Sjemplar

ber Sula bassana. Sn unferm Qnfelgebiet fief)t man fie äußerft feiten fliegen,

geroöt)nlic^ lägt fie fid), menn fie einmal am ©tranbe erfc^eint, mit einem Stode

tDtfct)lagen. SBatt, etraa 100 m oom ©tranbe, fd)mimmen oier Cygnus

cygnus. (Jrlege auf ben entfernten ©c^lammbänfen jmet Limosa rufa im

Sugenbfletbe, ferner Tringa alpina unb Calidris arenaria, beibe im SBinter-

tleibe. ©efel^en: Tringa canutus, Tr. minuta, Aegialites hiaticula unb

Charadrius squatarola. Sluf ben S3änfen finb in ben legten 3JJonbfd)etnnäd)ten

öfters erlegt Bemicla branta.

22. Dftober. S^od^ immer fiel)t man einzelne Saxicola oenanthe. 2ln

Tümpeln nod) Totanus littoreus.

23. Ottober, Slbenbg bei SßinbftiHe unb meieret Suft ftreid)en oiele SBalb-

fd^nepfen.

24. Ottober. ^Jod) einzelne Saxicola.

25. Oftober, ©d^rcadjer W. Sebedt. 9J?ittag§ werben mir eine 3Balb=

fd)nepfe unb eine stalle gebracht, bie am Xelegrapl^enbrat)t t)erunglüdt finb. 2luf

ber Slugenroeibe auffaüenb wenig Seben, nur wenige ^ieper (Anthus obscurus)
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unb fleine ^lüge Otocorys alpestris. ®e[trüpp bagegen um ]o mc^r, in

SUiaffcn SDroffeln, je^t DorjugöiDetje T. pilaris, aber aud) üiele T. musicus,

iliacus unb merula. Erithacus rubeculus 5al)Ireid). 2Iuf ber ^il^eibe itod)

Äiebt^e. kleine 2:rupp§ Corvus frugilegus ftreifen um^er. (Srtegc eine Certhia

familiaris, bei nn€ tin^dn unb feiten auf bem Qu^e, ferner Numenius arcu-

atus. 3m SBatt 3)laffen oon Bernicla, Haeraatopus, Tringa alpina, oiele

Squatarola. 5lm ©tranbe nerfolgt ein Stercorarius pomarinus ein alte§

©i'emplar oon Larus ridibundus, unb beibe roerben Don einem ^nfeljäger mit

einem ©d)u6 erlegt.

26. Dftobcr. SW. fd^road). Sebedt. Slu^enmeibe I)eute fef)r belebt. 3SieIe

Otocorys alpestris, Alauda arvensis unb L. arborea. ®d)nepfeuäug. äRittagä

mirb mir eine Fulica atra gebrad)t, bie im äßatt gefd^offen ift, l)ier eine

feltene ©rjdieinung.

27. Dftober. SO. fdjmac^. Sllpenterd^en erlegt.

29. Dftobcr. SO. S^ebel. Stuf ber iöcibe oiele Corvus cornix. @onft

rcenig. Fringilla flavirostris angefommen.

31. Dftober. N., fpäter W., bemölft. Sn ber S3alge mit bem großen

(Sd)leppne§ com 93oote auä gefifdjt. 9^af)e am S3oote oorbei fliegt Hydrobates
pelagicus (L.), leiber ^^^^M'^iiB- 2Bie ic^ fd)on an anberer ©teile betonte (oer»

gleid)e aud) ©noudaert üau ©d)üuburg für bie ^oüänbifd^e ^üfte) geigt H. leu-

corhous fid) an unfcren Ä'üften öiel öfterg alg pelagicus. 2luf ben. 33änfen

enorme |)orben ber Branta, ferner Anas acuta, penelope, boschas unb Tadorna.

1. 9^oüember. 2ebt)after W. Srübe. cSeI)r roenig Seben. 9^ur wenige

Serd)en, ^ieper, Sllpenlcrc^en. 3m 35?att auö einem fleincn !Sd)marm erlegt

Tringa maritima, an unferen ©onblüflen bie feltenfte Tringa. ?Jod) eine

Derfpätete Ruticilla titys erlegt. gai)l ber ©roffcin ftarf im 3lbnet)men.

4. gfJoocmber. Qnex]t SO. Mt)I. SBinbig. ^lor. 9^oc^ immer grofee

(2tarfd)märme. 23iele ^elblerdjen, 2llpenlerd)en. @ro§e ©d)roärme Sc^neeammem.

Mergus serrator in fleinen SruppS. ©emaltige SJiengen Droffeln.

7. 9?oocmber. SO. Älar. 2öinbig. ©onft fc^ön. Sluf ber Slufeenmeibe

alleä tot. 'Sluf ber SBiß ©tarfdjmärme, einzelne ^ieper. Turdus pilaris maffen-

f)aft, musicus, iliacus unb merula t)äufig, ebenfo Emberiza schoeniclus.

8. S^oDember. SSW. SBinbig, fonft angenel)m. JDicber üiele 91lpenlerd)en,

(Sc^neeammern, g^elfenpieper. ©riege einen ©teinmälger, febr buntleg ©yemplar.

Moi) SBaIbfd)ncpfen, Sefaffinen noä) immer ^äufig. (Seit reid)Iid) üier SSocben

fiel)t man braugen öiel (Si^enten, borunter öiele fdjöne 5D?ännc^en mit langen ©piejsen.

14. 9^ooember. ^aum fpürbarer SW. ®id)ter S^ebel. @tma 100 Acanthis

flavirostris fi|en auf einem 2:elegrapl)enbral)t bid)t beifammen gebrängt. 2IuBer*
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bem überall f(einc ©djiüönne, bcibc ®ef(^led)ter. S3tele Otocorys alpestris,

immer Dicr big gmölf beifammen. Anthus obscurus nod) tiiele. ^iele T)roffeIn.

15. S'Joücmber. ©ie erften Acanthis linaria Holboelli erlegt.

17. g^oocmber. ^lö^Iid) fe^t groft ein mit ftürmiidjein 0. — 3 ®rab

Selfiuä. ^m 2Batt enorme ^orben 3^ottgänfe unb äJiöDcn, jonfl alleg ftitl.

18. S'Joüembcr. — 5 ®rab. (Stürmi)cf)er 0.

19. Sloüember. — 7 ©rab. ©türmi)(i)er 0. — 'än§i einem ©d)roarm Anas

penelope, ber über bte SßJeibe ftreidjt, mirb Don einem äRerlin ein iungeg 90^änn=

d)en gefc^logen, ber ^aU aufgeriffen, barnad} il)m aber bie 93eute luieber abgeiagt.

20. 9?oöember. — 5 @rab. 33einal^e ftiQ. hinter ber S3ranbung noä)

große ä)?cngen Oidemia nigra.

21. S^oöember. — 5 @rab ßeli'iug. ©tiü. ^rad)tt)oü. 2lu§ einem ©tf)marm

erlegt mehrere Acanthis lin. Holboelli, in üerfc^iebcnen Kleibern. i3iete Otocorys

alpestris, wenige Alauda arvensis unb L. arborea, Anthus obscurus, oiele

Plectrophenax nivalis. (Sine oerfpätete Saxicola oenanthe treibt fiel) nod)

auf ben Söäumcn umt)er. ©rlegt eine Gallinago scolopacina. ^n allen @träud)ern

Parus major unb caeruleus. 3n ben S)ünen Bto^rammern, 9?otfe^ldöen, ^aun-

fijnige unb jDrofteln, aber rcenige Columba oenas. kleine ©tarfd)roärme jieJien

nod). Sluffallenb menig Ärä^en. Acanthis fiavirostris Diele ©c^tDörme. ©ü§=

mafferenten judien nac^ SBaffer.

22. unb 23. 9^0Dember. SO. — 4 ®rab.

24. D^DOember. SW. S)td)ter 5«ebel.

25. 5rJooemfaer. SO. + 2 @rab. Saumetter.

26. unb 27. S^oüember. — 1 ®rab. SO. Äalter SBinb.

28. gfJooember. 0 ®rab. SO. S3in täglid) im 2Bott. |)eute biditer Diebel.

Äomme na^e an bie 33ögel l)nan, bie jo gro^ au§fef)en mie <Sd)afe. ©ntfernungen

laffen fid) beim bid)ten S^ebel nid)t fc^ö^en. Unget)eureg 25ogeIftimmengemirr.

©in ^nfulaner erlegt aug einem gemaltigen ©d^marm oon 2lu[ternfifd)ern unter

anberen einen monftröfen, onö beffen ©c^enfcln noc^ ein gireiteg gu^paar ;^ert)or=

gett)ad)ien ift. Seibcr i[t ber S5ogel Don bem betreffenben ^öger tierfpeift, unb er

ijüt nid^t barauf geachtet, ob aud) bie ^^lügel SKi^bilbungen aufmiefen. ®a§

SBeinpaar überlief er mir, rcelc^eS id) §errn Dr. |)ennide einjanbte.

®er 2)eäember brad^te groft, faft täglid^ OSO. bei flarer Suft, gröjßte ßölte

— 7 ®rab 6elfiu§. Säglic^ biefelben (grfd)cinungen. 5lm ©tranbe: Larus

argentatus, marinus unb canus, im SBatt: Branta, Haematopus, Tringa

alpina; auf ber Seibe: Plectrophenax nivalis, Acanthis fiavirostris, einjelne

Anthus obscurus, Alauda arvensis, Otocorys alpestris, in ben ®ünen

wenige Turdus unb rüttelnbe Tinnunculus, oiele Corvus cornix.
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^ie ^ratttjßjüge im unteren lÄaintttf.

33on Ö. SBiiffinum, 9}aun{)eim a. SJlaiii.

bem Boolog. ©arten 9^r. 7 ooii 1902 ijaht id) befannt gegeben, ba§

im grüf)iai)re 1902 feine ^ranic^jüge im unteren aJiaintal beobad)tet lüurben unb

tjabe baran bie Sitte gefnüpft, bicgbejüglidie Beobachtungen in biefer äJfonatS»

jc^rift gu Deröffentlic^en.

9tun i'd^rieb mir ^err Simpe in ©alber (S3rnunld)Weig) folgenbe ^arte:

28. Oftober 1902. ®a ©ie fid^ für ben Äronidjäug intereffieren, fo bringe id)

^{)nen einige Sbtijen. ?lm 21. Dftober nachmittags 1 Ut)r 15 3)finuten großer

3ug, sirfa 200, 309 freifenb über ©alber öon WNW. naii^ OSO. laut. SBetter

ftiU — roenig Siegen. 2Im 23. Ottober nachmittags 4 Ut)r großer ^ug — erft

geteilt, bann ,?iuiammen gei(^loffcn, laut, fe^r tjoc^, rafc^ Dorüber, gejätiU 130

big 150 ©tüd, üon NNO. nad) SSW. Sßettcr fd^bn. 2tm 24. Oftober üor=

mittags gegen Wittag großer ßug, jirfa 150 ©tüd, üon N. nod) S. Sd) net)me

an, bafe Sf)r 2ßot)nort in ber Sinie: granffurt, ©c^rceinfurt, SBaireut^ liegt, jo

fönnte e§ red)t gut fein, bag biefe beiben legten Qn^t aud) fRauntieim paffierten.

33ieIIeid)t tonnten mir eine Seobad^tungSlinie einrichten.

Sn ber Ornit^ologifd)en ü«onat§fd)rift 9^r. 8 oon 1903 gietit nun §err

SS. ©diufter meine SIngaben in ^ii^eifel unb bei)auptet meine oermeintliche Se=

obaiihtung fei faifch, e§ feien Äranid)e in ber Sat burd) ba§ SD^aintal gebogen,

benn er unb fein 33ruber hätten smeimal ßranid)e über 9J?ainä am §immel ge=

fchen. Sd) ^dhc feine§meg§ behauptet, baß über äJfainj feine Äranid)e geflogen

feien, benn baS liegt nicht in meinem S3eobad)tungSgebiet, fonbern idj habe gefagt,

bajs in ber unteren 2)2ainebene bie früher fo häufig beobodhteten Äranidh^üge

bieSmal nidht gefehen mürben. ®iefe meine Eingabe umfo^t nod) bie S3eDbad)tungen

ber Herren Sehrer SBüdert in S3ifd)ofgheim bei 9)kin5, iReftor 93ujbaum gu

9?üffeBheim, Dr. SGB. hobelt in ©chroonheim, fomic einiger ^orftleute unb g^elb=

fd)ü§en. aJJein S3eobad)tung§beäirf umfaßt bemnad) eine Sreite oon fieben ©tunben.

333enn nun §err ©chufter Äranidhc über aJJainj gefehen ^at, fo ift bamit

nocJh nidht bemiefen, ba§ folche audh bie 3J?ainebene burd)äogen f)aben. ®ie Äranidh=

äügc, bie im Frühjahre über dJlain^ erfdheinen, fommen nicht burd) bie aTZain*

ebene, fonbern gehen bie oberrheinifche Siefebene entlang. ®a gerabe burch mein

S3eobachtung§gebiet in früheren ^a^ren oiele unb gro§e ^ranidhjüge buri^famen,

fo mu^ e§ auffallen, ba§ biefe fo fehr abnet)men, benn audh im ^erbft 1902

haben mir nur einen fteinen 3^0 4. Oftober beobad)tet, unb mährenb beS

grühjahrjugeS 1903 finb nur jmei ^ügc am 20. Wät^ gefehen roorben. !J)a§

auch anbermärtS eine Stnberung be§ QuQtä bemerft mürbe, fchreibt mir mein Der=

20
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efirter jJtoIIegc §err 3B. ^enticmann 2Berbol)l im ©auerlanb am 22. Dftober 1900,

nämlid^ bog im |)erbft 1899 nur roenige ^ranid)e bort öDrübergegogen feien unb

ba§ er nur brei Qu^t faeobadjtct I)abe, einen am 26. Oftober unb smei am

folgenben Soge.

Ob ber ^erbftjug mieber ftärfer roirb, mu^ fid^ balb zeigen. @g müffen

bie ©tationen nam!^aft gemacht werben, bei benen ber ^ranidiäug geringer ge=

morben ift, fomie jold)e, bie einen ftärferen ßug ju oerjeidjnen Ijaben.

^er ^toxd^ (Ciconia ciconia [L.]) am ^(^war^watbc mb in

ben '^otbvoQtfcn,

SSon 2ß. ^cnnemaiiii/ Se[)rer in SBcvbo^I.

Unter §inmei§ auf ben Slrtifel „®er Stord) im ©djttjarjroalbe" im Dorigen

Sal)rgangc ®. 381 fomie auf bie biefe Überfd)rift bcrid)tigenbe SJfitteilung ©. 460

— id^ fd)rieb irrtümlid) „im" onftatt „am" ©d)tt)arjtt)albe, b. t). bie (Störd)e

ben)of)nen nur ben anftofeeuben äJiufdjeltalf unb ^euper — teile id) nad)ftet)enb

ein ®d)reiben be§ mir oon ber @efellfd)aft für ©rbfunbe in Berlin al§ genauen

5fenner§ bcg ©diroarämalbeg genannten ^errn UniDerfität§=^rofefforö Dr. ©erlonb

äu (Strasburg mit, beffen beliebige SSermenbung mir freunblic^ft geftattet mürbe.

JBenn iä} ba§ ©direiben ^ier in extenso t)eröffentlid)e, jo gef(^iel)t t§ erften§,

meil mir bie 2)?itteilungen über bie öftlidjen ©rcnjcn beö ©djrcargmalbeä für fpötere

ornit^oIogifd)e StRittcifungen auä jenen ©cgcnben fel^r mertooll erfc^einen, unb

gmeiteng, meil genonnter |)err — ber übrigens fein Drnitt)oIoge ift — bie

Sieben^mürbigfeit {)atte, mir au^er ber erbetenen StuSfunft (i^ bermo(^te ben

ermätjnten ^rrtum au§ ben mir p ®ebote ftetienben geograp^tf^en ©d)riften

burc^auS nid^t einjufe^en) nod) intereffante Slngaben über ba§ 33orfommen be§

©tord^eg in ben 33ogefen §u madt)en. — „Strasburg 31. Sanuor 1904.

©ei^r geefjrter §err,

auf St)r tt)erte§ @d)reiben bom 26. b. Söh ift eine ganj beftimmte Slntroort firmer

ju geben, meil bie öftlicf)en ®ren§en beg ©cE)morämaIbe§ nid)t ganj fc^arf ju äiet)en

finb. i^d) lege biefelben in meinen ^^orlefungen t)on 1f)iengen bie Söutat^ aufroärtS,

Don ba über 5ßitlingen nad) ©ornftettcn öftlic^ tion ^reubenftabt unb meiter norb=

mörti bie S'JagDlb entlang big ^for5[}eim. äJJeine ©renälinie berläuft alfo in ber

erften nid)t unbebcutenben unb burdt)aug natürlid^ gegebenen ©enfe jmifdien

©d)n)arjmalb im äBeften, ^lettgau, 9ianben, 211p im Often; fie belögt alfo ben

SBuntfanbftein beim ©c^roaräiualb, fd^eibet aber ben gröfjten Seil be§ 3J?ufd)etJaIt§

unb nomentlid) beg Äeuper§, fomie allen ^ura Dom ©ebirg ab. ^aä) biefer

Slbtrennung, bie ja in ©inseltieiten immer iriüfürlic^ bleibt, meil bie Statur feine

beftimmtere ©renje gejogen ^at, mürben bie üon ^l^nen beobad)teten ©törd^e,
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namentlid) bie Don 92cubtn9en uub ^fofiren ntd)t nie^r pm ©cfiiuarsiualb ge{)ören —
bie beiben le^tgcnannten Drte nüiffcn sum 3ura gcftetit merbeu (©übranb ber

58aar=3nb), luie |ie aud) auf Surafaltcn liegen. jDq^ aber aud) bieje ^ura= ober

i?eupcrj"lörd)e [idj im iod)iuar5n)alb, luenigftenS in ben 9ianbgebieten begfelben,

umf)ertuntmctn, ift jei)r Ictd)t möglid): nur ift bobei äu bead)ten, ba^ ber Dftnbt)ang

be§ ©cbirgg ein siemlid) fleiler ift (Heitlingen 706 m), aud) wenig geud)tigfeit t)at,

ba{)ingegen bie 5ftlid)e oon mir al§ ©renjterrain aufgefaßte ©enfe üiet 2Baffer

unb namentlicb ©umpfitiefen unb Stiebe entt)äU. ^di möchte ba^er aud) ber 2Infid)t

fein, baß im mittteren unb füblid)eu eigentlidjen @d)marätt)atb feine ©törd)e niften,

fonbern nur in ben angrenjenben ©ebieten.

Slu(^ in ben ^od)t»ogefen (S^orbgrenje Sreufd)tal) fe^tt ber ©tord) außer in

ben breiten 2(u§gängen ber Jäter: fo ift in ÜTürfljeim am Eingang be§ SDJünftertalä

(roeftl. t)on Solmar, bid)t am ©ebirg) ein ®tord)neft unb t)abe id) ©törd)e auf

ben feud)ten SBiefen biefeä Xale§ äiemlid) weit talcinmärtä get)en fet)en. ^n ben

S^orbtiogefen, n)eld)e oiel niebriger finb, finb ©törc^e ju .^auä, fo j. 93. in 9?eipert§=

Weiter, meftl. oon SBört^ unb S^icberbronn unb auc^ fonft.

®a§ mir gur ^^enntni^nal^me gefcittigft angelegte intereffante Stott fenbe ic^

mit beftem Danf jurüd.

^n größter ^od^ad)tung ergebenft

^rof. Dr. ©ertaub."

ßum ©d)tuffe fei nod) eine intereffante äJJitteitung meinet ^JoEegen Äefer»

S^eubingen öom 13. f^ebruar 1904 enoäljnt: „SSeeile miä), S^nen mitjuteilen,

baß „^apa" Ciconia geftern, 12. ^^ebruar, t)ier feinen ©injug gef)atten I^at.

9^iemanb fann fid^ t)ier erinnern, baß berfelbe fematg fd)on fo frü^e eintraf.

®ie gemöt)ntid)e ^nfunftägeit t)ier ift fonft 20. bt§ 25. gebruar."

5rcad)fc^rift.

9^ad) Ibfenbung be§ ajJanuffripteä ^atte ^ottege ^efer noc^ bie ®üte, mir

eine zweite, bie bieSjä^rige Stutunft ber ©törd)e betreffenbe, au§füt)rlid)e 2J?it=

teitung ju machen, »etdie id) mit 33ergnügen f)ier befannt gebe: „Die Slnfunft

ber ©törd)e im taufenben ^at)r ift für bie biefigen ißerbättniffe in met)rfad)er

§infid)t auffattenb. 1. T)ie Slnfunft erfotgte 12 bi§ 16 Sage frü{)er atä fonft.

2. jDer ®emat)t brod)te bie§mat feine ®emat)tin gteid) mit^), möbrenb er frül)er,

wenn er Quartier für fic gemacht, mieber üerfdjwanb, um nadi etwa üier bi§ fed)§

Sagen — bei ungünftigem SBetter aud) nod) fpäter — wieber mit ber beffern

^älfte einäu§iet)en. 3. ^n frühem ^at)ren famen bie ©törc^e in ©egenben mit

5EBQf)rf($ein(id§ E)Qt Soüege Stefcr erft nad) 9tEifenbuiig ber crften 9Jlitteilutig erfahren,

bnß SBeibd^en unb SDRänncfien äuiammeu jurüdEgefefirt finb, weit guerft nur ,/^apa'' Ciconia

genannt luar.

20*
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milberem ÄUmo — 5. 33. ©ee= unb a'tfictiigegenb — üiel früt)er an als bei un§.

!Dte§moI war ber ©injug überaü atlgcmeiit am 11. ober 12. ^ebruar. SJZeine

Siod^ter tarn am 12. gebntar non einem 93ciud)e au§ ©igmaringen über ^fullen=

borf im Sinjgau, 655 m, Überlingen am 93obenfee, SJabolfjeU jc. t)eim unb

erjätilte, roie überall 5ur großen SSerrounberung ber Sinmo^ner ju biejer Qzit

ber (Stord) feinen (Sinjug gehalten ;^obe. 55ie Sotalblätter berichteten ba§ (Sleid^c

on§ ben oerfc^iebenften Sanbegtcilen. S)ie „©traßburger ^oft" ließ fic^ auö bem

„©aargebiet" melben, ba§ bafelbft bie ©törc^e in großen ©dioren am 12. gebruar

eingetroffen feien. 4. 2Benn in früheren Satjren ftrenge Äälte ober bebeutenber

@d)necfall eintrat, fo öerfi^manben bie ®äfte auf einige Sage (n)of)t in gefctjü^tere,

milbere Sagen), um bei ©intritt günftiger SBitternng mieber 5U erfd^einen. S)iefe§

^a[)r i)attm mir bei 15 cm ©d)nee 8 ®rab ^älte (in ben erften ä^fär^tagen),

unb bie ©törc^e üerließen un^ niäjt."

f(cßer bic Jlnftunff unb Jlßreife ber ^nmfd^watbert

(Apus apus [L.])

im mittleren ömnetal in öen Stieren 1900 6i§ 1903 ncöft einigen ^iotisen

über öa§ 5lu§fliegen einer im leisten 3rt^r in einem ©torcnfaftcn

nnggefommenen ©egicrbrut.

SSon 355. .giciiucmann, Se^rer in SBerbo^l.

Unter ^inmeig anf bie bieSbegüglii^cn äJiitteilungen aug Dftpreußen

(^abrgang 1902, ©. 68 ff.) unb ©ad)fen=2lltenburg (Snbrgang 1903, ©. 286 ff.)

teile id^ nad)ftcf)enb bie in ben Qa^ren 1900 hi§ 1903 in ben ^eimifc^en Sergen be§

©auerlanbeö angeftedten S3eobacf)tungen mit.

^m ^a^re 1900 fteüten fid) bie erften 2;urmfd)tt)alben am 2. 3J?oi bei m§
ein. 2(m 4. beobad^tete ic^, mie fid) ein ©eglerpaar raieberl^olt einem S^iflfaften

äurcanbte, ben bereite ein ©tarcnpaar bejogen bitte, o^ne inbeg einen ^ampf

um bie 9^iftftätte mabrjune^men. ^Dod) f(^eint ein folrber ftattgefunben ju ^aben,

ba am folgenben Sage an einer S^öfd^ung in ber 9^öf)e ein am ©rbboben liegenbeS

unoerfebrteg ©tarcnei gefunben mürbe. jDer Slbjug be§ ®ro§ erfolgte bereite

am 26. Sult; S^ad^jügler geigten fid) bi§ jum 9. Sluguft. 9fad) einem b^ftigen

©emitterregen am 9'Jad)mittag be§ 19. 2luguft fal^ id£) in beträdt)tUct)er §ö^e über

unferm ©orfe fec^§ 2:urmfd)roalben, — offenbar S)urd)5ügler au§ nörblid)eren

breiten.

Sm ^aijxc 1901 gemabrte id) bereite am 25. Slpril 77^ U{)r abenbg smci

©egter — mo{)l ein ^ärcben, — bod) roaren am 3. 93fai erft jmei ^aare ju fe^en.

^n ben Sagen Dom 4, bi§ 6. rüdtcn fie DoüjäbUg ein. ®ie Slbreife erfolgte

in ber ^dt com 27. bi§ 29. ^uli; bie leisten S^adijügler fai) ic^ am 30. abenbg.
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^iad^bem bann eine 3Bod)e lang fein ©jemplar ju fe^cn geroefen roav, beobad)tete

ic^ am 7. unb 8. 2Iugu[t me^rniall fleinere 2:rupp§, — icbcnfallg burd)äief)enbe

gamtlien Dom 5Worben ^er. S^Joc^malä iaij ii) am 15. brei (Syemplare.

3m 3af)re 1902 tjatten |id) fdjon am 24. 2(prtl 67^ U^r abenb§, njie bereits

im 3al)r3ang 1903, ©. 208, mitgeteilt, brei Surmfi^malben in unferm ^orfe

eingefteUt, bod) raoren am 3. 3J?ai erft fünf @tü(f 5U fef)cn. @rft in ber sroeiten

^älfte beä 2Kai trafen fie äa^lreidjer ein, mie benn auc^ bie 2JJef)lf(^tt)aIben

(Chel. urbica) infolge ber llngunft ber SBitterung erft am 26. ^Slai einrüdten.

S)er 3lb3ug üoÜ5og fic^ bennod), roie fc^on ©. 246 berichtet, in ben legten 2;agen

beä ^uli. 9^ac^äügler idqtcn fic^ big 5um 3. 5(uguft.

Sa^re 1903 fet)rten bie erften am 1. 3){ai in unferc S3erge inxM.

§Rad)bem ic^ tagöüber be§ öftern öergeblid) mä) il^nen aulgefdiaut :^atte, gemalerte

id) UJ)r abenbg (-(- lO'/a ®rab R, ©übmeftroinb, bemölft) brei ©jemplare.

Im ajforgen bcg 4. fat) id) ein ^ärd)en in baä pljerne ®Iodenf)äug(f)en eine§

früf)eren tird)Iid)en (SebäubeS fliegen, in bem anä) im a3oria^re ©egler gebrütet

l)atten. 2lm 2Jforgen beg 6. (+ 8 ©rab R) waren erft fed)S «Segler mai)rsunef)men,

bod) !el)rten abenbä ginifdien fed)§ unb fieben Ut)r (-{- H ®rab R, Iebl)after

©übmeftminb, bemölft) and) bie übrigen größtenteils ^uvM. S^od) um 87^ U^r

jagten etma ^tijn big jmölf @tüd laut fd^reienb um meine jiemlid) t)od) gelegene

2Bol)nung, @erabe mie im Satire 1900 üerließ ung bag ®ro§ roieber am 26. Suti;

boij moren biegmal bie erfte ^iluguftn)od)e ijinburd) mel)r 9^ad)äüglcr ju fe^en at§

bamalg. 2)ie legten (üier ©jemplare) faf) id) om 8. Sluguft. ^Jiad) I)eftigem

Siegeufc^auer om 31. Suli rourbe mir ein eben erft oerenbeteg Qungeg gebrad)t,

unb am 5. Sluguft fanbte mir ÄoÜege 3B. ^Didel)age=93ärenftein aud) ein fold)eg,

rcelc^eg fid) tagg jutior in eine bortige 2öot)nung oerflogen l)atte unb balb barauf

Derenbet raar.

Sie aug biefen aJiitteilungen u. a. oud) ju erfe^en ift, erfolgte bie erfte 3Ba^r=

nel)mung ber ©egler im 3^rül)ja^r mieberljolt ä^ifdicn 6 unb 8 Uljr abenbg, rool)in=

gegen S^aumann bemerft (Sanb IV, ©. 234), ba§ ber Segler feine SDSanberungen

fel)r feiten am Sage, fonbern faft immer beg 5yiad)tg mad}e. Übrigeng fagt aud)

Dr. 5r. Sinbner: „gie^t bei Xage unb bei 9^ac^t" (^a^rgang 1901, S. 43).

Setreffg ber 5lbreife ftimmcn meine Seobad^tungen mit S'taumonng Eingabe überein.

T)ie betreffenben ®aten geben bie 2:age on, an iüeld)en bie Segler gum le^tenmal

in üoüer ^alfl gefel)en mürben. —
2tn ber Dftfeite meiner SS^otinung fiängen jroei Starenfäften; in einem

berfelben mürbe legtljin eine Seglerbrut gezeitigt. ?lm Slbenb beg 11. ^uli ging

eg befonberg tebl)aft in bem S3rutfaften l)er, bod) badete id) nid)t baran, ba§ bie

Sungen bereits flügge moren, ba S^oumann fagt (a. a. D. S. 237): „SWitte
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Suli gibt c§ Sunge, unb um ^afobi fliegen biefe an§." ^ilin anbern SJfovgen

entfd)IoB id) nüd), einmal SBeoboditungen über bie ^^ütterung bcr jungen :c. an=

äufteCen. 6 U^r 40 aJJiniiten (-f- 13 ®rab R, ^eht\) begab id) mid) in ben

©arten, fonnte aber bi§ l^j^ Ut)r lüeber ein ®in= nod) ?(ugf(icgen beobad)ten,

and) mar feine ©timme au§ bem haften ijcvau§ gu öernet)mcn, — er mar leer.

7 Ul)r 35 aOHnutcn fom ein ©egler — mie bie meiteren 3S?ai)rnel^mungen zeigten,

ein junges — ^um Äaften geflogen, 7 llt)r 54 SJiinuten fc^lüpfte bal jraeite

Sungc ein. 53alb barauf iagten fünf ober fed)g ©egler laut rufenb am Srutfaften

Dorüber. SSenige 9}änuten fpäter erfditenen fie abermals, unb mäl)renb bie onbern

meiterflogen, fetzte fid) einer an ben haften, ftedte ben ^opf burd)§ j^luG^od) unb

fütterte ougenfdjemlid) bie auf bem ©i^tjol^djen im Snnern beä Äafteng raftenben

i^ungen. ^ie f^ütterung roieberl)oIte fid) in äl)nUd)er SBeife big 8 U^r 15 ÜÄinuten

nod) gmeimal , bod) maren bie ^injufliegenben Sllten ntd)t met)r üon fremben

i^nbioibueu begleitet. 2)ie Sungen liefen nod) mteberl)olt i^re ©timme f)ören,

bod) mor il)r SSetteln um guttcr umfonft, unb 8 U^r 37 9J?inutcn bejro. 8 Ut)r

43 SJiinutcn flogen fie au§. Xaggüber beobad)tetc id) nic^t regelmäßig, fonnte

aber bie i^ungcn nod) üiermal im haften feftftellen. ^m 9^ad)mittag be^ 15. ^uli

foßte id) biefe ©eglerbrut roieber ing Sluge. Um 5 U{)r mar ber Srutfaften leer.

5 Uf)r 56 äliinuten tam ba§ erfte, 5 Ul)r 59 öag gmeite ^unge; 6 Xl[)r 11 SJfinuten

flogen fie furj nad)einanber roieber baüon. 6 Ut)r 49 ajJinuten fef)rte roieber

ein§ jurüd, liep mc^rmalä feine ©timme im Äaften §ören unb flog 6 Ut)r

56 SDJinuten mieber au§. 7 U^r 29 3J?inuten flog abermals ein§ ein unb Der=

roeilte bi§ 7 Ut)r 38 SD'Jtnuten. 8 U^r 51 SJ^inuten flogen nad)einanber bie

beiben jungen ein. 1)ic Sllten jagten noc^ 9 U^r 10 SJJtnuten umS |)au§, alg

id) meine Seobac^tungen abbrac^. 3lm äJforgen be§ 26. ^uli meilte oon 10 Ul)r

58 ÜJiinuten bis 11 Ut)r 12 a)?inuten ein SungeS im haften. 2)a§ anbere Sunge

mar »ielleid^t fd)on ju biefer Qeit nid)t mel)r üorl)anben; benn fpäter^in fanb id^

jroifc^en ©träud)ern in ber Tiäijt beö S3rutfafteng Überrcfte eine§ jungen ®egler§.

©eitbem i^abe id) nichts mel)r üon biefer ©eglerfamilte roal)rgenommen; fie mar

mit bem ®ro§ abgereift.

^ovon ttttßtf fi(^ ber ^ürgfafft (Faico sacer Gmel.)?

33on |)crni. ^otinnfen, StoiitöE.

^n ber neuen Slu^gabe be§ 9^aumann (V. 8. 91) roerben al§ 9{ai)rung

biefeä (Sbelfalfen außer oerfc^iebenen SSögeln auc^ SKäufe genannt, ©elegentlic^

einer 9^eife burc^ bie Äulunbinfd)c ©teppe (Sarnauler Ärei§ be§ ©ouD. Xomßt)

im Sommer 1902 rourben an 5roei Orten in biefem ©ebtet SBürgfalfen erbeutet,

bercn Unterfudjung al§ Äropf= unb 3)Jagenin^alt augfc^ließlic^ Überrcfte oon
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Spermophilus erythrogenys Brandt, einer im Steppengebiet unfereä

©ouoerncmcntö l'c^r tierbreiteten ßiefelmauS, ergab. !J)ie beiben SBürgfalfen »urben

am 18. ^uni/1. ^uli, vefpeftioe am 9./22. ^vli gefd)offen unb erroieien fic!^ al§

alteä S>cibii)cn unb a)fämid)cn. 1)a bie oer|'d)iebenen %xkn ber 3in'cli"äufe al§

geinbe ber Sanbrairtidjaft bie 5(ufmerffamfeit fd^on lange auf fid) getenft, anber«

feitö in ber mir pgiinglidjen beuti'djen Siteratur |)tnmeife auf ba§ 33ertilgen ber

^iefelmöuie burc^ SSürgfalten fef)Iten, mad)te id) mic^ baran, bie ruffifc^e Siteratur

l^tnfid)tlic^ ber 9?of)rung biefeg Ralfen an ©äugettercn einer Prüfung p unter=

»erfen. |)inn)eife auf g^elbmäufe alö 5Ra!t)rung finben fid) ^. ^. @gu)d)tin

(?5ögel beä @oud. Sula 1892, ©. 27). tiefer gorfdier beobad)tete, inie nic^t

feiten 2erAen= unb 9iotfu§faIfen i^re SBeute oerloren, inbem bie oon beti Ie^t=

genannten g^alfen erbeuteten ^elbmäufe oon einem Sßürgfalfen abgenommen mürben.

9^Qd) ©^ufdjftng 5lniid)t bilben gegen (Snbe hc§ ©ommerS außer Heinen SSögeln

gelbmäufe bie i^auptnat)rung biefeg g^alfen. 33on befonberem Sntereffe mar für

mid) aber bie Eingabe öon 9^. ©§omom (@. 384 feine§ 1897 erfd)ienenen

umfangreid)cn SSerleS über bie Sluifauna beä ®ouü. S()orfom), baß im curopöiid)en

9f?uBlanb ^i^fclttiönfe Don unferem %ülhn üertilgt roerben. 3d) gebe f)ter feine

Söorte mieber: „bie Sungen roerben mit oerfd^iebenen fleinen ©äugetieren unb

33ögeln ernät)rt, f)auptfäd)Iid5 aber mit 3icfelmäufen (Spermophilus guttatus),

roelc^e aud) üon ben 2llten in älkffen gefreffen roerben. @o lange bie jungen

nod) flein finb, fd^afft allein ba§ 2JMnnd)en biefe 9^at)rung oon beit benad^barten

^^eibern unb entfernten ©teppen, fpäterf)in beibe @Uern."

©gomorog ^Beobachtungen in ben Steppen be§ europäifdjen Sfiußlanb flimmen

mit meinen gunben in Sßeftfibirtcn fomit roefentlid) überein unb laffen biefen

galten al§ einen ber Sanbroirtfc^aft mitunter nüglid)en, fomit nid)t überaß §u

oerfolgenben SSogel erfd)einen. Über 9^u|en unb @(^aben unferer 33ögel ift noc^

lange fein befinitiöeS Urteil gefüllt.

'^fle^edUtn in ber ^ogel'uieff.

{Tlit St^tnaräbilb Safet VIII).

SSon Stiermaler Sungattj.

Sn biefem grüfiia^r traf ber ^udud redjtjeitig l)ier ein unb fein befannter

9?uf erfd)allte Don morgend früt) big abenb? fpät. J)er ungeftijrte 2lufentl)alt,

roeld)en bie ^öget in meinent oon feinet i^remben ifuß betretenen SSalbe genießen,

bie reid)c 9^iftgelcgenl)eit ermöglid)t il)nen i^r 93rutgefd)äft ungel)inbert ooräunel)men.

§ol)le 33aumftämme unb ©tümpfe, bid)teg ©ebüfd), furtum allcg roa§ ein 33ogell)erä

fic^ roünfd)en fann, fetbfl eine Quelle ift oorf)anben, unb fo I)abe ic^ ben un=

Dergleic^lic^en ®enuß unb bie l)ol)e 3^reube, ia^rSüber faft immerroälirenben 5?ogel=
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gefang in ber incmnigfaltigften 2Beife genießen, '^a mein SBalb in ben Sergen

unb giemlid) gejd^ü^t liegt, ift fo jicmlic^ aüe§ oertreten, toa§ bie ^öogelfauna ^ier

bietet, unb felbft ber fd)eue Äuducf Ijatte in einigen paaren fein Quartier l^ier

Qufgefd}Iagen. 9lut)eIo§ ^örte man balb t)ier unb balb bort if)ren 9iuf erfc^aüen,

unb mit raubtjogelartiger ®efd)ttJinbigfeit burdiflreiften fie if)r ®ebiet.

Sie mir fo äiemlid) alle bobenftänbige 9^efter, aud) bie ber ^öl)lenbrütcr, in

meinem dUtiicv be!annt mar, fo l)offte iä) aud) einmal ein ®i beg ^ucfucfg ju

finben. ^n einem ^of)len SBaumftumpf l)atte ein ©artenrotfc^roänäc^enpaar fein

^eim aufgefc^lagen unb fein ?Jc[t eingerid)tet. jDaSfelbe ftanb berart, ba§ man

bequem beim ßurüdbiegcn ber ßtocige l)ineiniel)en fonnte. Sn ben crften älJaitagen

fanb id) benn aud^ bas erfte btaugraue, fein rotpunitierte ®i üor, bencn meitere

oier folgten, ©ineg OJ?orgen§ nterftc iäj bei Dorfid)tigem 9teoibieren am Soben ein

äerbrod)cneä @i, ba§ Ocrmutlid) oon ben Sllten au§ Unac^tfamfeit au§ bem S^ieft

gefallen fein mochte, tro^bcm mürbe id) aufmerfam. SSorfic^tig lugte id) inö S^eft

unb sohlte fünf @ier. 2lnfang§ mar mir bieg rätfel^aft, bod^ l^alt — ba fäüt

mir bie @igentümlid)feit be§ ÄududS, feine ®ier in frembe S^efter gu legen unb

anberen bie ©orge bafür ju überlaffen, mieber ein — unb ein nochmaliger Sinblid

unb genauere^ 3"^*^""^" '^B^ ^^'^ ^^^^ ^^'^ etma§ größere^ @i oon bunllerer

Färbung erfennen. Obfc^on id) baburc^ uod) immer nid)t bie ©emi^^eit l)atte,

bafe eg fid) um ein Äudud^ei ^anble, nal)m id) mir boc^ oor, S^eft unb ^n^alt

im Sluge ju bel)alten. 9'Jad) 33erlauf oon 5el)n Sagen ergab bie SBeficJ^tigung gegen

5lbcnb -^mei aufgefallene @ier, anberen morgen^ roaren jrcet loeitere auSgefommen,

mä^renb ba§ große nod^ fein Slnjeictien oon Scben gab unb erft anberen S^agef

ougfiel. ^d) irill l^ier nod) anfügen, ba^ bie gjotfc^mänsc^en bie Störungen gar

nid)t übelnat)men unb bei meinen S3efud)en am 9'ieft nur menige ©d)ritte abflogen.

?ln bem au§ bem größeren ®i auggefommenen jungen fiel mir ber flo^ige ^opf

unb bie weite ©i^na bei Öffnung fofort auf, unb id) burfte nunmehr gemi§ fein, ba§

fid) ein junger Äudud im S'Zeft befanb. Um möglid)ft jebe ©törung p oermeiben,

blieb id) ad^t Sage oon bemfelbcn fern unb al§ ic^ nad^ biefer Qtit mieber SfJadjfc^au

^ielt, fal) icl), ba§ ber junge Äudud fd)on jmei feiner ®tiefgcfd)mifter über ben

9tanb beä 9^efteg gebrängt t)atte, fanb aber Oon biefen, bie ma^rfc^einlid) burd)

SKäufe fd^on oerfd^leppt maren, feine ©pur; aud) bie beiben anberen mußten ba^

©d)idfal it)rer ©efdjmifter teilen, bo ber junge 5?^udud 5ufet)enbä an Umfang

äunal)m unb feine @efrä§igteit feine ©renje fannte. Unermüblii^ trug baf ormc

getäufdite ®lternpaar bem unnatürlichen Äinbe unb immer nad) ^^utter fc^reienben

S^immerfatt S'Zahrung gu. ©rollig mar e§ ansufe^en, mie bei ber Sl^ung ber

.ftopf ber 9iotfdl)män§d}en in ben ^Rad^en bcg Unerfättlid)en taud)te, ber balb ben

ganjcn Umfang bef 9^efleg einnahm. Silber ebenfo rül)renb mar eg, njie bie armen
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9totjd)n)än5i^en ben [ie bereite an ©rö^e übcrtreffcnben SKedjfclbalg mit fid)tlid)cr

(Sorgfalt fütterten unb gro^jogen. 23alb faß bcr iuugc ^liirfucf, ba it)m baö S^icft

äu flein iDurbe, »or ber .^ö^lung unb Ue^ fid) bie 5U3ung jutragen. !Dic gebcrn

fproßten unb gaben bcm Äerld)en ein pul§igeö Slusfefien. 3Bie er langfam bie

j^lügcl gebraudien lernte unb Don Slft ?lft t)opfte, fdjrie ber Unerfättlidje noö)

immer ntei)r nad) S^Ja^rung unb ließ fid) Don bem getäufd^ten (Jlternpaar feine

ledere 3JJat)Iseit jutragen. 9^od) gcromne ^^it beobadjtete id^ ben jungen Ifucfud,

big er ou§ bem $Rcüier Derfd)tt)anb. '^üv mid) mar biefe^ gamilienibpU ober

„jDrama", icie mon e§ nennen mü, ein unoergeßlidjeä,. unb id) fonnte md)t umt)in,

ba^felbc im Silbe feftjutiaUen —

.

^eßer ein '^ox^ommen ^^efiahkti (A. maculata)

in ^fl\>teu^m.

SSon e. Sf)tiitolett.

9tad)bem (S. .^artert im „S^euen S'iaumann" itid)t nur erneut auf bie

©d)n)ierigfeit, bie Strten ber fogenannten @d)reiablergruppe unb ingbefonbere i^re

bciben für ung am meiften in Setrad^t fommenben SScrtreter augeinanberäu!E)atten,

l)ingett)iefen, fonbern aud) mit ber S3emer!ung, ber ©taub ber 5^"age fei oieÜeid)t

bei wenigen S^ogelavten fc^limmer olö gerabe ^ier, bie 3lrtfelbftän bigfeit be§ ©d^eü-

Qbler^ (A. maculata) gegenüber bcm ©direiabler (A. pomarina) übert)aupt in

3iueifel gejogen unb jebenfallg ben größten Xeil ber fjätlc, in benen biefe größere

öftlid)e '^ovm innert)a[b ber bentfc^en ©renjpfäble oorgefommen fein foüte, felbft

roenn bie betreffenben Stngoben oon bemö^rten ^orfd)ern bettü^rten, mit aller

S3cftimmtf)cit al§ auf Irrtümern beru^enb ^ingefteüt t)at, bürfte feber fidjcre ber»

artige ^all, aud) menn ein |)orften nic^t ftattgefunben \)at, immerf)in ber SD^it=

teitung reert fein, jumal menn babei nod) etroag mebr al§ eine bloße @rlegungg=

Ttotiä gegeben »erben fann. ©inen foId)en b^tte id| in ben ^ulimodien be§ Sabreg

1902 in SBad^tbube am ^^rifc^en |)affe (gmifcben 93raun§berg unb ^eiligenbeil)

5U beobad)ten ®elegent)eit. ^ier roaren nac^ Angabe beg öteßierbeamten fc^on

©nbe 2IpriI gmei biefer großen S^aubDögel erf(^ienen unb bitten fid) oon ba ab

ftönbig im 9?eoierc aufgeJ)aIten, mobei inbeffen jeber feinen eigenen 5Beg ging

unb oon bem anberen niemals S^otig naf)m, fo baß eö fid) feinelfaüg um ein

^aar gebanbelt Ijahtn fonn; am 18. 3uni gelang e§ bem Beamten einen ber

beiben, al§ er im S$albe am ^affufer auf einer alten tiefer aufgebäumt uon

einer ©d)ar ^Rebelträben lebl)aft „befd)rien" für einen Slugenblicf feiner fonftigen

33orfid)t oergeffen batte, ju erlegen, mäbrenb ber anbere, obne an feinem SBer=

I)alten etwag 5U onbern, fid) allen 9^ad)ftetlungen 5U entjieben mußte, fo baß icb

if)n in ber genannten ßeit nod) beobad)ten fonnte. Slbmeic^enb oon ben am
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(Sd)ell= unb ©direiabler fon[t beobachteten Seben§geloot)n]^eiten ^telt fic^ biefe^

(Jjemplar fel)r öiel roeniger in bem frcilid) auc^ tleinen unb für eö luenig geeigneten

Sßalbe (bereite befd)neben in ber S^otig „3)er ^irol dg SSertilger üon Ütaupen

be§ Äiefcrnfpinnerg" Sat)rg. 1899, ®. 246 ber affJonatgjc^rift) al§ bielme^r im

{freien unb jwar in ben fübtid^ oou iJ)m am ^affufer um ba§ an ber ajfünbung

beä gleid)namigen jJluffeS gelegene ^^Mö^^i^^orf ^affarge [tc^ erftrerfenben 9iot)r=

btcfid}ten, SSeibegärten unb Söiefen auf; auc^ feinen 9fad)tftanb, bcn ju ermitteln

ni(^t gelang, fd)ien eg nid}t im Jöatbe ju t)aben, n)äl)renb e§ in bem genannten

©ebiete am S^ormittage regelmäßig, aber and) in ben S'Jac^mittaggftunben nod)

öftere anzutreffen mor. SBenn ber gro^e bunfelbraune 9?oubüogel mit ben fdjarf

fid) abl)ebenben faft meiBen ©c^mauäbecfen rul)igen S^lugeg fein §affuferreoier

,
burdb5og, unterfd)ieb er fic^ fd)on in größerer ©ntfernung beutlid) dou ben bort

gteid^fallg auf 53eute auggeljenben 3io^rtt)eit)en unb fdjmarjen ÜJiilonen, obioo{)l

er biefeu in ber Slrt feinet 9^at)rung§erroerbeg äl)nlid)er roar, al§ man eg oon einem

3lngel)i3rigen feiner (Sattung erroarten foüte; beun gan^ nad) 9?ot)rmett)enQrt, mcnn

aud) meniger geiDanbt unb regelmäßig, niebrig über bcn 93oben „reoierenb" fud)te

er ftänbig bie ü?ol)rbidid)te ab, unb nad) ÜJiilaniüeife ftric!^ er aud) red}t oft, ju»

rocilen fogar jiemlici^ meit, auf ba§ ^off l)inaug unb ftie§, offenbar nid)t nad)

S^ogeln, fonbern nad) ?^ifd)en (ober §rofd)en ^)), übrigeng jicmlid) langfam unb

menig fteil, auf baS SBaffer ^ernieber, in ben Don mir beobad)tetcn fällen jebod)

ftetg o^ne @rfolg. Über 3fJof)r unb überhaupt ouf bem Sanbe i)abe id^ i!^n mit

öoller ©id)er!^eit niemals ftoßen fe^en unb mu§ eg unentfd)ieben laffen, meieren

©efc^öpfcn feine ^agb ^ier galt; befonberen ?lufrul)r in ber 23ogelmelt, mie i^n

§. 5ß. bag (£rf(^einen ber Ü?ol)rn)eil)e, äumat unter ben SBafferp^nern, ^erüorruft,

!^abe ic^ bei feinem 5ßornberäiel)en nid)t bemevft unb i^n au^ nur einmal unb

nid)t gerabe befonberg lebhaft öon g^luBfeefd^iDalben (bie in ber ©egenb nid)t

brüten), bagegen niemalg üon SRebelfräljen Derfolgt gefel)cu, bie it)r ^^ifc^er* unb

9iäubert)anbn)erf auä) ^u biefer Qe\t 5al)lreid) genug in feine Sagbgrünbe fül^rtc.

©ein ?^lug, gercöt)nlid) iet)r ru^ig erfd^einenb, aber red)t rafd) förbernb, gcmann

im Söinbe oft fel^r merflic^ aud) an Seb^aftigteit unb Slbroec^glung, biSroeilen big

ju jiemlid) gemonbtem, wenn aud) bag beg fd^maräen aJhtanS lange nidjt er=

reid)enbem ©egetn; immcr£)in fcf)ien er mir aud) in biefer mie in jeber anberen

S3eäief)nng fel)r Diel mel)r oom ©d)rei= alg Dom ©teinabter l)aben, mit bem

if)n 9?aumann gu Dergleid)en nid)t abgeneigt i)'t. ©enaucre 93cobad}tungen Der=

l^inbertc leiber feine große, nur 3^ifd)erfa^r§eugen auf bem §affe gegenüber mie

eg fd)ien etmag gcmilberte ißorfic^t; feit Slnfong Sluguft ]ä)kn er aug ber (Segeiib

) 2)a§ .^off tft ^ier fo aitfeerorbentlid) feiert, bnfe bic§ auf gröf5ere ©trecfcu Dom

Ufer, fofcrn nur nocf) ettuaS Sßegetation t)orE)aiiben ift, nid^t auSgcfcfjloffen mar.
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üerfd)n)unben unb ift aud) in biefem Qofjrc ntdjt ipiebcr gcjetien rcorben. —
gebe nunmet)r bie 3}fa§e unb eine turje 33ejd)i-eüning bes erlegten @jemptar§,

ba§, öon meinem Sßruber 2BaIter präpariert, fid) ie^t im SBefilje bc§ |)errn Sanb«

gerid)t^rQt§ 2)?et)=Ä'önig§berg i. ^r. befinbet, nad) ben eingaben meinet 33rubcr§,

ba id) eö jelbft leiber nid)t 5U ®e[id)t befommen t)abe; nomentlid) bie erfteren

bürften bie ^ugeprigfeit 5U A. maculata au^er 3'^'eifel ftelleu. Sänge 71 cm,

^lügelbreire 176 cm, {^ittidjlänge (oicrtc ©djminge bie längfte) 52 cm, ©diiuanj

28 cm, ®d)nabel (über bie %n\k im Sogen) 6 cm, DJJunbfpalte 5,5 cm. Sauf

11 cm, 9JJitleIäeI)e (obne Pralle) 5,5 cm, ii:)rc ^raüc (im 33ogen) 2,9 cm,

^interjeiie 2,7 cm, ii)re Äraüe 3,5 cm. i5'i'-'^""9 oorroiegenb bunfelbraun,

namentlid) auf ben ^^lügeln mit etroag älktaüfc^immer; Dberfopf unb Äe^lc fo=

lüie bie Söruftbefieberung (bagegen nic^t ber §alä) merflid) geller brau, Staden

unb ^Ye^le mit fe!)r fdiiüad)en weiBli^en ©d)aftftrid)en, bie nod) unten beutlic^er

unb ouf Unterbaud), Seid)en unb ^ofen am ftärfften »erben, bie g^ebcrn ber

Unterfeite außerbem mit []cllercn ©pi|cn unb je jmei big brei Deriüafdjenen

^eüeren Ouerbinben; bie ficinften {^lügelbeden einfarbig bunfelbraun, bie größeren

mit I)eII ofd)graucn nod) unten ftärfer merbenben ©diaftflric^en, bie größten etiüaä

geller braun, an ber ©pi^e mit fd)mu§ig golbenen ©äumen, ©d)mingen bunfel=

braun, auf ber Unterfeite mit 5(u§na^me ber ©pige ft^mad) buntler quergcbönbert;

SBürselfebcrn braun mit fd)malen tjcUeren ©djaftftreifen, bie nac^ unten immer

breiter werben, obere ©dimanjfebern f(^mu|ig loei^, untere fd)mu|ig gclbroeiß,

Sdjroang fe^r oerlofc^en bunfler quergebänbcrt. Singen unb g^änge gelb, ®d)nabet

im SBurjelbrittel t)ornmei§, fonft mie bie S?rallen fd)marä.

8))erÖcrfre(^()cit. 3m ©eptembcr 0. ^. ftanb id) eine§ 9Jforgen§ furj üor

fed^S Ut)r t)or meinem S3Iumengärtc^en, baä, f)inter bem §aufe gelegen, bireft an

bo§ freie ^^elb ftoßt. 2)a erfd)ot( au^ ben Üleit)en ber fid) bort f)erumtreibenben

Sperlinge ein üielftimmigeS Stngftgefc^rei; nod) el)e id) mir über bie Urfad)e beg=

felbcn flar gemorben mar, flatterte bie ®d)ar in eiligfter 3S>cife £)eron unb fud)te

bic^t üor meinen Singen otjue jebe Sßeac^tung meiner ^erfon, ber fie fonft au§

gutem ©runbe fdjleunigft au§ bem SGBege ge^t, ©d)ug unter jebem fie nur einiger^

ma^en bergenben 93ufd) unb ©tranc^. (Unfere ©emarfung, mitten in ber a)cainebene

gelegen, ift nur fpärlid) mit 93aum unb Sufd) bebad}t). Unmittelbar l)interl)er

tom aud^ bie Urfac^e biefer ©perlinggfeelenaufreguug in ©eftalt eineg Sperberä

geflogen, bod) o^ne fonberlid)e ©djuelligfeit, rote id) e§ fonft gefe^cu. @r ließ

fic^ bei meinem SInblide auf bem bag ©arteten öon bem j^clbe trennenben ^ol^--

jaunc nieber, betrachtete mid) mit roilbcm 33lide unb blieb annäl)ernb eine l)albe
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OJJinute fi^en, beüor er, offenbar einfe^enb, ba§ gegen Sufd) unb ajJenfd) leiber

nid^tö au§äui"i'l)ten fei, tt)ieber langjam nad) bem gelbe abftrid). SBeniger bebädjtig

loar ein ©perber, meieren ic^ im fjrübling 1899 an einem ©onntagnactjmittag

im rce[tlid)en ©tabtteile ^offelö beobachtet. SJieine bamolige SBobnung mar

aud) 5iemlid} frei gelegen. Semußter ©perber trieb ficb stemlid) lange auf ben

Süfc^cn unb Söumen einer bem §auie gegenüberliegenben SBiefe um^er. ^lö^lic^

aber fd)ien etroaö feine äJJorbgier erregt ju ^aben. ®er SSogel oerließ feinen

bt§t)erigen Slufent^altSort unb ftürste eiligft in einen neben bem §aufe befinblid)en

9?eftauration§garten, auö meldiem id) il)n nic^t roieber l)crau§fommen fal). ^d)

nüf)m mir Dor, am anberen Xa^t ben benad)barten Ü^eftaurateur, roelcben id^ aU

23ogeUiebl}aber fennen gelernt gatte, ^u fragen, ob i^m ber 33ogel nid)t aufgefallen

fei. ®och bie§ mar, ol§ id) ba^ SBollen jur STat merben lieg, gar nid^t nötig,

ba mir ber 2JJann gleid) mit bem toten ©c^urfen in ber §oub entgegenfam, um

mir ouSeinanber ju fe^en, auf meld)' eigentümliche SBeife er in Sefi§ biefe§

„^abid)tg" gefommen fei. ^üt fraglid^en Qtit (nls id^ ben Sperber in fd)Ttellem

gluge in ben ©orten ftürjen fob) faß in ber ®lagl)alle beSfelben eine Slnja^I

©onntagSgäfte, bie plößlid) burd) ba§ Mirren einer ©dl)eibe au§ it)rer Unterljaltung

aufgefc^redt mürben. iBei näl)erem 9'2ad)fel)en entbedte man in ber ®ingang§tür

eine jerbrod)ene ©d)eibe, neben il)ren Krümmern im ^nnern ber §alle ben toten

©perber unb — einen ängftlid^ im (5jla§t)aufe umf)ertrrenben ©perling. Äurj

Oorl)er ^atte ein ÄeEner ben Sftaum betreten, unb biefe Gelegenheit muß ber

23erfolgte maf)rgenommen haben, um gleid)äcittg mit jenem an ben bergenben Drt

gu gelangen, mährenb ber 3>erf olger in blinber 2But an bie ©c^eibe ber mieber

gefdiloffenen Xür ftieß unb fo burch ben heftigen Slnpraü ben Xoh fanb.

gechenheim=5Woinfur, Dftober 1903. ©chilling, Steftor.

Store nl§ 33irnenfrcffcr. Unfere Kenntnis ber 9iahrung be§ ©tareö ift

ohne 3njeifel fe^r genau, fdjeint aber bennod) eine gemiffe (Srgänjung gujulaffen,

infofern fie fid) auf faftige {^rüd)te bezieht. S)ie Sifte ber legieren, mie ich fie in

ber mir äugänglichen Siteratur einfdhließlid) S^aumann, griberich, Siebe u. f. m.

finbe, fchließt gemöhnlid) mit Ä'irfdien, SBein=, 9Jfaul=, 23Dgel= unb anberen 5ßeeren

ab, ohne fonfttgeä sartereö Obft ju berü(ffid)tigen. ^um menigften bürften fid) in=

beffen noch bie Sirnen hingufügen laffen, benn an einem fonnigmarmen SSormittage

ber erften ©eptemberhälfte oorigen ^ahreg S. fanb ich ^Birnbäume eineg

jDorfgartenS mit ©tarfchn?armen befeljt, melche ihr muntereg ®cäroitfd)er oft ba=

burd) unterbrachen, baß fie fräftig auf bie in »oller 9ieife prangenben, ferngefunben

grüd)te einhieben unb bie abgehadften ©tüde üerfchlangen. Der 2Iugenfd)ein geigte,

baß es fid) babei feinelmeg^ um ©rlongung in ben i^rüd)ten etma uerborgencr

a)?aben hanbelte. ^eboch möchte ich n^id) bagegen üermahren, alö ob biefe WiU
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teilung eine neue Slnflagc gegen jene fc^rearäen SSoIfSlieblingc Dorbringen luoUc.

J)a§ ift buvc^ouS nid^t ber gaü.

^iricfau. Üt. Serge.

.•pierburd) irolltc td) mitteilen, ba§ bic StocrfltrrttJlie (Otis tetrax) fjier

feit mel)reren ^at)rcn Srutoogcl ift. @nbc SJiai 1898 bradite mir ein ^agbpäc^ter

einen SSogel, ben er gefd^offen unb nicf)t fannte. @§ toat ein jungeä ÜWänndjen

Zwergtrappe mit noc^ fdiiradE) entroidelter §ntgfraufe. ^ä) machte ben ^errn

barauf aufmerffam, bojs bie 23öget t)ier feiten wären unb ba§ er biefelben genau

beobadjten unb f(i)onen möd)te. @r oerfpradj feine ^agbfreunbe aud^ aufjuforbern,

feinen 33ogcl ber Slrt ju fdiie^en. i^ni §erbft foü ein ^ungeg üon einem eifrigen

©c^ü^en erlegt fein. SBeobaditet mürben im §erbft jirfa adjt bi§ jetin <BtM.

allen folgenben i^al^ren mürben immer einige ^aare gcfeiien. 1903 roill einer

ber ^erren aä)t big jftblf ©tüd gefetjen tjaben. Sin September öerfc^minben fie

ou§ ber I)iefigen ^elbmarf. T>a§ ®elänbe 5mifd)en Surg unb 5ßie§po^I ift leidster,

fonbiger, hügeliger SSobcn, mo ^Joggen, Kartoffeln unb Supinen gebaut merben

unb aud) S3rad^lanb liegen bleibt. Sin ber meftlid)en Seite finb SSiefen unb

feud^te ®räben. 2)ie ©rofetrappe ift feit tiielen Sauren bort Srutöogel. aKerf=

»DÜrbig ift e§, ba§ ba§ ©eldnbc im ^rüljjal^r unb |)erbft al§ ©cf)arffdf)ie6pla§

unferer IrtiEerie benu^t mirb. Sro^bem finb bie Säger mit bem (Srtrag i^rer

^QQb jufriebcn. 3ll§ feiten f)ier oorfommenbe SSögel fann id) ben ©d)langcnabler,

ben id) @nbe ber 30 er Satire auSftopfte, nennen. @r war in bem l^iefigen @tabl=

forft gefd)offen. !J)ann ein 9^ad)trei^er (aJJännt^en), 1851 {)ier an ber ®lbe ge=

fdt)offen, fomie eine ägt)ptifd)e, fdl)önbefieberte ®an§ (ü)iännd)en) in ben 1880 er

^af)ren auf ber (Slbe bei 9'Jiegripp gefc^offen.

58urg bei aJJagbeburg. ®el^. ©anitätSrat Dr. ^^ricE.

©arten beö |)errn ©ut^befi^erS Stlbin ^oble in ©immel bei ©d)mötln

brütete in biefem g^rü^jabr ouf einer 3^td)te ein ©ingbroffelpärdien. @ine§ SogcS

nun erfjebt fiel) bort plö^lid) ba€ QütvQt]d)xn ber alten ^ippcn; |)err ^ol)le eilt

in ben ©arten unb fiel)t gerabe nod), tiiic eine SImfcI i)a§ getötete letzte öcr

9lcftjungen öoöontrögt, o^ne ^^''sif^^ W S^ütterung ber eigenen S3rut.

(£b. 9)?üller.

luSgangä ©ejember 1903 hielten fid) auf bem Stfiein bei Suben^eim außer

ben gemeinen ©tocEenten, ben gemöl)nUc^en Sad^möoen unb oereinjelten ß^i'fi^S^

taudbcrn eine Slnja^l l)eller «Sd^cücntctt unb aud^ eine ©c^ar 33crgcitten fomie

einige ©äger auf. !Der Otbein trieb ®i§. ^Daniel ®d)ufter.

Otis tetrax (L.) in ^n^alt. Sn unmittelbarer 9Rät)e Don Göttien (3lnl)alt)

fanb om 13. 9J?ai morgend ein S3at)nmärter einen toten SSogcl, ber auf eine nid)t

gerabe feltene Jöeife fein Seben eingebüßt t)atte. (Sr mar gegen bie 2)räl)te ber
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2:elegrapf)enkttiing geflogen unb l)atte fid^ bort tötlti^ üerle^t. ©in ^err unjerer

„3wangIoien 3?eretnigimg üon greunben ber S3ogeIiüelt", beut bn§ 2;tcr zufällig

jii ®ciid)t Um, wav nid)t wenig erftaunt, in bcm üerunglücEten 33ogel einen

3rcergtr(ippen (Otis tetrax L.) §u crfennen. @§ ift, wie id) miii) felb[t §u über=

jeugen bie ®elegent)eit I)Qtte, ein alte§ SJfänndien in prQd)tOottem ^?Ieibe. ^Die

53emüt)ungen bc^ betrcffenben ^errn, biefen für un§ fo fcltenen ®aft ju ertüerfaen,

um i^n fetner nid)! unbebeutenben ©ammlung einßuoerlciben, raoren leiber o^ne

©rfolg, benn ber glücflidie, boii) atjnungglofe ^^inber ^ottc über ba§ Sier bereite

anbernjcit oerfügt. (Sin Sanbmirt an§ tjiefiger ©egenb erftanb ben SSogel für

toenigc ©rofc^en, um il)n alä ^i"^'"^^^!'^)'^"^ 5" oerroenben, roo er öorQugfid)tlid)

nnd) wenigen ^t^^i^fn bem ©taube unb ben SJJotten uerfallen fein mirb.

Dtto Soerner.

©reffer, On some rare and unfigured Eggs of Palaearctic Birds. (The
Ibis 1904, ©. 280.)

Sl^it einer S:afe[ t)erfe[)enc 33c[rf)ret6nn9 ber ®ier bon Chimarrhornis leucocephalus,
Pycnonotus leiicotis, Hypsipetes aiiiaurotis, Falco altaicus, Pliasianiis sc.intillans.

Xf)orften D'tenöall, Spridda ornitologiska meddelanden. (Meddel. Soc.

Fauna et Flora fenn. XXVIII, ©. 97.)

SRüteilungcn über Phyllopseiistes sibilatrix, Corvus fvugi legiis, Columba oenas,

Vanellus cristatus, Triiiga subarcuata, Ciconia alba, Anas boschas, Glaucion clangula,
Fuligula inarila, Fuligula feriiia, befonbers oologijcfier 3lrt.

S. jTernier, Distribution geographique en France de la Becasse (Scolopax
rusticola). (Orni§ XII, ©. 235.)

2)nteii über bie. geograpf)tfd^e 3?crbrettung ber SBnlbfd^nepfe in granfretd^.

@. be 9?ocquignl) = 2Ibanf on, Note sur le Martinet noir (Cypselus apus).

(@benba @. 253.)
Seobad^tcte, baß fid) ber Sturmfegler bom platten ©rbßoben ergeben fonnte, unb gibt

feine 9tnfunft§= unb 3tb,^ug§bcobad)tungen in Perfrfjicbcnen Orten unb 3a[)ren.

2. Xernier, Note sur le Phalarope. (Sbenba ©. 256.)

©ricgung üon Phalaropus fulicariiis in ber 9fö£)e Pon .S^ontleur.

gtubolf Grafing, 3SogeIIeben an ben bcutfd)en 2eud)ttürmen 1900, 1901, 1902

unb 1903. (Sbenba ©. 257.)

g-ortie§ung ber intevcfianten Ceuif)tturmberi(^te Qu§ früt)cren Qal^ren.

^. ^alhc, 5lm 3^ogell)erb. {^atm unb §aug XII, ©. 257.)
35cfc£)reibung eincS 33Dgcl[)erbe§ unb, ber barnn bcobacfjtcten ä5ögel.

Äarl 93ot)er, 't)a§ neue öftervetd)if(^e SSogeIfd)u^gefc^. (äJfitteilungen über bie

SBogelroelt IV, ©. 61.)

Srittfrfie SBiebergabc einc§ SSogelf(f)UtAgefe^entttmrfe§ im SRa^men ber ^arifer %b'
ntac^ungen für Oefterreid^.

Äonrab aiibbed, Sritjialnamcn beutfd)er 33ögel. (Sbcnba ©. 63.)

(Sbuarb i^int, ®te SSortämpferin be§ SSogelfd^u^eg in Defterreid). (Sbenba

©. 69.)

?eben§bilb üon ^^f' 33ol)er.

2Sin)elm Si^ufter, ®rößcnunterfd)ieb unb 93rutbei^ilfe bei (Sutenjungen. (@benba

@. 70.)
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^bo 93 Ol) er, ^t\va§ tton ber Sefaifinc (Sbenbo ©. 77.)

Ifieoricn über ba§ Diccfcvii tDcvbcn initnctcilt.

(Sugcn Donner, SDa§ ä)ogclf(^n^gcic^ für Kärnten. (Sbenba ©. 78.)

Siavl Sergen, 2)er SSogelfang in ber 9^atur (Sbenba @. 79.)

fsülnt nii§ ber Literatur iicridiicbeiie Jsällc an, wo fidf) SBöcjel tu imtürlid^c» ?ynUen

r^3e(J)/ flcbriiie 'i^ffnii^cn, Spornen, Spimmielieii u. f. m.) flcfaiuien "[}nßcn.

©iegfrieb Stdbtenftäbt, '^a§ ®artenrotid)roänäci)en in ^rei^ett unb ©efangen^

fd}aft. (gbcnba @. 81.)

iKnboIf 9fenner, Ueber bic 2Balbfd)nepfe unb i^ren Qnq. (Salttjc^e 333aib=

manngbUitter IV, ©. 151.)

33eo&ad)tuiiflen in S;irol.

®. oon ^cc^, *^ft bie SluSübung ber 53alsjagb für ben SBübftanb fdbäbü(^?

((äfaenba ©. 165.)

©prid)t ftrf) batiin an§, bafe an berfd^icbenen Orten bie SluSübung ber Saljjagb auf

5Mrfl)ä[)uc fid^ al§ lofnl licrliänflui^oofl für bie '^a^b crlDicfcn bo6e.

^avalb 93aron Soubon, ©troag über ba§ ^leib be§ maufernben alten 93irf=

i)al\nc§. (Sbenba ®. 172.)

5öc[)anbelt bic g-iirbunci bc§ Sopfeg unb ^alfeS Bei bem alten 9Sirff)af)n mä^renb ber

DJaufcr.

6, Sronau, SOBeitere ©rfolge betreffe ©tnbürgerung beg Siot^u^neg. (®eutfd)e

i^ögcr^eitung XLIII, ©. 343.)

(Soebcl, Ucbcr @d)nepfeneter. (3ettfd)rift für Oologie XIV, B. 33.)

^Jfaßr unb ®ctPirf)t§to&cUcn, au§ beueu bertiorge^t, baf; bie (Sier fe^r öarticren.

9h Sljielemann , {^ebruarbruten. (Sbcnba ©. 36.)

©teilt im ©cgcnfa^ ©cf)ufter feft, boß gifcfjrei^er fd^on im geöruar gebrütet baben.

griebrid) Sinbner , Qnm legtiuintrigen ©rfd^emen be§ ©etbenfc^manäeS. (Ornit^o*

Iogifd)e 3)?onat!§berid)tc XII, ©. 96.)

58aron 9R. ©noucf acrt üan ©(^ouburg, @tc^el^ät)er mit gebänbertent ©dinjange.

(gbenba ®. 98.)

SI. 58otgt, Seltene S)urd)gügler aug ber Umgebung Seipjigg. ((Sbenba ©. 99.)
SfJotijen über bcn ©raufpec^t, ben 5Brurf)tttafferläufer unb ben ©äbelfd^näbler.

^ermann Sot)anfen, SSoUftänbiger Sllbino oon Hypolais salicaria Pall.

(gbenba @. 101.)

Slbolf Dramen gel, ^)ie 92aturliebf)aberei ber ®eutfd^en unb Einbürgerung unferer

33ögel in SImcrifa. (^eitfc^rift für £)rnit()oIogic unb praftifc^e ®eflügel=-

5ud)t XXVIII, ©. 101.)

2BiIl)eIm (Sd)ufter, ©in oerflogener fcbmugiger StaSüogel. (^oolog. ©arten XLV,
©. 116.)

Scobad^tuugen eine§ Neophroii perciiopterus in SRljein-'nefien.

Submig @d)ufter, ^urje bioIogifd)e S^oti^en über bie (Sippe ber Corviden.
(@benba ©. 118.)

^tfotigen über ben .'pälicr, bie ©Ifter, bie S)o[)le, ben Sotfraben, bie 3^aben= unb S'Jebelfrä^e.

^ermann Solau, 2)ie Summen (Uria troile L.) bei |)eIgoIanb. ((äbenba

©. 121.)

3[u§füf)rlicf)c biolo9ifd)e 5Dlttteilungen.

^ermann Solan, kleine 5KitteiIungen an^ bem äoologifijen ©arten ^u Hamburg.
II. ©ine Slugenoperation an einem Sämmergeier. (Sbenba S. 150.)

©tod, (äinbeilung üon Suid)eparti!eln in bie ^ornbant eineä £ämmergeier§.
(Sbenba ©. 152.)

JBcric^t über SätottJierung einer ^orn£)autnar6ebei einem Sämmergeier unb SO^ttteilungen
über ben f)iftologifc^en 35efunb be§ operierten 9luge§.
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9t. ^t) befing, 9)Jcrfn)ürbtfleg über 5nc|tüögel. (©t. Hubertus XXII, ©. 275.)
'Jl derlei 2){itteiUingeit über afifoiibcrlicfieS @e6Qf)ren l)on 'üfeftjungcn berfc^icbcncr

93oge(artcii/ mit 5Ql)[rcidf)en ^sCiiifticitioiieii Ucrfe{)en.

|). ^ocfe, ÜBarum tDivft ber ©torrf) feine jungen au§ bcm 9^e|f? ((Sbenba

©. 280.)
Jritt bnfür ein, bnf; ber ©torcf) mit Ucberlcgung „qu§ guten ©rünben'' bte ^vungeu

ou§ bcm 9^ctt mürfC/ unb meint; ber Storcf) Ijüttc ja gar feine 'SSeraiilnffnng, bcn ©tanbort
fcincg 3lt\tc§ nid[)t jn Verraten, ba er ja unter bem @cf}Utje be§ SDfenfdjen ftünbe.

Stbolf unb Äarl SKüIler, ®a§ Scud)ten unferer f)etmifd)en 9teif)er bei i^rem

näci^tlidben 5Ud)fonge. ((Sbenba ©. 332.)
5Berirf)tcn/ bnß ber 9ffeif)er beim näd^t[id)cn g-ift^en burd^ 2tufb(nt)en ber gebern einen

leuifitenben S?rct§ um firf) berbreite, unb finb ber Stnfid^t, bafe an ber Sruft, an ben .J)üft=

feiten unb ben Seiften bcfinblicfie gcbcrtnülfte eine eigentümlicfie ölige Tla^c entfialtenbe

©ebilbe barftelltcu, bic ebenfo burc^ t)ermeE)rten ßutritt be§ ©auerftoffe§ §u ber anSfcftcibcnben

SRafie ber gcberroulftfielc ):l)o§pf)ore§äieren, ttiie bte Unterfeite ber ^interleibSringe ber

;3ol)anni§tt)ürmrf)en.

^Rofiroeber, ^iorberoog. ®tn norbfricfifc()cg 33ogel{)eim. ©d^ilberung ber

frtefifd^en Snfel S^iorberoog unb eine§ S3efud)g auf il)r.

®. ©lobiuö, Drniti^ologij(^er S3erid)t über ÜJfccflenburg für bie Sa^re 1900 bi§

1903. (?lrd)iti be§ SSereinS ber greunbe ber 5Raturgefd^ic^te in SJJedlenburg 58,

<B. 43.)

Sßiberruft ba§ SSorJontmen be§ SRötelfalfen, teilt roeitere SSorfommniffe be§ ®df)c[l'-

nblcr§, ber (Sc^ucecuIC/ beg ©iri^lerS, be§ fd)nmlfd)näb(igen 303affertreter§ unb bic 9iu§rottuug
beg Uf)u§ tu SRcrflenburg mit. 5)ie ^olarmöbc ift nal}c an ber SDIecflenburgifd^en ©renje
erlegt iDorbeU/ unb bon Colymbus arcticus bielt ficEi im :^uni 1903 anbauernb ein ^^^ärcben

auf bem ®ar§ auf, unäireifeltjaft, um bort ju brüten. Seiber mürbe aber ba§ 9Jlännd)en

borf)er gefdioffen. ^bie Slauracfen mcrben in Weiftenburg bon einem 3-orftbeamten tierfolgt,

„meil fie i[)m im ^flangengartcn ©ämlinge auSgejupft ptten''. SSerfi^tebene flcine Serfe^cn
in ben „23ögcln 9jJecf[enburg§'' mcrbcn bcricf)tigt.

^oii} für tfxe ^exeln^mtiglittuev*
5(Uc 33e)d)Uicvbcu über auSMeibcnöc ctn5elnc 9?ummcrn öcr Dvuit^ologifd^en

9)iouatöfd)vift fiuii an Daö SScfteUungaiJoftamt 511 richten, nicl)t an öeu ^efcftäftS^

fü^rcr bcö 'Ccreinö oöer gar on bic ÜJcbaftion.

^nljalt; 33ogelfdjul?falenber. — ©ugen S)onner: Cirnitl)ologifrf)e§ bom S3ßeifeen=

fee. — Otto Seege-,^luift: Siu§ meinem ornit[)oIogifd)en STagebud^e bon 1902. — 8. 5Buj- =

boum; S)te Sranii^jüge im unteren StRaintaL — 2ß. ^ennemann: ®er ©torcft (Ciconia

ciconia [L.]) am ®tf}maräH)albe unb in ben 9for5bogefen. — 5ffi. |)ennemann: Ueber bie

Stnfunft unb Slbrcife ber Surmfc^trnlben (Apus apus [L.]) im mittleren Sennetnl in ben

Qat)xen 1900 bt§ 1903. — ^icrm. ^orianfen: SBobon näfirt ficfi ber SBürgfal! (Falco

sacer Gmel.)? — Stiermoler Q. Sungarlj: ^^ftcgeeltern in ber SSogellüclt. (2Rit ©cfjltiarä=

bilb Safel VIII.) — ©. ei)riftoteit: lieber ein SBorEommen be§ (2>c$eaabler§ (A. maculata)

in Oftpreuf^en. — Sfeinere 9Jtitteilungen: ®perberfrec^l)eit. ©tare al§ Sirnenfreffer.

ßtrergtrappe (Otis tetrax) in ber ^robtnj ©ad^fen. ©ingbroffelbrut burc^ eine 2lmfel ber=

nicktet. ©(^eü-= unb Sergenten auf bem ditfein. Otis tetrax in 2lnl)alt. — Siteratur=Ueber=

fi(^t. — S^otiä für bic 5yerein§mitgüeber.

gitfcm gcft liegt ^äfmax^taftl VUI. bei.

SRebnhion: Dr. ffiarl fl. gtitnlihj in ©era fSReufe).

SJrud unb ftomtniffiongocrlng Bon Sr. (Sugen Rödler in ®cTo=UntermI)nug.
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herausgegeben üom

Segrünbet unter SHebaftion üou (£. ü. ©cfjledjten bat,

fortgefctjt unter Sffebaltion Don iEB. 2:f)tenemann unb Ä. Siebe.

Orbentti^c 5i;htci[iebev JRcbigiett Uoit -jjag eintrittSgelb betrös)t

beS aScrcinS jaftlen einen aaö'^eS' Dr. €lttl fU. $ennt(fc i ÜJfort. — 3nftl"n8cn roereen

Beitrag non fünf 2Jft. unb ct= n-„^„ /^oj.i.cs 3Sercin§s8?enbnnten 6rn.
öaltcn bafür bie 3Jtonot8f*rift 'äJero (.JitUß) SBttl). fiutf*bo* tu ®era,
poftfrci (in SJcutfcfel.)- UUb ^tof. Dr. ®. ©afttjenberg. ©cfelciaerftrafec 9^r. 4 erbeten.

Sommiffion§=5ßerIag Don gr. Sugen Äöfiler in ®era = llntermt)au§.

^J?n-ct§ be§ S«f)i;9nn9^ »on 12 9^ummern 8 SRorf.B !:)tac^bruif nur mit @cne^mti)ung Qeftattet.

XXIX. 3aljrgiing. Sfuguft 1904. Hr. 8.

(9Ja(6bru(f niii- Oucttenangabe erbeten.)

!Da§ für ^uli ©efagte gilt aud) für Sluguft.

Naumann unb «Äeinc.

Ornit^otogifc^e ©rinnerungSblätter toon ®uftnü Stiienemann.

Sn ber ®efd)i(l)te unfereä Sebent fommen befantttUct) ©reigniffe Dor, tDeld)e

einen unau^l5id)Iid)cn Stnbrurf in unferer ©eele prüdlaffen , unb roenn lüir in

bem alten 33ud)e ber (Srinnerungen blättern, bann treten S3ilber cor unfer geifttgeä

5luge, bie bei näherer Betrachtung aud^ ben alten ©cifteäfunfen rcieber anfod)en, in

beffen 2id}te fie ber treuen SBirfltdjfeit nät)er gerücft roerben. ©o gei)t eä auc^ mir

l^eute beim 2lufid)lagen alter ©rinnerungsbtätter, bie fid) auf bie SSerfammlung

ber beutfd)en Drnit ^ologen = ®efell)d)aft im ^al)re 1853 bejiefjen, ireldje

ju @^ren be§ oon allen Drnit^ologcn, l)aupt)öc^lid) raegcn feiner berüi)mten SSogeI=

fammlung, ijod) gefi±)ä^ten ^önigl. OberamtmannS §eine in beffen 2Bot)nort |)alber=

ftabt obget)üIten irurbe. ^ierju mar aud) außer anberen SSegrünbern ber t)ot)en

©efcüfc^üft Don ©elel^rten ber alte unb berül)mte ^rofeffor ^o^. ^^^i^b. S'taumann

noc^ einmal erfd)ienen, ber ber gefeierte §elb be§ Sageä blieb.

SBie freute iä) miä), aU xä) aB 15iät)riger (Schüler ber 2lderbauf(^ule ju 33aber5=

leben oon meinem feiigen S3ater bie brieflidje ©inlabung extjiüt, am 12. i^uli

^ieräu 5u erfc^einen! 33on feinem ^farrfi^ Dberneffa aug fd)rieb er mir, baß

aud) 3'iaumann fommen roürbe unb id) ja biefe fd)öne (Gelegenheit, ii)n perfönli^

fennen ju lernen, nid)t oerfäumen burfe. Unb unferen ^errn ©irettor ließ er re^t

fe^r bitten, mir baju gnäbigft Urlaub ju geroöliren. ©ieS gefc^at) bereitroiHigft.
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911)0 bell 2)iann joüte id^ fennen lernen, beffen 9^ame burc^ meine ganjc Ätnbf)eit

if)tnburd) fic^ roie eine lange, äierlid)e ^ette 50g, beren ©lieber au§ Dortrefflidien

^b'ogelbilbern juiammengeje^t mar, banf bcr ^ürforge meinet guten 2Sater§, ber

uncrmüblid) beftrebt irar, un§ sroei i^noben mit ber Kenntnis ber SSogelroelt, nad)

9^aumannid)em 33orbiIb, eng Dertraut §u mad)en. @§ mar ein ^errlid)er ©ommertag,

als fid^ bie jonft nur an (Sonntagen un§ geöffnete ^lofterpforte ber ©djule l)inter

mir auf einen Xag fdilofe. 3n aller grü^c trat i^ meine SBanberung an, unter

bem jubtlierenben ajiorgengefong ber Serdie, unb halb üerno^m id^ aud^ ba§ grofee

grül^fonäert ber 3)roffeln au§ bem bufd)reid§en ©emeinbeforft „©trebelife." 55or

mir unb n)citt)in jur Sinfen, nad) S'Jorboften gu, breitete fid^ ber frifd^belaubte

^ö^enjug be§ ^üt) au§.

jDort oben über ben l^oc^ftömmigen Sud^en fd^mebten majeftätifd^ einige

3D?ilane, iDeld)e immer l)öl)er, bem blauen Stt^er entgegen, il)re '^errlid)en Greife

äogen. Sei meiner Slnnäljerung oernat)m id) ein ttäglid)e§ „t)iäi) — ^ii", ba§

bie 2ßeil)en mie oud^ bie über ber naiven SBotbecEe freifenben SBuffarbe jebenfatt§

marnenb ben untenfijjenben jungen juriefen. SSielleid^t erfannte mid) i^r fd)arfer

©pöl)erblicf nod), ba ic^ bod^ erft fürjlid) il)ren §orften in ben fnorrigen ^ften

alter (Siefen unb in ben fronen ftattlidjer S3ud)en einen S3efud) abftattete, um

aus i^nen einige @ier für bie ©ammtung meines SruberS (2:^eobor) -^u er=

beuten. S3efagte Gattungen roaren ber rotbraune OJhlan (Milvus milvus)

unb ber 9)Zäuiebuffarb, (Buteo buteo). Unmeit ber SBalbgrense, ouf einer

Sln^ö^e mit gutem ^ernblid md) ben ©tobten unb Burgen beS naf)en ^ut)S,

lag unmeit beS äBegeS bie „9'?einftebter 2Borte", ein uralter oieredEiger STurm,

nad) bem naiven Sorfe Sleinftebt am |)u^ fo benannt.

^n biefem alten ©emäuer l)auften bie Sulen, unb id) f)atte aud^ l^ier meine

oon ber Äinb^eit an geübten ^tetterfünfte öfters erprobt, um ©ierermerbungen

unb Sieftftubien am §orfte ber SBalbo^reule (Asio otus) gu mad)en. 33ielen

©paß madt)ten mir babei bie faum bem @i entfc^lüpften Sungen, menn fie in

il)rer urfomifd^en ©eftalt, in meinen bicfen glaum gefüllt, ouf mi(^ loSljadten unb

baju grimmige @efid)ter fd)nitten.

3^aS fid) l)ier öor^ben 91ugen ausbreitenbe Panorama mit bem tmpofanten

^ö^enjug beS ^ax^t^ im |)intergrunbe unb booor bo§ langgeftredte Zal mit ben

oielen ©tobten unb J)örfern l)ob fid) t)eute bei bcr f)erri(^enben reinen Suft

befonberS flor f)eröor. — ©(^on grüßten mid) oon fern bie äal^lreid)en 2;ürme

oon ^alberftobt, mo i(^ um 8 Vitjx anfom.

Um 9 U^r follte bie Söcrjornmlung beginnen, unb id^ fonnte noc^ üort)er

oußer meinem 2Sater ©uftoö X^ienemann unb feinem älteren 93ruber 5Bill)elm

nebft beffen gleid)namigen ©o^n faft alle bie ©röfeen ber ©efellfd^oft begrüßen.
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Slud) Sl^riftian Submig S3rcl)m war barunter, fotute fein <3o^n 3Uf reb. SDiefer

unb mein Sou[in 2BiIJ)elni tjatten foeben iifv IhüDerfitätgftubium beenbet, ber erftere

trat na(^bem feine Steife mä} 5tfrif a an, mld)e i^m guten ©toff ju feinen trefflichen

5Berfen bot; ber le|tere bereitete fid^ im §aufc meinet 9Sater§ jum ti)eoIogifd)en (S^-amen

Dor, «obei anäj fef)r oiel Drnitl)oIogie getrieben rourbe. @r mar eä, ber baö

?ßräfibium unferel 5Berein§ me{)rere ^al)re big ju feinem frühen jTobe inne ^atte.

SSon all' bcn Dielen onmefenben ®elef)rten finb mir außer 9'^aumann unb

|)eine nebft ben oben angefüf)rten :^erren nod) einigermaßen in (Erinnerung geblieben:

§ofrat 9?etd)enbad), Dr. Sßalbamuä, @. Don ^omeijer, ^rof. 93Iafiu§ fen. unb

^aftor ^ani'^i^- ®^ mod)ten 50 bi§ 60 |)erren anmefenb fein, barunter aud)

S^aumanng ©ot)n ©bmunb. Obmol)! x6) meinen iugenblicf)en 3?elter Diel um mid)

batte, fo mar bod) meine lufmerffomfcit an biefem SCage f)auptiäd)Iid) auf unfern

ebrmürbigen SUtmeifter gerid)tet, fobaß mir mand)e ©jene, bie il^n betraf,

unDermifd^Iid^ im ®ebä(^tni§ geblieben ift. 2U§ mein 23ater mid) il^m tiorfteüte

unb babei furj auf meine oben ermähnten 9^ad)fteüungen ber ötoubDögel t)inn)ie§,

bcl)uf§ ©ierfammelns, ba erroiberte 9^aumann: „(Sr rniH alfo and) Orniti)ologe

merben?" unb inbem er noc^ meine §anb in ber feinigen t)ielt, ful^r er fort: „3lber

mogu nod) mebr @ier fammeln! |)at bod) ber Dnfel fd)on eine fo große ©ammlung,

mot)t bie größte in !Deutfd)tanb". ('Die (Sierfammlung Don Dr. Submig Xt)iene=

mann, Herausgeber ber „"Stifta", beä befannten großen ©iermerfeS unb anberer Sßerte,

befinbet fid) im ©re^bener tönigl. 9J?ufeum). Qu meinem 3Sater bann geroenbet,

ful^r S^aumann meiter fort: „®a§ ©ierfammeln fd)eint mir über^oupt je^t überf)anb

ju nehmen; icb ermifdjtc mand)en jungen bei ben lieben 3SogeIneftern, gleic^ mar

bie (Sntfd^ulbigung: „„td) fammle""! ^um Äuctucf rief td) bann, fangt lieber

(Sdimetterlinge unb fammelt bie! ba§ ift gef^eibter!" :^n trodenem Zorn fügte mein

©oufin l^inju: „®efd)ieht jebenfaUg au§ 9'ioc!)obmunggtrteb, §err ^rofeffor!"

5)fJoumann Iäd)elte, unb atg mein SSoter i^m nod) entgegnen moüte, baß mir ben

S^eflern nur ein @i Dorfid)tig entnebmen bürften, morauf id) noc^ hinzufügen

ttoüte: bei ben JRaubDögeln jmei, ba ließ ber §err ^rofeffor unö gar nid^t

ouöfpredhen unb teufte ba§ ©efprädh et^ag ab mit ber ^^rage an mid), wag id)

für yiüdftänbe bei ben (SuIenJ) orften gefunben t)obe, njorauf id) fogleid) ermibern

fonnte: „„gleifd) unb Änod)enrefte Don äJiäufen unb ähnlid)en Sieren, einmal

fanb \d\ anä) bie gebern tion einem jungen %mkn."" !Da ftrid) er mir fletnem

Änirpg bie Saden unb fagte: „Sinmal ift nic^t immer, bie @ulen finb unferer

Sanbrnirtfc^aft nü^Iid)". @r entließ mid) mit ben SBorten: „9^a, id) hoffe, baß

(Sie aud) ein guter Drnitf)otoge merben". — SBaö id) ihm bamalg unter

freunblid)cm, faft glüdfeligem 2äd)eln burd) ^opfniden Derfprad), id) hoffe ihm heute

einen ficinen Xeit jener ©dhulb im ©eifte bantbar äurüdjugeben.
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^11 ber iiüd^ljerigen ©eueralüerfammlung iDurbe bem gefdjä^ten ÜJleifter

bie iJBürbe eineg @^renpräfibenten ücriieljen au§ 0?ü(fj'id)t auf fein l)ol)eg

lltcv öon 73 ^al^ren. 5Ber ben eigentlidjen 33or[ig füljrte unb ben SBortrog f)ieU,

ift mir rcieber entfallen, ^mml meine Slidc unb ©cbanten nur auf ben aÜDere^rten

2lltmcifter gerichtet rcaren, in beffen ftetg freunblic^em Sintiig unb oufmcrfjam

laufd^enben -Kienen fid) bie intereffanteften ©teilen beS ©efproc^enen abjufpiegeln

fd)ienen.

9^odl) ©d^lu§ ber 35crfammlung trat bie f)ol)e ©efetlfd^aft bie SBanberung

burd^ eine fc^attige Slllee nad) bem Älofter ®t. S3urgt)arb an, um bajclbft bog

berüt)mte „SDiufeum ^cineanum" ju befid^tigen. (Sinen rounberbaren SinbrucE

machte e§, in biefen lichten, befonberä baju i)ergeric^tcten fallen eine fo überaus

reid)l)altige (Sammlung öortrefflid) präparierter 355gel aller Gattungen unb

Sänber mol^tgeorbnet oufgeftellt ju fel)en. 2)er nerbienftDoüe ®d)öpfer berfelben

tjatte in liebenäroürbiger SBeife felbft bie güt)rung übernommen, bod) mod^te e§

red^t fdjroer f)alten bie @äfte beifammen ju Italien, eä gab ja ju üiel beö

Sntereffanten unb @d)bnen gu iel)en. S)en (äinen feffelte biefe^, ben Slnbern

jene§ t)errlid)e ©jemplar. i^üx midj blieb ber tleine ©aal mit ben flattlidien

©trauten in ii)rcm foftbaren ^eberfdjmud unb baneben, im ftörfften 5tontraft,

ba§ lid^te ©cf^immer mit ben nieblic^en Äolibriö in iljrcn buntfd)it(ernbcn ^^arben,

an ben 93lüten unb ^Blättern tropifdjer ^flanjen figenb unb ^ängenb gleid)

®d)metterlingen, — unoerge^lid). @benfo bie in ben öerfdjiebenflen ^rten unb

SSarietäten in il)rer ebeln (Seftalt fid) präfentierenben 9?auboögel. .^ein SSunber,

ba§ ic^ mid) bei meinen tiefen SBetract)tungen plbglid^ allein fanb. T)o<i) t)ah,

bort in bem (Sange btlbet fic^ eine größere ©ruppe, i(^ trete fiinju unb fe^e,

tt)ie unfer alter el)rtt)ürbiger ^rofeffor einen ausgeftopften 9?otgimpel (Pyrrhula

pyrrhula) in ber |)anb l^ölt, »eldjer, Don ber einen ©eite gefeiten, ein pröd)tigc§

aJJännd^en mit ber roten — unb non ber anberen ©eite ein ed)teä 2öeib(^en

mit ber ofd^grauen 35orberpartie barftellt, alfo SJiännc^en unb 2Beibd)en in einer

(Seftalt, ein 3*^1^^^^. Seiberlei ^^arben loarcn roie burd? eine gcrabe Sinie Don

ber ©c^nabeliouräel bi§ jur äJiitte beg ©c^roanseö öoneinanber abgegrenzt. Über biefen

feltenen SSertreter Don beiben ®e)c^led)tern l)ielt unfer Slltmeifter ^Ttaumann eine

löngere Sefprec^ung ab, worüber baä ^Jläbere jebenfatlö in ben Slnnalen beö

„aj?ufeum ^eineanum" nicbergelegt ift.

2ll§ bie S3efid^tigung ju @nbe mar, rourben bie ®äfte in ben gut gepflegten

Äloftergarten gefüf)rt, roofelbft eine Dom fd)önften @rün umgebene gebecfte Safel

il)rcr ^arrte unb roo bie liebensioürbige ©attin be§ aufopferung§Dollen ©aftgeberä

fie auf ba§ 3^reunblid)fte empfing. ^Jllä balb nac^ Seginn ber 2afcl bü^ |)od) auf

©e. aJiajeftät Äönig grtebrid) 2Bill)elm IV. aufgebracht roarb, ha mürben bie (Säfte
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burd) Srompctcngeidimctter überrafd)t; — f)inter bcn S3üfd)en oerftetfte ^üraffiere

bliefcn bcn Sufd) baju. ©in flotter 9?eitevmavfd) folgte, unb alö bcr roadere @aft=

gebet gcrbinanb ^eine feiner ®äfte gebadite unb fein ®Ia§ fpejieÜ bem ^ol)cn

S^rengofte, bem unermüblidjcn, großen ^orfc^er, bem unfterblid)en

5yjaumann it)ci{)te, ba trugen mieberum bic fdimctternben Irompeten ba§ begeiftert

aufgenommene !^od) jum ^immcl empor —
9luf bafe fein Sporne möge IjeU. erflingen

©0 fange SD^cnfi^en benten, SSögel fingen.

Db biefe mürbige 3^eier bie fe^te mar, mobei unfer Si^anmann pcrfönlid)

gefeiert marb, id) mei§ eä nic^t, iebenfallS f)atte aber gerabe biefe fd)öne @elegent)eit,

bie il)n mit einem Crange feiner trefflic^ften aJZitorbeiter unb beften SSere{)rcr

umgab, ben tiefften (Sinbrud auf if)n gemodjt. @r mifc^te fid) eine Xränc

au§ ben klugen. 3n meinen fpäteren ^a^ren burfte irf) mieberum ouf ein (Stünbd)cn

ber ®aft bei |)eine fein, e§ mor im Sluguft beg ^at)reg 1886. ©er §err Ober=

amtmann mar nod) auf bem gelbe, ein alter Liener fü{)rte mi(^ einftroetlen in

baö 9J?ufeum unb teilte mir „im SSertrauen" mit, ba§ ein enorme^ ®elb in

biefen 23ögeln ftecfe, roa§ id^ il^m natürlid) glaubte.

33alb mürbe er burd) ben jurücfgefetirten unb miäj fier^Ii^ begrüfeenbeu

Dberamtmann abgelöft, ber fid) mir tro^ ber gegenmärtigen ©rntejeit jc^t oott

unb gan5 mibmcte. @in ma{)rer ®enu§ mar e§ für il^n mic natürlid) aud) für

mid^, alte Erinnerungen an bie oben gefd^Überten fc^önen ©tunben aufjufrifdjen,

roobet er mir aud) mieber ben befagten merfmürbigen ©impel geigte, ber feitbem

lüieber oftmals Diel Sntereffe bei @ele!^rten unb Saien ermedt '^atte. — @r ge-

bad)te aud) anerfennenb be§ iijm treu gur ©eite ftel^enben tüd)tigen ^ro=

fefforg Sabanig, bem e§ aber fdjmerüct) gelingen mürbe, bie uod) in Giften rut)enben

SSogelbälge, einige 3;aufenb an Qaifl, „unterzubringen", megen 3«it= unb $Ia^=

mangels. Seb^aft fd)ilberte er mir, meld)e ?lufOpferung, ®ebulb unb 3)iüt)e e§

i^n gefoftet t)abe, um bieS unb jeneS feltene ©jemptar ju crmerben, um bie gange

©ammlung bi§ ju biefer SSoücnbung ju bringen.

ajiit einer fic^tltd)en S^ü^rung fprac^ §eine öon ber 3iif"nft feiner ©omm=

lungen; (außer bcn SSögeln l^at er aud) eine (Sd)metterling§fammlung mit üielcn

unb präd)tigen Sptcn) unb fprad) babei „bcn einzigen SBuufct)" au§, baß namentlich

bie 5BögeI ungetrennt ert)alten bleiben möd)tcn, aU ein mot)IgeDrbnete§

©anje, mie er e§ gcfd)affen t)abe. — —
3et)n ^o^re finb je^t — am 28. aj^ärj 1904 — oerfloffen, feit ber

ungemein fd}affen§freubige, unermüblid)c gerbinanb |)eine bie Singen gefd)Ioffen

l)at, fein ®cift aber mirb fortleben in feinem jum Seftcn ber SBiffcnfd^aft ge=

ftifteten cblcn SBerte. @in fd^önereS Senfmal mie eS fid) neben anberen großen



322 8. greirievr Hon 93c ff er er.

Drnit^ologen auä) $etne gcfd)affen ^at, gibt e§ lüoi)! fauin. SÜiöge eä bie 9^ad)=

roelt in @t)rcu t)alten! —
Jjie ornitl^ologif^e ©ammtun g ift in bie §änbe fetneö ölteften ©ot)ncö,

bc§ §errn 3lmt§rat Dr. phil, ^^erbinanb ^eine 5?lofter ^abmeräleben,

übergegangen, bleibt aber in iijxm alten T)omi5il im S3urgt)arbitlo[ter ju ^albcr=

ftabt fortbeftefien unb »üirb auf SBunjd) jebermann, ber ein Sntcreffc baran l)at,

gern geöffnet, mit mir foeben ber §err Slmtgrat auf meine Slnfrage in Iiebeng=^

roürbigcr SBeife mitteilt.

?Df5gen red)t Diele in il)rem eigenften ^ntereffe ©ebraud) baöon mad)en. —

^rupja^rötage am «^ago ntaggiore.

SSon 2. grei^errn bon Seffercr.

3Bir l)ören im allgemeinen aufeerorbentlid) menig in ornitJjologii^er S3c=

giebung üon ben oberitalienijcben ®een, bie bod) i^rer Sage entfpredienb 5iemlid)

gute S3eobacf)tung§poften roä^renb ber Buflä^^t SSögel barfteüen füllten. 2lQer=

bing§ ^errfc^t an einigen oon it)nen, fo, menn id) rei^t unterrid)tet bin, nament=

lid) am ©arbafee, nod) bie Unfitte be§ 5ßogelfangg in au§gebct)ntem 3)Jaße, mag

ja notürlid) ber 2lnfiebelung ber ißögel unb ber (Sntmidelung beä SSogellebenS in

feiner SBeife förberlici^ fein fann. ^mmerl)in fönnte aber aud) fie üerfdiiebene,

intereffante 5luffd^lüffe über ben jCurdisug jutage förbern, ber oermutlii^ megen

ber ©igenart be^ tlimatifd^en unb lanbfi^aftlid^en ß^arafterS biefer ©egenben

mand)erlei abmeid)enbe @rfd)etnungen befi^en bürfte.

begrüßte ba^er mit g^reuben bie (Gelegenheit, bie fid) mir im oerfloffenen

Sa^re bot, fie gerabe mät)renb ber leisten 9)iärj= unb erften ?lprittoge auf§uiud)en,

in ber (Srmortung nun aus eigener ^lufd^auung einen fleinen (Sinblidt in bortige

SSer^ältniffe 5U geminnen. Sngbefonberc oermutete id), nac^bem bei un§ ber 3ug

l"d)on fein 2lnfang§ftobium überfc^ritten t)atte, bereits eine üoüere (Sntmidelung

beSfelben ooräufinben.

©0 fu^r id) bcnn am 29. SD^ärg, nad^ faft öier SBod^en fd)önen Setter^,

bei beginnenber jCrübung unb jeitroeifen <Strid)regen bem ®ottl)arb entgegen, auf

beffen ©übfeite ic^ ®onnenfd)cin unb grü^ial^rSmdrme anzutreffen tjoffte. Sc^

roor ba^er nid^t menig crftaunt, als id} beim SSerlaffen be§ Sunnelg me^r unb

^öt)eren ©d^nee al§ mäf)renb meiner ganjen g^a^rt buri^ bie norbfc^roei^er Kantone

erbttdte, in loelc^ le|teren bie 2Biefen fid^ fd^on oielfad^ in ein frifdieS @rün äu

fleiben begonnen l)otten. SnbeS je meiter xä) nad) ©üben fam, befto fd^roäctier

rourbe bie roeiße !DecEc, bie fd)lie§li^ nur me^r an bie |)öhenlagen fic^ antlammerte,

fobaß mir, al§ ict) Socarno am S^orbenbe bcä Sago maggiore erreid^te, bereite
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blü^enbc Dbftbäumc aller ?lrt uub frijcl)grünc 33irfen entgcgeitroinftcn. Sind) ber

|)tmuiel t)atte fid) raiebcrum oöütg aufgeflärt, nid)t§ ftanb alio im 2Bcge, glcic^

am fommenben SJforgen bic Umgebung etiraä abguftrcifen.

2ocarno erfreut fid) in jeber §infid)t einer t)ortciIt)aften Sage, ba e§ nad)

brei ©eiten unb ganj befonberS im -iJJorben gegen ben ®influ§ raut)er SGBinbe

gefd)ü§t, nur ben milberen Suftftrömungen aug jüblici^er 9?id)tung jugänglid) ift.

tiefer ®unft ber Umftänbe oerbanft e§ entfc^iebcn aud) feine Deri)ältnigmä§ig

früi^c unb mannigfache 9Jaturenttt)tdelung.

S)ie näd)fte Umgebung beg ©täbtd)en§ geigte mir am SJiorgen bei einem

flüd^tigen ütunbgange, mit 2lu§nal)me eine§ burdjmeg onmutigen Sanbfdjaftgbilbe^,

feine ©pur eineg grüt)j[a^rg=23£)geUebeng. 3Im ©eeufer tummelten fid) nur et(id)e

roeiße S3od)ftel3cn, über ben fjluten ein ^aar Sad^niößen, im übrigen fd)ien atte^

nod) tot unb leer, Don 3"9 keinerlei Slngeidjen! @rft aU iö^ nad)mittagä auf

bem reijenben SBege burc^ bie ©d)Iud^t nac^ bem malerifd) gelegenen unb eine

rounber^übfd)e ^5ernfid)t gemä^renben Äopustuerflofter Madonna del Sasso

manberte, t)örte unb fat) id) einige weitere 33ogcIarten. ©omo^I auö ber mit

reid^em, freilid) nod) unbetaubtem Sufc^merf umfäumten ©d)Iud)t felber, al§ aud)

fpäter au§ etlichen ©orten, an benen id) Dorüberfam, erfd^oü ber DoUe ©d)Iag ber

Sylvia atricaplUa, bag g^töten unb ©d^irfen Don Turdus merula, bie ©tropl^e

beä Eritbacus rubeculus unb be§ Phylloscopus rufus. ginfen unb |)auö=

fperlinge rriaren ^äufig unb au§ ben fargbemalbeten §ängen locfte Picus viridis

mit feinem ^JßaarungSruf. Hirundo rustica fehlte noc^, aber ein ^aar Cbeli-

donaria urblca war bereits mit (Sifer baran fid) am ©emäuer ber ?BaIIfa^rt§=

firc^e eine geeignete 9^iftfteüe ou§gufu(f)en.

ü}Jein eigentUd}e§ Dietfejiel mar ^atlonja, ba^er oerlie^ ic^ am folgenben

ÜJ?orgen f(^on Socarno mit bem ©ampfboote, bog mid) in anwerft reigooUer 3^al)rt,

tt)ät)renb rceld^er bie ©eftabe beg ©eeä mir eine f^ülle abmed)flunggreid)er Silber

ßor Vlugen füt)rten, rafc^ biefem Orte entgegentrng. ®aben fd)on unterroegS

einige £ad)möüen bem @d)iffe i^re Segleitung, fo traf ic^ in ber Suc^t oon ^ntra

bereu eine größere @d)ar, in ber ^nbioibueu aller SUteräftufen Oertreten maren,

an, bie fid) freifd)enb um Stbfälle unb g^ifc^e ganften, auf unb ab fd)tt)ebten unb

fid^ auf ben 2Bellen fd)aufelten.

Äurä md) aJJittag flieg id) ang Sanb. T)k SEBitterung, in jeber |)infid)t

günftig, forberte gerabegu ju einem iRunbgang auf, ber mid) bann auc^ auf

ftaubiger 2anbftra§e über ^ntra in einem weiten Sogen mieber nad) meinem 2lb*

fteigquartier brachte. 2(u§ bem üppigen ©traud)tt)erf ber äat)Ireid)en, nenermad)enben

©arten ertönte oud} t)i« Dornet)mlid) ber ©c^lag ber Sylvia atricapilla. §aug=

fpcrlingc rooren ouf ben äöegen gemein, ginfen, ^Irafeln, Seibenlaubfänger unb
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3ciunfönige pufig, unb auf beti ^tatancn oor ber 2BaItIfa{)rt§fird^e Madonna

della campagna fafe ein größerer ^lug munter fd)ttiä^cnber ©tare. ©nbltd) fat)

td) nod) gegen Slbenb — meiner 3ln[i(^t mä) get)bren fie gu ben tt)ptfd)en S^ögeln

ber oberitaIienifd)en ©een — aud) nod) einige iSd)mar5nüIane. Milvus korschun,

mein alter ^reunb öon Sugano unb S3enaggio, mar burd^ brci @jemplare oer=

treten, bereu ?^lug= unb ^^i^^ünftc id) mieber mit befonberer greube »erfolgte.

©enfred)t [tiefen fie ouf ben SBafferfpiegel I)erab, unterbrad^en turj über it)m if)ren

jä^en ©turj unb ergriffen, mit ^odjge^alteuen ©diroingen fi(^ meiterfenfenb, mit meit

tjorgeftredten ?^äugen ibre f^uppige Seute, um fie bebaglic^ im g^Inge gu frbpfen.

®er näd)fte 3)?orgen fanb mid) auf bem SBege nadb bem SRontc roffo, beffen

gute, in langen ©d)Ieifeu anfteigenbe ©traße t)errUd)e ^ernfiti^t auf bie Umgegenb

erfdiließt. ©eine ^uppe, auf ber eine fleine Ofteria mit 3lu§fid)tgturm fid^ bt=

fiubet, gcmät)rt einen munberooHen 9tunbblid auf ben ©ee mit ben borromeifciben

Snfeln, auf bie umlicgenben ^ö^enjüge mit it)ren Xälern unb ©d)Iud)ten, ben

materifdien S'Jeftern an il)ren Rängen unb 2et)nen, fomie auf ferne ^o^e ®ebirg§=

ftöde, unter benen ber ©implon ben erften 9fiong einnimmt, unb fd)immernbe ©ee=

becEen. !Die SSegetation mar erft nur ttenig cntroidetl, einjig bie S3irfe trieb fi^on

fleine Iid)t9rüne Slättd)cn, mäl^renb jirifdien fahlem ©ebüfd) mo^I fünftU(^ ge=

pflanzte ©d)maräfiefern^orfte fid^ au§ bem bid)ten §eibetraut lograngen.

SSom warmen ©onnenfd)eine t)erou§geIocEt, logen am ©efteine ®ibed)fen in

9J?enge, Sauftäfer (Cicindela campestris) fd)mirrten unb rannten uml^er unb

3^alter, befonberg ber Gattung Vanessa angel)örenb, flogen f(^on §al^Ireic^. !J)a§

SBogelleben mar anfänglid) jiemtidE) unbebeutenb. Sylvia atricapilla fang in

einem ©arten am j^ufee be§ SergeS, unb erft in größerer ^öl)e fanb id) bie nad^=

folgenben Strten : Phylloscopus rufus, Erithacus rubeculus, Turdus musicus,

Turdus merula, Parus major, Anorthura trogiodytes, einen l^lug Chry-

somitris spinus, Garrulus glandarius unb enbUd) ein l^errlid)eg ÜJfännd^en

ber Ruticilla titys. ©in ^ärdjen Buteo buteo 30g t)od) im blauen Sttl^er

feine Greife, unb oI§ \q mä) einiger Qeit quer ben §ang gegen ©una f)inabftieg,

traf id) nod) auf einige Acanthis cannabina unb etlid^e Sturnus vulgaris.

3um erftenmal fa^ id) in einer ben t)ei§en ©trat)Ien ber 2)httaggfonne aufgefegten

S5?afferrinne bie prädjtige ©maragbeibcd^fe Lacerta viridis. (Sine nad)mittägige

Äat)nfa^rt nac^ ben borromeifd)en ^nfeln förberte feine metteren 3f?efuttate ^ntaQt,

obroo^l in bem mannigfaltigen S3ufdt)merfe ber ©artenanlagen auf mand^e neue

®rfd^einuug ju rct^nen geroefcn märe. 21m ©tranbe tummelten fidt) Motacilla

alba foroic einige boarula.

?ll§ auc^ am 2. 2lpril ber OJiorgen molfenloö anbrod^, manbte ic^ mid) ben

Sälern be§ ©an ©ioüanni unb beä Sernina ju, bie im Sterben üon ^atlanga
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in ba§ ©ebirge eini'd^netben. 35er an an5icl)enben SJJomcuten reiche ©poäiergang

lieg ntid^ namentltd) Picus viridis unb Jynx torquilla ^iemltd) äal)Ircic^

Dorfinben, aud) fct)ten eine größere ^ws^'^^ttJ^ÖunS Erithacus rubeculus

[tattgefunben ju ^abcn, toie td) auä ber au§crorbentUd)en ÜJJengc ber Snbitiibuen

i^liegcn 3U bürfcn glaube. 3lud) am näd)ften Sage, ber mtd) gegen bog 3Bcft=

ufer ber @eebud)t füt)rte, fonb iljn )et)r l)äufig in ben ©arten bei ^^onbo toce.

$5n ber ^fläljc biefeS Örtd)en§ fielet auf aüuoialem 33oben ein größerer Ulmenroalb,

ber fid) in ber 9iid)tung gegen ben Sago bi äJfergogäo unb ben SKoixte orfano mit

feinen ®ranitbrü(^en auäbet)nt. Unterroegg t)örte id) in ©una ben ©efang be§

^iü§ (Phylloscopus trochilus) unb beoba(^tete bie erfte Hirundo rustica, bie

einjeln über bem $Baffer jagte. 3m 2Bälbc^en felber roar im oügemeinen ein

ctwag reid)ereö i>ogeIIeben, ba§ jeboc^ nur bie fd^on mef)rfac!^ genannten Slrten

umfaßte, bie id) aud) im Saufe ber 9^ad)mittag§ftunben om ©übufer ber Sud)t

in ben pröd^tigen ©arten üon SSaocno unb Strefa auffonb. Überrafd)enb mar

an biefem Sage bie groge ßi'^l "^^^ i^erumfliegenben ©dimetterlinge, unter benen

Papilio podallrius unb Machaon ba§ |)aiiptfontingent fteüten.

üDer 4. 5tpril, ber einem Sefud^e ber über Sntra gelegenen, malerifd^en Orte,

foroie bem SJionte cimolo galt, erweiterte meine Sifte leiber aud^ nur fet)r unbeträ(^tlid^,

entfd^äbigte jeboc^ burc^ bie ©c^ön^eit ber Ianbfdt)aftlidf)en ©inbrüde in reidjem

SDlage. 33ei SSignone fanb id^ ein ^örd)en ber Chelidonaria urbica bereite

ongefiebelt, bie fcf)ütteren ^aftanienmälöer gegen ©an SO?artino oon Picus

viridis unb Jynx torquilla jat)lreic^ bewohnt unb fa^ au§er einigen S3uffarben

ein ftarfeg SBeibdtien öon Accipiter nisus. (Sine miebert)olte Sßefteigung beg äJJonte

•roffo äeigte baä nämlid)e Silb, roie bie erftmalige, inbeg eine 2)ompferfat)rt nad)

bem ©übenbe bes ©ee§ mir bie Seobad)tung jatilreic^er Carduelis carduelis

unb Chloris chlorls=^ärc^en in Selgirato, Sefa unb 2J?eina ermögli^te.

21I§ id) am 6. morgen^ in Saoeno anä Sanb ftieg, um ben ©affo bi ferro,

ber einen t)errlic^en Süd auf ben äJJonte 9tofa gemährt, ju erfteigen, trof id^

inef)rere Hirundo rustica, bei S3reno etUdt)e Emberiza citrinella, bie bei ^aHanga

felbft Oöüig ju fef)len f(^cint unb nal^e am ©ee au§er einer 3D?enge oon Sad)=

mboen einen auffaüenb bunfel gefärbten Milvus korschun.

?{adt)bem id) burc^ ba§ bi§!^er gefet)ene in ornit^oIogifd)er |)infid)t etmaS

enttäuf^t raar, foüte mir mein Slugflug am 7. 2lpril, in jeber Sejiet)ung ber

lo^nenbfte, oudf) t)ierin eine fleine ®ntfd)äbigung bringen. 3^rüt)morgen§ trug mic^

baö ©c^iff nod^ SBatieno, um Don ^ier auS bem ÜJJonte 9i)?otterone einen S3efud[)

abäuftatten. 5lm Ufer fanb idt) mehrere Motacilla boarula, im Orte felbft bag

erfte ^aar Hirundo rustica, ba§ mit bem S'ieftbau befd)äftigt mar. 3Son ber

©trage nad) ©trefa abbiegenb, oerfolgte id) nun einen langfam oufroärtS fül^renben

22
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^^u^pfab, ber fid^ aber in einer tiefen ©djluc^t ju »erlicren fdjien. ®urc^ einen

£onbmann jured)! gcicicfen, erflomnt id) ätt)ifd)en SBeinbergen eine fteile f)ö^e unb

fanb an ben alten ^oftonien öon Seoo Sitta caesia red)t l^äufig üertreten. ^ier

unb an ticrfd)iebenen roeiteren Saumgruppen trieben fi^ neben Picus viridis

unb Jynx auc^ Diele Parus major unb coeruleus untl^er. @ö bauerte nic^t

lange fo entbedte id) aud) Aegithalus roseus, Chloris chloris, \al) Buteo buteo

unb Accipiter nisus. ^ier traf ic^ Emberiza citrinella, unb al§ iä) nad) furjer

3eit ouf eine weit fid^ auöbel^nenbe |)od)pd)e ^inauStrat, bie mit berjeit nod)

braunem, bürrem ^eibe= unb garnfraut überlouc^ert mar, ftieg aüentl)alben Alauda

arvensis fingenb empor, bie t)ier ga{)lretd) ju brüten fd^eint. SOie^rfac^ bemertte

Anthus spipoletta einzeln unb paormeife, beSgleidjen fleine jjlüge Don Sturnus

vulgaris. Sm ©ejmeige ber 93öume Dor einigen ©injelliöfen tummelte fic^

Garrulus glandarius, au§ ben fronen Iie§ Turdus musicus feine melobtfc^e

(Stimme erfc^aüen unb Don ben 3)ad)firften ba unb bort Ruticilla titys. 2Jie{)rere

iSuffarbe freiften über ben ^ö^en, unb fogar einjelne ©d^marjmilone trieben il^re

^errlid)en {^lugfptele. @nblid) ctroaö mel^r 35ogelIeben! @§ tat mir orbentlid)

mot)!, roicberum SSogelftimmen ju t)ören!

Sine tiefe, flache 2;almulbe mit fctimac^em SBafferlauf unb fendeten SBiefen

burd^quercnb, ftanb i(^ nun Dor bem legten Slnftieg jum ©ipfel, ber, nod) oon

einer breiten iSct)neet)aube beberft, mit einem granitenen Äreuje gefc^müdt ift. ©in

paor ^unbert Stritte unterhalb liegt ein bef(^eibene§ ©afl^aug. O^ne ^fab

erflomm id^ bie ^ö^e, um, aU id) fte erreicht ^atte, ftaunenb ein ©ebirggpanorama

bor mir entrollt gu fe^en, rok id§ e§ erljabener noc^ feiten genoffen ^abe. Quin

©reifen na^e erl)ebt fid) in unüergleic^lid)er, alpiner SOiajeftät ber Monte 9tofa

mit feiner ^errlii^en, fünfgadigen ^i'^n^ron^ "nb in ioeitem Sogen um^iefien bie

S3ergriefen oon i^m bi§ jum Drtler ben ©tonbpunft bcö S3efd)ouer§. 2ief unten

ru^t mie in einer ©c^alc ber blaue Sago b'Orta mit feinen i^nfeldlien, inbeS au§

ber f^erne nad^ 9?orb unb Dft ber Sago maggiore unb meiterljin ber Sago bi

SSarefe nebft onbcren Heineren ©eebeden sroifc^en Serg= unb |)ügellanb herüber»

grüßen. @ä mar ein überroöltigcnber Slnblid. Si^ur nad^ ber öbene ju lagerte

3)unft, fobag na(^ ©üben bie gernfid^t leiber befd^rönft mar. 9'Jac^ einer lialb*

ftünbigen 9ioft begann i(^, mic^ nur fc^roer oon bem ^errlid)en Silbe trennenb,

ben Slbftieg.

2tm ®aftt)aufe fanb id) Ruticilla titys beim 9ieftbau unb im weiteren

33erlaufe, aU id) mid^ mieber ben ©arten Saöenog genöl)ert l^atte, ein SSeibc^en

ber Muscicapa luctuosa. ©o l^atte mir enblid) biefer Xag neben einer reid^en

^ülle lanbfc^aftUdier ©enüffe aud^ ben Stnblid einer 9teil)e neuer Strien befc^ieben.

21ber ber fommenbe erft foüte mir nod^ eine Übcrrofd^ung bringen. 311ä id^ nömlid^
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morgend am ©tranbe üon ^allanja ba^infdjritt, lentten ii)oI)Ibetaniite Stimmen

meine ^Infmei-ffamteit nad) oben, niib fie^e, in reifeenbem S^Iuge tummelten ]'iil) ied)ö

<BtM Apus apus i)od) über mir in ben Süften. SKauerfegler am 8. Wpril,

roätjrenb nod) ber todjnee auf ben niebereren Sergen tag! S'Jad) einigen füt)nen

^^lügen t)in uub I)er, nad) einigem ©d)rcenteu unb ^agen öerfdjwanben |ic rein

norbn)ärt§ raeiteräiei)enb meinen Slicfen. ®egen SJiittag folgten etlid)e nac^, bie

furje Qtit ben STurm ber Äirc^e umfreiften. Unter ben le^teren befanben fid) aud^

ein ^aar Apus melba, burc^ ®rö^e unb {)eüe Unterfeite fid^ oon jenen Uiä)t

unterfd)eibenb. (Sr nuifete ein 3^9^09 f"n, biefer 8. Slpril, benn ic^ beobad)tete

on i^m nod) Upupa epops in einigen ©arten, jomie in ber 9^ö^e oon ^ntra

gefc^loffene %iviQe oon Anthus pratensis. 2tm 9. enblid) fd^ienen bie 9taud^=

fd^rcalben i^ren enbgültigen ©injug gu l)alten, benn erft um biefen S^ermin fonnte

id) bag ^ernmfd)n)ärmen einer größeren ^ilnjat)! über bem SBaffer unb überl)aupt

eine aud) innertjalb ber £)rtfdt)aften loalirne^men. 2lm felben Xoge fat)

ifi) nod) einen Falco subbuteo^ bie legte neue (Srfcf)einung, bie mir an ben Ufern

be§ Sago maggiore entgegentrat. SDer folgenbe 9Jiorgen rief ntii^ jurürf nad^ ber

§eimat, in ber mittlerweile erneute ®d)neeftürme eingetreten rooren unb mtd)

»icber ooßftänbig in ben SKinter jurüdoerfegten.

©pärlidt), id) muß e§ geftef)en, beino^e ju fpärlic^, roaren im §inblicf ouf

meine gehegten (Srioartungen bie ©rgebniffe meinet StulflugeS. 3inmerf)in bürften

fie ober bod) einiges Sntereffe erroeden.

^m großen unb gonjen erroieö fid), rcenn ic^ mir einen fleinen 9?ütfbIicE

geftatte, ba§ SSogelleben, trog ber oont ^errlidt)[ten grüf)io()rgn)etter begünfttgten

Stage als fe^r gering entroidelt, fobaß aud) oon ben beobad)teten 2lrten faum

eine in einem größeren ^nbiBibuen=9ieid^tum oorgefunben rourbe. @g f)at mid)

bieg infofern geiDunbert, al§ idt) nirgenbä eine ©pur befte^enben 33ogetfangeg, aud)

in feiner ber oon mir befud^ten jaEjlreidjen Drtfdiaften, loeber auf SKärften nod)

in ^anblungen unb Suben ben 55erfauf Don 33i5geln n)af)rnel)men fonnte. ^Die

üorf)anbenen aeigten aud) feinegroegS jene eigenartige ©c^eue, bie il)nen in ©egenben,

njo i^nen f)äufig unb nad)^oltig nac^gefteüt wirb, anl^aftet.

^JSermutlic^ mar für ba§ SSorfommen ber befferen ©änger, ber empfinblic^eren

<Sl)lt)ienarten u. f. tt). bie Qeit meiner Slnroefenlieit nod^ feine entfpred)enbe. ^^r

3ug mußte nod) nid^t begonnen f)aben, ba ic^ feine, roeber ju fe^en, nod^ il)ren

Sodruf ober ben Zon il)rer Stimme ju ^ören in bie Sage fom. 2luffatlenb

iDor mir oud^ baS gänälic^e 5el)len ber Äröf)en, oon benen ic^ aud^ nic^t eine

einjige ju fef)en befam.

S3eobact)tet würben im ganjen 39 2lrten, oon benen 15 tt)of)I alg ©tanb=

Dögel, 4 al§ ©tric^=, 19 al§ auSgefprodtiene ^ugoögel unb eine alg SSintergaft
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gelten bürften. SDer war i'dbft öon ben frül^er iranbernben Birten nur fd)tt)ad^

im (^ange unb brad^tc mit 2lugnai)me einer ftärferen Semegung bei ben 'ülioU

fe^l^en feine weitere nennenswerte, roenn nid^t am @nbe angcfül)rt »erben tviU,

ba§ um ben 8. unb 9. 3IpriI ber ^auptjug ber 9^aud^f(^n)albcn fic^ bemerfbar

ma(i)te. @ö jc^einen mir bal)er bie flimatifc^cn 33er{)ältniffe be§ Sago maggtore

tro| fetner (üblichen Sage einer befonber§ frühen ©inmanberung im allgemeinen

nid^t günjltg fein, benn bie 51 nfunft^ baten, fpe^iell g. 93. ber 3?ouct)fd)malbe,

meid^en üon ben bei un§ üblid)en ntdt)t ab, mag in öfinlid^er äBeife oon Phyllos-

copus trochllus, Ruticilla titys, Musclcapa luctuosa, Upupa epops unb

bergleidjen gilt. (Srt)ebli^ ift ber Unterfc^ieb bei Sylvia atricapilla unb Cheli-

donaria urbica, welc^ le^tere idt) noc^ oor 5lnfunft ber Hirundo rustica be*

reitS am S^efte gu beobachten Gelegenheit ^atte. SBenn [ie fid) auc^ manct)mal

jiemlid) fvixi) bei un§ geigt, \o föüt bennod) it)r ®rf(^einen an ben S'Jiftftätten

immer auf einen fpäteren Dermin al§ baö crfte Sluftreten ber le|teren.

SCßenn ic^ Alauda arvensis au§fd)lte^lid^ in einer Derl)ältnigmäfeig l^o^en

Sage antraf, fo bürfte bie§ barin feine 93egrünbung finben, ba^ günftige 'äü\'

entt)olt§bebingungen für fie an ben ©ecufern unb in it)rer unmittelbaren ?iä]|e

faft gar nid)t gegeben finb, fie olfo me^r ober weniger eingig auf biefe eigenartigen,

oben ^oc^flädtien angemiefen ift, bie fie bem cntfpred)cnb auc^ in größerer ^Q^l befiebelt.

2ll§ abfolut auffoUenb unb ba^er beod^ten^mert bürfte ber fo außerorbentlic^

geitige jDurd^gug öon SKauerfeglern, Apus apus, gu betrad)ten unb bie iJrage

fdjmer gu löfen fein, mol^in bie om 8. Slpril morgen^ am 3uge nad) SfJorben be=

obac^teten il)rc Üleife aug bem üon betröditlic^en (Srl)ebungen umf(^loffenen ©ee=

beden fortgefe^t ^aben fönnten, nad^bem it)re Slnfunft im gangen füblid)en jDeutfc^=

lanb erroiefenerma^en nie »or ben 20. Slpril füllt. SSir fto^en bamit bei Apus

melba auf geringere ©dimierigfeiten, ba biefer ©egler al§ härterer 33ogel früher

im Sa^r in§ ©ebirge eingubringen pflegt unb nac^ ©tuber unb gatio mandjmal

bereite @nbe 3)iärg, regelmäßig aber wö^renb be§ 3lpril in ber ©c^meig eintrifft.

^dj felber fanb im ^ot)re 1895 om 4. Mai bie fleine Kolonie am fogenonnten

^apeüturme in Sugern bereite mit brütenben 2Sögeln befe^t, worüber ict) im 5RoDem=

ber=/!Degemberheft beg 6. Sol)rgange§ be§ ornitl)ologif^en ^atjrbud^eS fd)on ba*

mal0 berid)tete. 2Bag bie übrigen Strien anlangt, fo läßt fid) nidjt allguöiel über

fie fagen, bod) mar eg mir merfmürbig, ba§ lä) Sturnus vulgaris immer nur

in gefc^loffenen, fleinen f^lügen gu fe^en befam. T)a faum ongunel)men ift, baß

fol^e waren, bie i^ren 3"9 ""c^ nad^ irgenb einer 9fJid)tung fortgufe^en ge=

bockten, fo liegt bie SBaj^rfc^einlic^leit na^e, ba§ fie nur aug l)erumgigeunernben,

nid)t gur ^^ortpflangung gelangten ^nbioibuen fic^ gufammenfe^ten. ^Rid^t^ beutete

ouf tl)r lüften I)in, obmo|l bie tiielen morfct)en, l)öl)lcnreidhen ©belfaftanien i^nen
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in Ermangelung tion Äobetn f)mrei(i)enbe Srutftätten 5U bieten in ber Sage wären,

©ie fd)cincn bafür öoin ®rünfped)t unb 2öenbcf)ol§ in um umfangreidierem 9Jio§e

au^genugt ju iDerben, roä^renb in il)vtti Ä'roncn ber @d)iDar5milan unb öermutltd)

aud) ber S3u[farb bie SBiege für i^re S^adjtommenfd^aft aufjd^logcn. Da id) ben

©perber nur bort antraf, mo Heine 9^abclI)ol5=^or5eüen ftanben, fo nermute id),

ba§ er biefe fünfte mot)l be§t)alb beüor5ugt, weil fie il^m bie @elegen{)eit bieten,

feinen |)orft in it)rem fdiü^cnben jDunfel ju erbauen.

Sßenn ic^ nun aud) jugebcn »iE, ba§ Dieüeid^t gerabe in bie ^eit meinet

Slufentf)oIteg feine befonberen ^ugt^SC fielen, cinjelne Slrten fc^on burd), anbere

noc^ ou^ftönbig »aren, fo lag fie immert)in fo, ba^ ein „9J?eI)r" p erroarten ge=

rocfen roäre. 3)afe bies nid)t ber ^Jaü ttjor, läßt mid) einigermoßen baran jroeifeln,

ob in 5Ki(^tung beg ©eeberfenä unb be§ bogenförmig nad) SBeften oerlaufenben

Xicinotaleö mit feinen gemaltigen SBergmäHen ficf) übcrJ)aupt ein größerer 2Banber=

ftrom ergießt, unb e^er ber SBermutnng mid^ {)inueigen, baß ber |)auptfa(i^e nad)

nur bie feine ©eftabe unb it)re nädjftc Umgebung befiebelnben Seiljüge in il^m

erfdjeinen. SBeitere unb auf einen größeren Zeitraum, fomie auf günftigere ^tit'

punfte auögebeljnte Seobad)tungen bürften bie Söfung biefer grage ijerbeifü^ren.

konnte id) bemnac^ aud) al§ Ornit^ologe nic^t Doüauf befriebigt au§ biefen

©egenben §eimtei)ren, fo geroöf)rten mir bennod) it)re 9'?aturfi^ön!^eiten eine folc^e

f^üQe öon ©enüffen unb Sinbrüden, baß id) mit Genugtuung unb f^reube gu*

rüdbenfe an jene l)crrlid)cn grü^ja^r^tage.

^te ^rniö von frfangeit unb ^mgc6ung
au§ ber borf)anbenen Siteratur unb nacf) eigenen Seobac^timgen jitfammengcfteDt.

Sßon Dr. Q. ©eng [er.

(@cf)(uß.)

73. Oideiuia fusca (L.), Sttmtcntc.

Anas fusca. 9faumann, 9cat. b. SJögel ©eutfc^I. XII, ©. 123, Za\. 313.

Oidemia fusca. ^ädel, SSögel Sßa^ern^, 3. 332. 33erbreitung : SRorbpoIarlänber

Don ©uropa, Slfien unb Slmerifa.

5öon biefer für unfere ©egenb fo fe{)r feltenen 5lrt mürbe einmal ein ©jemplar

auf ber Oiegni^ bei 5ßaier§borf erlegt, ^n ber Umgegenb oon 9^ürnberg mürben

in ber SKitte be§ 19. Scit)rf)unbertg einige S^emplare am ®u|enbtcid) beobad^tet

unb aud) gefc^offen.

74. Mergus albellus L., ^tocrgfager.

Mergus albellus. 9^aumann, 9^at. b. SSögel ®eutfd)I. XII, ©. 314,

2of. 324. Mergus albellus. Södel, S^öget »apernS, @. 342. SSerbreitung:

9^orboftcuropa, 3{orbafien.
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5)tefer )d)6ne ©äger raurbe in jtoei ©^-emplaren ^ier erlegt. SBeibe roaren

9JZännct)en im §o^seit§fIcibe. T>ci^ erfte rourbc im ^at)re 1848, ba§ jlDeite im

SBinter 1876 gefd^offcu. '^a§ leitete Oon bem jc^t Derftorbenen prafti)c^en 3lr5te

Dr. |)e6, ber e§ lange ^eit au§geftopft in feinem ^in^nier [tet)en l)atte. !iDer

^Bogel fommt aber )id)er öfter f)ier üor, benn e§ mürbe mir miebert)oIt Don Sägern

tton gelegenen „meinen Snten" beri(i)tet.

75. Mergus serrator L., Mittclfägcr.

Mergus serrator. ?Jaumann, 9]at. b. ißögel SDeutfd)!. XII, ©. 333,

3::af. 325. Mergus serrator. ^äcfel, 2Söget 93at)ern§, ®. 131. ^Verbreitung:

9iorben @uroba§ unb Slfienö.

S)er 93?ittelfäger ift tein gerabe fcUener SBinterburd)5ÜgIer. @r fliegt meift

poarmeife unb ift bon Slnfang an öiel fd)euer alg ber ©änfefäger. 9JMr mürben in

ben legten Sauren brei alte 2Beib(j^en aup I)iefiger ©egenb gebrad)t unb jmar je einä

am 9. g^oDember 1897, am 3. iRoüember 1901 unb am 19. S^ejember 1902. Die

3J?ännc^eu maren jebe^mol bobet, fonnten aber nic^t erlegt werben.

76. Mergus merganser L., ©nnfcfnger.

Mergus merganser. ^laumonn, S^at. b. i^ögel !Deutfc^I. XII, @. 356,

£af. 326. Mergus castor. ^ödel, WöQd S5al)erng, @. 340. SSerbreitung:

Slorbeuropa, S^orbafien.

^ft im SBinter nid^t gerabe feiten I^ter; er
f(fließt fid) bann meift ben ©todenten

an unb mirb in fürjefter Qcit ebenfo fd^eu unb mißtrauifd) mic biefe, möt)renb

ein eingelneg ^aar fid) Ieid)t bcfcbleid)en lä^t, 3lm 28. !De5ember 1899 mürbe

ein altes 2Betbd}en unb am 14. 5)e5ember 1902 ein i}ivxliä)t§i altc§ ÜJJännc^en

im ^rad}tftcib auf ber 9?cgni^ erlegt. S)ag SSeibc^en ftet)t in meiner ©ammlung.

77. Colymbus auritus L., @c^önitcr Stt|)|)ent(iud)cr.

Colymbus cornutus. 9^aumann, 9^at. b. S5ögel Deutfd)!. IX, ©. 739,

Zal 244. Colymbus arcticus. 9laumann, Tiat. b. 33ögel 2)eutfd)I. IX, @. 755,

2:af. 245. Podiceps arcticus. Södel, SSögel ®at)ern§, ©. 347. ^Verbreitung:

S^iorbeuropa, ^Slanb, ©rönlanb, 9?Drbafien. ^olarfeetauc^er.

^rcetmal mürbe mir bie aj^itteilung gemad^t, baß biefer Sappentauc^er fi^

bei S^ec^feuborf unb auf ber 9?cgni^ Ö^ä^iSt i)abe. ^ij tarn aber jebeSmal 5U

fpät, menigftenS fal^ ic^ feinen ber gefd^ilberten S?ögel. ^^m t)tefigen joologifdjen

Snftttut fteben aber ein alter unb jmei iunge 33ögel biefer 5(rt, bie bei ©riangen

erbeutet mürben.
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78. Trinator septcntrioiialis (L.), 9?i)rbfcctou(^cr.

Eudytes septentrionalis. 9^aumann, 9^at. b. S^ögel 'S^eutidil. XII, ©. 434,

Zal 329. Colymbus septentrionalis. ^ädel, S^ögcl 93at)crnö, ©. 351. Sßer*

breitung: {)ol)en Diorbcn ber alten unb neuen 2BeIt.

1876 rourbe ein ©Eeraplar biefer Slrt ^ter erlegt.

79. ürinator arcticus (L.), ^olarfeetttuc^er.

Eudytes arcticus. 5«aumann, 9^at. b. SSögel T)eutfc^I. XII, ®. 417,

2af. 328. Colymbus arcticus. ^ädel, SBögcl Sa^ernö, ®. 350. SSerbreitung:

9?orben Don ©uropa, Slfien unb Sfmerifa.

(Snbe Dftober 1851 waren ^njei (Sjemplore auf ber 9?egni^, rooüon bag

eine an ber S3rü(fe bei Saier^borf erlegt rourbe; bie beiben 33ögcl roaren fel)r

jutraulid).

80. Phalaerocorax carbo (L.), ^ormorotifc^aröc.

Halieus cormoranus. 5)fiaumann, ^at. b. SSögel ©eutid)!. XI, ®. 52,

Saf. 279. Phalaerocorax carbo. ^äcfet, S5ögel §8at)ernö, ©. 343. 33er=

breitung: (Suropa, S^Ionb, ©rönlanb, ?I)ien.

f)ieligen ^ootogifd^en ^nflitut befinben \iä) jaei (Sjeniptare auä ber

t)iefigen ©cgenb. 'äm 2. ^anuor 1829 raurbe baö eine, ein alte§ aJiännc^en,

auf ber SRegniij bei Srud, 1873 bog onbcre, ein iunge§ äRännc^en, erlegt.

81. Laras l'useus L., i^cringSmötJC.

Larus fuscus. ^«aumann, M. b. 58ögel '^eüt\ä)l X, ©. 419, Xa\. 267.

Larus fuscus. ^äcfel, S3ögel S3ot)ern^, ©. 361. SSerbreitung: S^orbeuropa.

Sm Dttober 1854 rourbe ein Sjemptar biefer Slrt auf ber 9tegni| bei

(Srlangen erlegt.

82. Larus miiiutus PalL, S^Jerpiötie.

Larus minutus. 9iaumann, ?flat b. 23ögel ®eutfd)I. X, ©. 242, Sof. 258,

9fJ. Xni, gortf. ©. 275. Larus minutus. ^äcfel, 3Sögel Samerns, 3. 356.

SBerbreitung : S'Jorbofteuropa, 9fJorbafieu.

(Sin ^ier erlegtes (S^-emplar fte^t int jooIogifd)en Snftitut.

83. Laras melanocephalus Natt., St^toarsfotJfmötJC.

Larus melanocephalus. '^anmann, S'iat. b. 35ögel Seutfd)!. X, @. 254,

Saf. 259, yi. XIII, gortf. ©. 276. Larus melanocephalus. ^äcfel, SBögel

SapernS, 2. 356. 3Serbreitung: lüften be§ ÜKittelmeereä unb be§ ©(^raarjen

SDJeereö.
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3SDr einigen Sauren fiel mir unter Sad^möoen eine auf, bie fid) burd^ befonbere

@rö^e, foI)lid)njaräen Äopf unb ouffaüenb meinen glecfen unter bem ^luge au§=

äeid)nete. Sm 9Infang acfitete ic^^ ui^t befonberS barauf, je^t, nad)bent id^ eine

Larus melanocephalus gefe!E)en, lüurbe mir bie bamalg gemod^te Seobad)tung

roteber IebI)oft tn§ ®ebäd)tni§ jurüdgerufen. ^c^ fü^re be^batb biefe Irl t)ier

auf, betone aber jugleicb, ba§ id) e§ mit einem großen j^ragejetdien tue.

84. Larus tridactylus L., ^rci5cl)eumöt)c.

Larus tridactylus. S^aumann, 9^at. b. S3ögel ®eutfd)L iX, ©. 322,

Xal 262. Larus tridactylus. ^ädel, Sögel 93at)ei:n§, @. 359. St^erbreitung

:

;^o()en 9^orben ber alten unb neuen SBelt.

Sm Sa^re 1861 inurbe ein (Sjemplar biefer äJföoe bei ®ald)reut^ erlegt.

85. Sterna minuta L., BhJcrgfecfc^tooIöe.

Sterna minuta. 9^aumann, 9^at. b, 3S5gel !J)eutfd)l. X, ©. 145, Saf. 254.

Sterna minuta. Södel, SSögel S3a^ern§, ©.364. SSerbreitung: ©uropa, 9^Drb=

afrifa, 3lfien.

1829 rourbe bei Srlangen auf bem Sifc^ofSroei^er eine 3n)ergieefd)ft)albe erlegt.

86. Sterna hiruudo L., ?^lufefecfc^Ü)aI6e.

Sterna hirundo. «Kaumann, 9^at. b. Sögel 3)eutfc^l. X, ©. 89, Za\. 252.

Sterna hirundo. Södel, Sögel Saijerng, ©. 363. Verbreitung: ©uropa,

gemößigteS 5lfien.

"Jjiefc öon bcn f)iefigen 2euten meift al§ äJJöoe angefproc^ene ®eefc[)it)albe

ift ein böufiger ©urc^äuggDogel in ber jDedn'enborfcr 2Bcil)ergegenb, befonberg im

Sluguft, Oftober unb Wäv^ ^obe id) fie oft beobadjtet.

87. Sterna nilotica Hasselq., ßQC^fcefc^ÖJttlöc.

Sterna anglica. S^Jaumann, 9^at. b. Sögel 5)6^10^1. X, ©. 38, Saf. 249.

Sterna anglica. ^ödel, Sögel S3at)erng, @. 366. Serbreitung: ©uropa, 9'{orb=

afrifo, gemö§igte^ unb füblidie^ Slfieu.

jDiefe ©eefd)tt)albe mürbe einmal auf ben T)ed}fenbDrfer 2Beil)ern beobadjtet.

88. Hydroehelidon nigra (L.), 2;rttucrfcffcf)tt)ttlbc.

Sterna nigra. Sffaumann, 5Rat. b. Sögel ^)eutfd)l. X, @. 189, 2af. 256.

Sterna nigra. Södel, Sögel S3ai)ern§, ®. 379. Serbreitung: ©uropa, 3Ifien.

©in im äoologifd)en ^nftitut fteljenbeg ©jfemplor mürbe Ijkx im ^af)re 1867

erlegt. 3luf ben SSeibern bei ^cdifenborf ift fie im |)erbft gar nid^t feiten fo=
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rool^I im ^ugenb= alä and) im S^interfleib. ®in junger 2ßogcl biefer ?(rt, ber

in meiner iSammlung ftcf)t, luurbe ouf einem 2Beil)er hinter T)e(^ienborf om

11. Suli 1896 gefdjoffcn, roag mic^ üermuten läßt, bn§ bie 2:rauerfee)cl)n)albe

nid)t afläu fern üon ^iDcd)fenborf- Srutoogel fein bürfte. 3m "September 1903

fal) id) roieberum ein frifd) erlegtet junget (Sjemplar au§ ^iefiger ©egenb.

89. Hydrochelidoii leucoptera (Schinz), SBcifeflügclfceft^UJttlöe.

Sterna leucoptera. 9^aumann, S'iat. b. SSogel 5)eutfc^I. X, S. 215,

257. Sterna leucoptera. Södel, ^ögel 53at)ern#, @. 376. SSerbreitung

:

WxtteU unb ©übeuropa, 2lfien.

35on biefer Hrt l)abe id) @nbe ^uli 1898 ein junget, erft furje ^dt flügges

©femplar Don ben ®ed)fenborfer SBei^ern, ebenfo im ^erbft 1899 alte unb junge

(gjemplare uon bort erl)alten. 3lud) biefe ©ecfdjroalbe ift im |)erbft, \a fd)on

Don Infang 3luguft an in ber 2Bei!t)ergegenb abfolut nidjt feiten, fobaß iä) auc^

bei biefer Slrt oermute, i^re Sörutpld^e feien ntd)t aü^u Toeit üon unferer @egenb

entfernt.

S)cr5etc^tti§ öcr 5U öorpc^cnDcn Slu^fü^rungcii öcnuljten Sitcrtttur.

1. 9{aturgefd)idöte ber 55ögel Deutfdjlanbg üon 9^aumann.

2. (£l)ftcmatifd)e Überfid)t ber SSögel 33ai)ern§ oon 21. ^. Södel, t)erauggegeben

oon ^rof. Dr. 9tubolf Slafiuä. 1891.

3. ®te 58ögel aJJiltelfranfeng oon 21. ^. Södel. 1864.

4. 9?aumann§ 9^aturgefd)id)te ber SSögel a)?itteleuropa§ III. 9luflage.

5. A Hand-List of Birds by R. Bowdler Sharpe. 1899 bi§ 1903.

6. A Manual of Palaearctic Birds by H. E. Dresser. 1902 big 1903.

7. Synopsis avium. Nouveau Manuel d' Ornithologie par Alphonse

Dubois. 1899 big 1902.

8. ^üv ©eognofie, 2lgronomie unb ^Qbrograpl^ic be§ Dber= unb Untergrunbeg

ber Stabt ©rlangen unb i^rer nödjften Umgegenb üon Slnton ©eigenberger.

9^ürnberg 1895.

9. X)ag $Regni§tal (oon ^ürt^ bi§ ^Bamberg) oon Dr. 3lrmin Seibl. (Srlongen 1901.

^um ^efange be$ '^aibßmxt^ (Phylloscopus sibilator Bechst.).

5Bon Starl SBevtrant.

3Benn ba§ 93uc^enlaub auä ben ^nofpen bricht unb bie §eibel6eerfträud)er

fi(^ belauben, pflegt ber 2öolbfd)mirl ober SBalblaubfänger bei ung einjutreffen.

S)ann l^ört man an geeigneten Orten im SKalbe aUentl)Qlben fein munberlid^e§

©efinge, unb ber greunb ber ©efieberten ift entgüdt burd) fein eigcntümlid) reij*

Dolleg 2Befen. @g ift in biefen blättern fc^on meljrfad) bie ?^rage bi^futiert
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rcorben, iueld)e Ovte unicr '-J>DgeId)en sunt ?lufentf)alt beoorjuge, unb fei bat)cr

eine bie^bejüglidje S3emerfuiig uorauSgeii^icft. diadj meinen @rfat)ningen ift bie

©egenmavt be§ Sßalbfd^rairl^ bcbingt burd) baä 33orf)anbenfein bev S3ud}e ober

beutUd)ev gefagt be§ S3u(i^enuntert)otäeg. ^ft ber SBalb lid}t genug, ba§ 93uci^en=

unterI)ol§, roenn and) nur ipärltd^, gebeif)en tann, ift fernerl)in ber SBoben mit

^eibelbeergcfträud), ®raö unb Slumen, wenn aud) nur teilmeife, beftanben, fo fud)t

man bcn !i>ogeI nictit tiergebeng. Ob nun bie |)od)ftämme S?iefern finb ober

Suiten ober ^iäjtn, ob fleine ^^idjtengruppen bajiDifdien fielen, ba^ ift meiter

nid)t beftimmenb für fein SSorfommen. @inb nur oorgenannte SBebingungen Dbr=

Rauben, fo trifft man bicfe 5lrt fomo^l in reinen ÄHefern= ober S3ud)enbeftänben

al€ aud) im gemifd)ten §od)malbe. )}luv barf ba§ eingeftreute Sud)enunter^ol5

nic^t einen gcraiffen ®rab Oon 5)id)tigfeit überfteigen, barf fid^ nid)t ju eigentlid)em

©ebüfd) äufammenfc^Iie^en. ^ft biefeö ber %aü, fo überlädt ber SBnIblaubfänger

bas D^eüier feinen Sßettcrn unb ben ©roi^müden. ^n feinem Srutgebiete mu§

ber 33oben im ganzen frei fein. Sn bunflen Sdircarämälbern ol^ne Suc^enuntert)oIä

unb mit ganj nacftem 53Dben trifft man i^n nur jur 3"9ä"t foroie in ^artö,

^ird)^öfen, 'Hüten, ©arten, jo fogar auf einzeln fteljenben Säumen.

®em ©cfange unb ben Sautäu^crungen beö 35)albfd)mirl§ überf)aupt l)abe

id) feit jmei 3at)ren befonbere Slufmerffamfeit jugemanbt, moju id) buri^ ben

Umftonb üeranlafet rourbc, baß meine ^Beobachtungen jum Xeil oon ben eingaben

mehrerer Slutoren obmid^en. ^n ber nö^eren Umgebung ßaiferglauternl ift ber

SBalblaubüogel l)äufiger Srutöogel, unb eä tonnten bai^ev fomo^t ^ier alö an

oerfd^iebeuen anberen Drten ber ^falg oiele fingenbe 9}Zönnd)en »erfiört merben.

S3ei fd)5nem 2Better beginnt bas ajiänndjen fd)on balb nad^ feiner SInfunft

im j^rül)ial)re mit feinem ©efange. ^n biefem Sa^re mürbe bog erfte fd)on

om 21. Slpril get)ört. @§ treibt fi(h bann unermüblid) fingenb eben in ber ^Region

be§ eingeftreuten llntert)ol5e§ unb ber unterften ©tammaugfd^Iäge unb tfte f)erum.

Übert)oupt fpielt fid) biefe§ anmutige S5ogelbafein iDcniger in ben Saumiüipfeln

alö üielmet)r untert)alb berfelben ab, mie fc^on 9^aumann l^erüortjebt. !J)iefer

Umftanb erleichtert bie S3eobad)tung gang erljeblid). Söciter oben t)ot ein anberes

i^ögeld)en fein SBefen, ba§ bei unö ber gciDöl^nlid)e 9tad)bar be§ SBalbfc^mirlS ift,

ber Ürauerfliegenfdjnäpper.

SDcn ©efang gibt SRoumann burd) folgcnbe ©üben lieber: „3pp fipp fipp

fippfipp fippfipp firrrrr." ^n ber Sfiaumannfdjen Sarfteüung ift bag ÜTtipifd^e

be§ ®efang§ mljl §um 3(u§bru(f gebrad)t; e§ ift barau§ erfid)tUd), ba§ berfelbe

in 5n)ei Xeile äerfäüt: in bie im ©tacfato üorgetragenen ©üben „©ipp" unb in

bas eigentlid)e ©d)roirren ober ©irren. SlUein bie raenigftcn ©änger galten fid) an

biefeä ©d)ema; benn fo fc^r fid) ber ©efang bes SBalblauboogelö au^ augjeic^net.
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er ift bod) \nd]t§ menigcr nt§ ftcrcotijp. Ü>on tiefem ©cfang iit roeiterem Sinne

Iä§t fid) nid)t fpred)en oi)ne @rroäf)nung eine§ integrievcnben 53eftanbtei(e§ bcgfelbcn,

be§ Satjflugeg, ber jeitlid^ mcljr ober iweniger mit bem ©efangc sufammcnfäUt.

!I)er ®efang roirb jo n)ol)I t)äuftg im ©i^cn üorgctragcn; jeboi^ sur 3"t ber

Kulmination be§ gortpflanjungSlebeng, im SUiai, ift faft immer ber S3atäf(ug bamit

oetbunben. 2)icfer ift getnötinlid) fd)rüg nad) unten gerid)tet ober er bcfd)reibt

einen fanften, nad) oben offenen Sogen. Seltener gef)t er üon SInfang an fd^räg

aufwärts. (S§ miU fd)einen, al§ ob ber 35ogeI babei nid)t öorf)er fein 3ie^ n3ät)le,

ttjo^in er feinen 3u9 rid)tet, fonbcrn eg t)ielmel}r bem ^uf^itt überloffe, ouf meieren

3meig er nun ju fi|en fommt. ©o mad)t ber ganjc Saläflug, ber überbieä

möglid^ft langfam au§gefüi)rt wirb, ben ®inbru(i be§ ^lanlofen, man möd)te faft

fagen Xaumelljaften. 2SBät)renb be§ %lnc^t^ finb glügel unb @d)mon5 fomeit al§

möglid) ouggcbreitet, foba§ fie faft burc^fdjeinenb »erben unb ber 3SogeI ung öiel

größer erfd)eint. ©anj fo mie beim ©irlil^, ber einen ä^nlid)en Sat^flug übt.

9cur finb beim Salbfd)n)irl bie |$lügelfd)läge etroa§ langfamer unb feiditer. @o=

n)ie ber Saljflug beginnt, fe^t meift aud) ber ©efang ein, oft oud) etmaS früher

ober fpäter. S'iac^ ber ©auer be^ 5tuge§ rid)tet fid) nun bie 2lu§bet)nung be§

crften Ztikä bei ®efange§. ^n unregelmäßigen Slbfä|en werben bie ©üben „©ipp"

ober „SBift" Dorgebrad)t, raö^renb ber ©änger fliegenb baf)inbummelt. ®rfi furj

Dor bem D'Jieberfe^en treten bie ©üben bid)ter jufammen (mie bieö \a aud} in

S^Jaumanng !DarfteEung §um S[u3brud gebradjt ift), gugleic^ nimmt ber ^Bortrag

einen afjelerierenben S^arafter on, vorauf bann balb ber STriCfer, bag ©irren

erfolgt. S)iefe§ mirb burci^roeg nur im ©i^cn oorgetragen. (äiner burc^aul

feftcn Unterlage bebarf eä nid)t; oft fc^manft ber bünne ^^J^ig mit bem firrcnben

3,^ogc( er^eblic^ auf unb ab, ot)ne baß Sauer unb ©tärfe be§ ©irren§ merflid)

beeinträd)tigt mürben. 9^ur ein einjigeö SJioI l)abe id) beoba^tet, baß ein 33ogeI

im {^liegen firrte, ba aber nur ganj leife unb mit nur roenig geöffnetem ©d)nabel.

®er Ie|te SEeü be§ ©efangeS toftet offenbar ben 23ogel bie meifte Slnftrengung.

!J)er ^opf ift babei in ben Dioden gelegt, bie Ket)Ifebern gefträubt, ber ©djnabel

gienüid) meit geöffnet, foboß beibe Seile nid)t feiten in einem SBinfel big gu 50

unb 60 @rab bioergiercn. 5)a§ ganjc Körperdjeu ift in 2)?itleibenfd)aft gejogen.

9iamentUd) ber ©c^roanä unb bie feülid) ettoaS i)erabi)ängenben ^^üfl^' neJ)men

Xeil an ber SSibration ber ÄebImuSfetn unb beg Unterfd)nabelg unb 5mar in rocü

I)ö{)erem SDiaße oI§ bieä bei Locustella naevia ber ^^att ift. Oft gefdjie^t eg,

baß ber 23ogel ein geeignete^ ^Iä|d)en nic^t gleid) finbet unb ber Satsflug in=

folgebeffen länger bauert. ®ann mirb bie ©übe „©ipp" ober „2Btft" roobl breißtg=

mal unb öfter mieber'^olt, fobaß bie Äraft üotlftänbig Derbraud)t ift, beoor er

jum ©irren fommt. !Diefe§ mirb bann überf)aupt ntd)t gebrad)t. S^erbunben mü
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bem 53aljflug t)ört [id^ ber novmale ©efang ungefähr \o an: „<Bt ttj'ft m\t iriflift

ro'ft mift luift luift raiftmiftiftiftiippfippfippfippfippfirnTiTr". 2Birb ber ©efang im

(Si^en oorgetrogen, |o fällt ber erfte Seil Dtel fürjer auä. @§ rcirb ou(i^ üon

5ltifang an ein fd)iiellercg Sempo eingehalten. 2)ie Sänge be§ erften Seilet ift

inbiüibueü üerfdjieben. @ö ift mir ein i^nbioibuum befannt gemorben, bag nad)

brei= big öiermaligem „©ipp", fofort mit bem ©irren beginnt. S)ie§ aber nur

im ©i^en.

"üflaä^ Dr. SSoigtS SBeobadjtungen fintt ber StriHer am ©diluffe um eine

2:er5 big Quarte in ber 2onI)ö!^e. ^d) älnetfle nit^^t, ba§ bieg fid) bei ben Don bem

9cfc^ö|ten Drnitt)ologen beobaditeten ©tüden in ber Zat fo tierl)alten ^at, ftnbc felbft

aber biefe Eingabe nid)t beftätigt. 9^ac^ meinen @rfat)rungen ift Dielmet)r bag üon

il)m alg djaratterifttfc^ für fd)tt)äd)ere ^nbioibuen beäeic^nete S^er^arren in ber

einmal angenommenen Son^öl^e bie Siegel unb ein geringer Sonfan bte 2lugnot)me.

©tnmal notierte td^ folgenbe inbioibuelle ^Ibmeic^ung: „ \__..^-" 3Jiitten

im ©d)n)irrcn ging ber betreffenbe SSogel ftetg eine ©d)tt)ebung l^erunter. @g

i)anbelte fid) aber nur um eine ©c^roebung, nid)t einmal um einen i)alben Zoxt.

233a§ bie Xonftärfe beim ©i^mirren anlangt, fo ift häufig ein 2lufd)mellen bemertbar,

mag and) Dr. ^arrot t)ertior!E)ebt (III. ^a^regberidjt beg ornitl^ologifd^en 33eretng

aKünc^en ©. 248).

ajiet)r alg burd) feinen ®efong mod)t fic^ ber SOBalbfd)mirl bemerfbar burd)

eine Steide flijtenber ©ilben, bie S^aumann alg ^aarunggruf bejeidinet. ÜBe^müttg

fltngt eg burd) bie ©tiüe beg |)Dd)n)aIbeg „bjü bjü bjü bfü biü bjü bjü". Dag

mäßige 2;empo, in melc^em biefe 9?ufe oorgetragen merben, geftottet bequem ba§

3äl)len ber ©ilben. (Sinjelne rufen langfamer, anbere in rafc^erer ^^olge. 'äudi)

l)ier finb bie 3lbmeid)un9en meift roieber inbioibueUer Statur. (Sin fei)r bebäc^tig

„flogenbeg" aJlännd^en brad)te bie ©ilbe in ber Siegel 7 big 9mol, onbere rufen

l)äufiger (meift big 14 mal), einzelne nod) häufiger, ©o bemerfte x<i) am 23. SJJai 1903

bei S)ürfl)eim ein Xierd)en, bog mel)rmalg nadjeinanber 22 big 24 mal rief. 2)ic

Xon^ö^e pflegt fid) gleid) ju bleiben. 3lugna^men gibt e§ jeboc^ aud) ^ier. ©o

mürbe ein ©änger bemerft, ber mätjrcnb ber brei erften ©ilben etrca einen fjalben

S^on fanf , bann abet bie |)öt)e beibel)ielt, anbere l^atten bie ©epflogcnl^eit, gegen

©d)luB l)in etmag in ber ©timme §u finfen. SSag oon S3urg im „Ornit^ologifdjen

§ßeobad)ter" II ©. 196 mitteilt, nämlid^ ba^ für bie brei (big t)ier) erften ©ilben

ein beutlid)e§ Crescendo, für bie übrigen ein Decrescendo rca^rjune^men fei,

fanb Iii) faft immer beftätigt. Sag Decrescendo fteigert fid) jumeilen big jum

Smorzando. Dann gibt cg nid)t leicht eine melancbolifd)ere SSogelftimme, 5umal

meun bie 9?ufe gegen ©c^lu^ retarbieren. S)iefe fanften Stufe lä§t ber SSogel

nur im ©i^en ober rcälirenb beg rut)igen 3^ortl)üpfeng ^ören, nie im ^luge unb
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gmar im 2IJai bei fdjönem SBettcr rcd)t ^äufig. 3e weiter bte 3^** im 3um
fortfct)rcitet, befto mcl^r rebiisiert fid) ber ^aarungSruf. @egcn ^o[)annt i)in f)ört

man i^n nur noc^ cinfilbig. Sn biefer %oxm lä^t ti)n ba§ SBeibd)en audj oor^er

l^ören. S^ur flingt er weniger fd)5n unb oofi aB beim 93?änn(i^en, met)r mte „bü"

ober — gegen ben ©dilug etmag tjerabge^ogen — roie „büe" (bog „e" nur leife

angebeutet). Sd) l^abe mel^rere Kardien beim SfJeftbau beobad)tet unb babei ben

9Juf be§ Sa3eibd)enä genau Don bem be§ 3JZännd^eng unterjdjeiben gelernt, ^n
ben meiften ^^äUen locft baö SBcibdjen um einen {)alben bi§ gangen Zon tiefer olg

baä äRännc^en. 2lu§er biefen Sauten unb bem oud) Ph. trochilus eigenen „l)üib"

laffen bie SBalblaubfänger nod) anbere leife, weniger wolinautenbe S^ufe ^ören,

fo wenn fie fid^ in ber Segattung^jeit iagen.

35a6 ber ^aarung§ruf bem ©efonge angehängt wirb, fommt oor, i[t aber

nod) meinen Beobachtungen burdjauö nid)t bie 3^cgel, wie einige Slutoren, wot)I

geftü^t auf S^aumann, ongcben. Siegel ift üielme^r, ba§ ^aarungSrufe unb ©efang

gcfonbert üorgetragcn werben, ^m legten äJiai beobad)tete ic^ einen ©änger, ber

jebeg üierte ober fünfte aj?al bem ©efange ben ^aarung^ruf anhängte, anbere

tun e§ nod^ feltener, bei ben meiften i^abe iä) e§ überJ)aupt nid)t bemerft. Sei

einjelnen traf fogar gerabe ba§ (Segenteil ju; fie Ratten bie @igentümlid)fett, ben

©efang ober ein @tücf begfelben t)in unb wieber unmittelbar auf ba§ 9?ufen folgen

5U laffen. D^ne frifc^ atmen gingen fie Dom 9?ufen bireft pm ©efange über.

3teid)te bie Äraft jum ©c^wirren nid)t met)r au§, fo fiel biefeö weg. 2)ie§ tun — wie

bemerft — wieber nur beftimmte ^nbioibuen. @o traf ic^ in ben gWei legten ^a^ren

om glei(^en Orte ein Sierdicn, ba§ fid) in biefem (Sinne auszeichnete. (Sinmol

notierte id) na^ einem oierjelinfilbigen ^aarungSrufe ben ootlftänbigen ©efang.

a5orftet)enbe Seobad)tungen über ben ©efang be§ SBalbfctiwirB Ijaben mid)

belehrt, ba^ inbioibuetle gefängliche 9Jbwei(^ungen (bie, foweit fie fubtilfter Statur

finb, gar nic^t alle berücffi(htigt würben), bei biefer unb wof)I aud) bei mancher

onbern 31rt häufiger Dorgufornmen pflegen al§ man gewöhntid) angunehmen geneigt

ift unb ba6 man baher gar leicht ©efahr löuft, fingulöre Erfahrungen oorfchneU

ju generalifieren.

3)er ^lunfpcj^t mb feine '^ift^ö^k in ^ebonoß.

33on gorftmeifter ©urt 80 o§.

Sihnltd) wie im ^rühiohre 1902 ber ®raufped)t, fo foQte im heurigen 3^rüh'

jähre ber ©rünfpecht beobad)tet werben, unb ba biefer ©pedjt in ber hiefigen

©egenb eine gang gewöhnliche @rfd)einung bilbet, fo glaubte man bieg ohne befonbere

©chwierigfeiten gu errcid)en. SlQein man hatte fiä) bartn getäufcht. ®ie eine

Sfülihöhle würbe anfcheinenb gang gu Seginn ber Srutjeit oerlaffen, unb bagu
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mußten bie öpec^te buxd) eine gans au^erorbentlic^e Störung üeranlaßt iDorben

fein, 58ei einer ^weiten ^öl^le, bie [id) in einer Sruc^meibe im 2ibod)er ^arfe

befanb, xoax ba§ ©pec^tpaar ungemein jdjeu, fobaß bie Seobad[)tungen nid)t ofjne

bie baburd) oerurfad^ten ©törungen Dor fid) gingen. Slu^erbem befanb fid) bieie

§öf)Ie in einer \o bebeutenbcn |)ö^e, circa 9 m t)od), nngebrQd)t, ba§ man nur in

feltenen ^^äüen bie beiben ®ejd)Ied)ter [id)er ju unterfc^eiben oermod)te. ^Jiebenbei

bemerft fei, ba§ bie jule^t crnjö^nten Seobad^tungen nod) ni(^t abgefd)loffen finb

unb fpäter jur SSeröffentlici^ung fommen foUen. ©d^liefelic^ ift e§ gelungen in

ber §njeiein{)alb ©tunben non ^ier entfernt gelegenen Drtfd)aft ü)2ebonoft eine

befe^te ©pedjtljöljle au§äufunbfc^aften, in ber bie 2llten fel^r üertraut oerfe!^ren.

S)tefe ^ö^le, bie fid^ circa 2 m ^od) in einem alten Slpfelbaume befanb,

foüte nun mäl)renb einiger 9^ad^mittagg= unb 3lbenbftunben foraie mä^renb be§

ganzen barauffolgenben Sageg beobachtet merben, unb bamit bieg auc^ o^ne

mef entließe (Störung erfolgen fönne, rourbe 10 m oom i?luglod)e entfernt eine

Üleifig^ütte errid)tet. ®tefe ^ütte l)at aud) i^rem ^i^ecfe Doüfommen entfproc^en,

unb in folgenbem feien nun bie 9tefultote biefer Beobachtungen mitgeteilt.

33eobad)ter: ^ofef ©to^r aug S3ro^en unb ber S3erfaffer biefe^ SlrtiteB.

1. ^uni 1904. 6 Ul)r 15 2«inuten big 8 Ul)r 33 äJJinuten abenbö (Soo§).

6 Ut)r 20 OJiinuten jeigte fid) ein ^unge§, tfdiätfc^ätfctiä ober föföföfö rufenb.

T>it jungen melbeten faft ununterbrochen balb laut balb leife in bcrfelben Sßßeife.

6 U^r 34 2}?inuten 3^uf bö bö bö bö bö. Sin Sunge§ geigte fic^ fofort beim

glugloc^e. 6 U^r 34 a}?inuten flog bog 9JJänn^en l)od) am 9^iftf)öI)Ienbaum an,

blieb ba einige Qtii, fletterte abmärtg unb fütterte bog herauSfd^ouenbe ^unge,

jebeSmal g^utter aug bem tropfe ^^cxtovvonxqenb, fiebenmal. äBäf)renbbeffen fam

ba§ SBeibc^en mit leifem twie ttt)ie tmie=9?uf l)odt) am 9{iftt)öhlenbaum angeflogen.

ajJännchen fletterte jum SBeibc^en, »obei tc^ ebenfalls ben leifen 5Kuf tmie troic

tmie hörte. 2)ie jungen riefen ununterbrod)en, ein ^ungeä fc^outc mit ^opf

unb |)al§ au§ ber 92ifthöl)le Ijeroor. 6 U^r 40 9Jiinuten flog ba§ OJiännchen ab.

®ag SSeibchen fletterte hierauf abroärtä §um 3^luglodhe unb fütterte üiermal ba§

herauäfd)auenbe ^unge, einmal beugte e§ fich tief in bie ^öhle hinein. 3)aä

SSeibchen rief hierauf ^urg quäcf quäcf quäcf, nidit fo rein mit beim erften 9tufe,

ber jebenfatls üom aJfänni^en h^rftammte, fletterte bonn ouf ber 9?üdfeite auf*

roärtg unb flog gleich barauf ob. ©aä SBeibchen fam oorfid)tiger al§ ba§ 9Jiännchen.

S3on nun an melbeten fich bie i^ungcn ununterbrochen äfd)ernb, auch ä"9te W
3eit 5U Qdt ein ^ungeg im g^lugloch, ohne ober ben ^opf boraug htroorjuftrecfen.

7 Uhr 10 SJänuten flog bog Jßeibdhen leife troie troie rufenb hod) an, fletterte

nodh einiger 3^'^ obroärtg, oerroeilte ba längere 3^^^ fletterte obrcärtg big

gum iJluglodje, fütterte 14 mal, ober blog achtmal gutter oug bem tropfe
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f)erDorn)ürgeiib, unb flog 7 Ut)r 20 älhmitcn üom g^luglod^c ab. (Sin SungeS

fterfte beim Einfliegen be^ SBeibdieng Ä'opf unb §alg rccit au§ bcm ^^lug=

lod)e l)erau§. 7 U()r 34 9Jiinuten flog ba§ SWänndien l)o6) an, Vetterte fürs

barnod) ftamntab«ärt§, fütterte oiermal ba§ I)erau§fd)auenbe ^unge, Vetterte

t)icrauf lieber ftammauf, mä'^renb ein Sungeg nod) einige ^eit t)erau§f(^aute.

®aö aJiännd^en nermeilte noä) längere 3«i^ i" Saumfrone unb flog 7 Ut)r

45 a)2inuten ab. SDie jungen melbeten fid) big 8 Uf)r 20 9)2inuten. 35on ba

an »ar roeber oon jungen noc^ Gilten etroal §u t)ören.

2. ^uni 1904. 93eübad)tunggäett oon frü^ 2 Ui)r 58 äTiinuten bi§ abenb§

8 llt)r 5 a)?inuten. 2 Ut)r 58 big 5 Ut)r (2ool). 3 Ut)r 50 ÜKinuten brang

au§ ber S3rutt)öl)le ein langgejogener „®d)="£aut, 5 ©etunben lang anbauernb,

furj barauf flopfte e§ in ber S3rutl)öl)lc. 4 U^r 18 aJtinuten gweimat leifcr

3ftuf eineg Sungen, bog bi5g. 4 Uf)r 35 aOlinuten jeigte fid^ ein ^ungeg beim

jjluglod). 4 Ul)r 50 äl^inuten erfd^ien ba§ 9Jiönnd^en am red)ten Saumämiefel

beg 9^iftp^lenbaumeg, fletterte ouf ber ^l^orberfeite abmärtg jum ^^luglodje, fütterte

fünfmal, aber nur t)iermal {^utter f)erooriDÜrgenb, fletterte bann am linfen @tamm=

äroiefel in bie |)öl)e, fam fur5e ^nt borauf fjerab, fütterte noc^ jiDeimal unb

f^tüpfte 4 Uf)r 54 ein. 2öäf)renb ber 2lnmefenl)eit be§ Wännäjtn^ in ber ^5t)le

äi'd^erten bie Sungen lebl^aft. 4 U^r 59 SHinuten erfc^ien bag 9J?ännd^en im

i^luglod^e mit einem grofeeu ^otballen im ©d^nabel unb flog ab.

5 bi§ 7 Vit)V (@to^r). 9iac^ 6 U^r fing e§ an gu regnen. 5 Ui)r 2 ajiinuten

flog ba§ SBeibd)en t)od) an, Oter leife Xöne oon ftc^ gebenb. 5 Ul^r 5 9}?inuten

fletterte eg abmörtg pm ^^luglot^e, fd)aute fid) einigemale öorfic^tig um, fc^ütteltc

mit bem ©dinabel, fütterte fünfmal unb Iie§ oierfilbigen lauten 9^uf ertönen,

5 Ubr 8 äRinuten fletterte t§ aufujörtS, breifilbigcr ftarfer 9iuf, flog ab. ®ie

$5ungen äfd)erten tt)äl)renb ber gongen Qdt. 5 U^r 30 a)?inuten flog bag

3)iännc^en \)oä) an, leife bü bü bü bü rufcnb, fletterte etnjag abftärtg, rief laut

breifilbig, fd)aute fid^ äroeimal um, fletterte ab jum ^luglod^e, ftarfer ä^Jcifilbiger

9?uf, e§ fd^aute fidj um, fütterte breimal oon au^en, f)ierauf flarter breifilbiger

5Ruf, unb bal aJJönnd)en flog ab. 5 U^r 46 a)?inuten flog ba§ SBeibi^en mit

ftarfem oierftlbigem 9?uf f)oc^ an, fletterte abmärts, fd)aute fid^ fed)§mal Dorfi(^tig

um, blieb am @tamm einige Qnt fi^en, fletterte l)ierauf ab jum g^lugloc^e, fütterte

fec^ämal oon aufeen unb einmal nad^ innen, 5 U^r 48 aJJinuten fletterte eg

ftammaufroärts, gab jefin leife Zönt öon fid), fdjoute fic^ jmetmal um unb flog ab.

5 Ui)v 58 iDiinuten flog bag äRännd^cn ^od) an, rief laut Dterfilbig, fletterte

fofort ab jum gluglod^e, fütterte breimal oon au§en. 6 U^r fletterte e§ ftamm=

auf, lie& breifilbigen 9?uf ertönen unb ftrid) ab; morauf bie jungen ru^ig rcoren.

6 U^r 20 aJiinuten dienerten bie Suiigen mieber. 6 U^r 35 flog bog ilBeibct)en
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l)od) on, rief laut fünffilbig, fdiautc fid^ einige ÜJJate ooriidjtig um, fletterte ftaniin=

abiüärtg big in ©tauimmittc, )d)aute [ic^ »ieber um, fletterte 6 U^r 40 a}?inuten

5um gluglDilje, fdiaute \\<i) luieber einigemal um, fütterte oiermal öon außen,

fletterte [tammaufmärtS, rief leife fed)§filbig unb flog ab. 6 Uf)r 50 ül^inuten

flog ba§ aJJännd)cn ^od) an, rief laut fünffilbig, blieb 3 a)?inuteu fi^en, fc^oute

fid^ babei um, fletterte l^ierouf ab jum ^Jlugloc^e, fütterte perft breimal, fobann

sroeimal öon außen unb einmal nad^ innen, üernjetlte 1 2Jfinute beim ^^lugloc^e,

fdiaute fid^ um, fletterte etroaS ftammaufroärtä unb flog ab.

7 biä 9 Ut)r (SooS). g^orttt)äf)renb 9iegen. ^Die jungen maren fef)r ru^ig,

melbeten fid) nur oon Qdt ju Qcit, namentlich wenn fie ^erauSfc^auten. 7 U^r

23 ajiinuten erfi^aUte e§ biög au§ bem ^luglodt). 7 Ut)r 38 SHiinuten geigte

fid) ein ;3unge§ im gluglod), fd)aute aber ni^t ^erau§. 7 U^x 34 ÜJiinuten rief

t§ mieber biög. 7 Uf)r 48 äKinuten erfd^ien ba§ aj?ännd)en bireft am glugloc^e,

futterte ad^tmal, fünfmol ba§ IjerauSfc^auenbc Sunge, breimal nad) innen. ,|)ierauf

begab e§ fii:^ feitlic^ an einen t)om 9?egen gefd)ü^ten Ort be§ 9^iftbaume§, mo

e§ längere ^^it ßerweilte, fortmäi^renb iebod^ ben ^opf allfeitig beroegenb; e§

fd^üttelte fid), fragte fid) jttieimol am Ä'opfe, bann erfdjein e^ mieber beim ^^lug=

loc^e, l)acfte jart nad^ ben l^crau^fdjauenben jungen, begab fid^ ftammabrcärtS,

pidte am ©tamme, fletterte fet)r gefd^idt ftammaufroärtg unb flog au§ ber Ärone

be§ S3aume§ ab.

8 U^r 5 aWinuten flog bo§ 3Beibd)en tftie troie rufenb oberl)alb beä i5lug=

lod^eg an, fletterte nadt) furjer Qdt jum ^Jlngloi^c, fütterte achtmal, begab fid)

feitlid) an gefd)ü|te ©teile beö ©tammeä. 8 U^r 18 äJitnuten fträubte eg baö

©efieber, fd)üttelte fid^, fc^aute uml)er, mar aber nid^t fo lebt)aft mie bog aj?änndl)en.

OJic^rfac^ fa^ ic^ bn§ 3Beibd)en an biefer ©teile gang rul^tg unb mit gefc^loffenen

klugen fi|en, eg f(^aute nur oon Qnt ju ^ät um^er. 8 Uf)r 50 a^inuten flog

eg ab. SunS«^ fd)aute f)eraug 8 U^r 20 aKinuten, 8 Ul)r 25 iö?inuten, 8 U^r

27 ajJinuten, 8 Ut)r 40 äJUnuten, 8 U^r 48 aKinuten, 8 U^r 55 ü«inuten, ftetö

fic^ melbenb.

9 big 10 Ut)r 45 äJfinuten (©tof)r). 9 Ul)r 20 ÜJiinuten flog ba§ SBeibc^en

fei^g leife Xöne au§ftoßenb ouf bem 9kd^barbaum an unb erfd)ien 9 Ul)r 24 äRinuten

beim 5luglod)e, fd)aute fid) einige SJJale Dorfict)tig um, ein Qungeg fam ^um

33orfd)ein, meld)eg fünfmal gefüttert rourbe. @tma 18 OJiinuten Oerroeilte ba§

2ßeibd)en in ber 9^äf)e be§ gluglod^eg, fc^üttelte mieberl^olt ben 3?egcn ab, fletterte

fobonn aufroärtg unb flog ab. Xiie Sungen fc^auten iDöl)renb biefer Qdt einige^

mal f)erau§.

9 U^r 50 03?inuten flog bag 3)iännc^en bireft an bag jj^ufl^ofi)' ein ^ungeg

fam gleid^ jum SSorfd^ein. jDag aj?änndt)eh fütterte ad^tmal üon außen, fletterte
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ftammauflüärtö, fd^aute fid) einige Süfale um unb flog ab. 10 U^r 15 03?inuten

fam ba§ 3Beibd)en jum glugtodj, blieb bofclbft etrca 18 9Jfinuten rubig t)ängen, unb

fütterte erft, al§ bic Sungcn äfd)cvten, fed)§mal oon außen unb einmal nad)

innen, ftctterte fobann ftammaufwörtö, fd^aute fid^ einige 3KaIc um unb f(og ab.

10 Ut)r 35 ÜJ?inuten flog eine ©Ifter gum 9iift{)ö{)lenbaum, rief sroeimal i\(i)ad unb

flog baüou.

10 Ut)x 45 ÜJMnuten bi§ 1 Ut)r (Soog). ©egen aJWtag Ue§ für eine furje

ßeit ber Siegen nad). 10 Ut)r 49 SOMnuten äid)erten bie jungen unb §eigten

fid^ im gluglodie. 11 Ut)r 3 SJhnuten fam ba§ 2)?ännd)en jum ^^luglodie unb

fütterte smölfmal, elfmal ein unb ba^felbe ^unge. (Später fdiauteu jmei Sunge

Qleid)5eitig l^erauS. 2)a§ ©efieber be§ Wdnnäjtn^ war burc^nä§t, ber ^Iüq Hang

äußerft fd^roerfäUig lout. S'Jad} bem füttern fletterte eS auf ber gegen bie @rbe

geneigten ©tammfeite eine furje ©trecEe fe{)r unbeholfen oufmörtg, begab fid^ auf

bie entgegengefe^te (Seite, too eg fefjr flott big jur SBaumfrone fletterte. ©er

(Sped)t rief äroeimal fit fli fli fli, bann 11 U^r 6 SD'iinutcn gliä gliä gliä gtiä,

tüieber^Dlt fünffilbig, bann folgte ein üielfilbiger Stuf unb fd)lie§lid) ein merfilbiger,

nii^t feljr lauter Stuf big 11 Ut)r 7 3Kiuuten. 11 U!)r 7 DJJinuten unb 11 U^r

9 ÜJiinuten fd^aute ein ^ungeg f)erau§, 11 Uf)r 15 SIKinuten, 11 nbr 21 3J?inuteu,

11 U^r 26 2J(inuten, 11 Uf)r 30 DJIinuten, 11 ll^r 34 9J?inuten jeigten fid)

i^unge im %luQloä)t, oon Qdt ju ^^^t äfc^ernb. 11 Uf)r 40 äJiinuten flog bag

ÜBeibc^en oberl)alb be§ gluglod^eg on, flog abroärtg jum ^lugloc^e, fütterte bret=

mal, fletterte auf, fletterte rücfrodrtg, bann etroa§ aufmärtg auf bie gefi^ü^te

(Stommfeite, ftröubte unb f^üttelte bag burd^näßte ©cfteber, me^te (Sd)nabel unb

Äopf raieber^olt am (Stamme, fletterte aufmörtg unb flog 11 U^r 44 SD^inuten ab.

"^k Sungen äfdjerten big bag 22Beibd)eu 12 U^r 5 SJiinuten oberlQalb beg ^luglod^eg

anflog, eg fletterte abraärtg jum g^luglodb, fütterte oiermal, flog 12 Ul)r 6 SKinuten

ab. 2)ag 2ifd)ern ber jungen bauerte mit gang furger Unterbrediung fort big

12 Ul)r 12 aiJinuten, roo bag äRänud^en ^od) anflog, ganj rein bü bü bü bü bü

Tufenb. @g fletterte ab pm ^^lugloc^c, fütterte smölfmal, rief bann fünfmal gliä

gliä gliä gliä gltä unb flog 12 U£)r 20 aJJtnuten ab. 12 U^r 23 gjHnuten er=

f(^ien bag 2Beibd)en tinie troie leife rufenb, fe^te fid) l^od^ an, fletterte etmag ab=

roärtg, flog abmärtg jum glugloc^e, fütterte ied)gmal, fträubte bag ©efieber, fc^üttelte

fii^, rce|te rcieber^ott an ber S3aumrinbe ben ©d)nabel, fletterte big §ur SOJitte

be§ Saumeg aufttJärtg unb flog 12 U^r 25 SKinuten ab. 12 U^r 27 OJiinuten

fc^oute ein Sungeg meit lieraug. T>k Sungen öfc^erten. 12 U^r 34 äRinutcn

fd^aute ein iungeg ÜKännd)en ^eraug, gleich barauf l)örte id) in ber 5Riftt)öhle

f)ämmern. 35on 1 Uf)r 37 3Kinuten an jeigte fic^ ein Sungeg roieber^olt beim

?^luglod)e. 12 Uf)r 41 3Jtinuten flog bag ajiännc^en ^oct) an, fletterte abtoärtg
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big imtcv bic ^ß\)U, bann 5111- §öl)lc, fütterte \cdßmal tietterte etroas aufiüärtS

Ulli) flog 12 U^r 43 2}finutcn ab.

1 bis 2 Ut)r 50 2)himten (©tobr). 1 Ut)r 5 aj^inuten ftog bag äöetbdien

in bcr 33?itte be§ ©tammcg an, Heiterte abtüärtg jum iJIugloc^e, fd^aute fic^ einige^

mal um, fütterte bretmal, nerircilte etroa 6 äJJiuuten beim fJIuglod)e, pu^te baö

naffe ©efieber, bömmcrte einigemal an ber ^Rinbc, fletterte aufmörtä, fdiaute \xd}

einigemal um unb flog ab. 1 Ui)x 16 2)?inuten flog ba§ SD^änn^en jum glugloc^e.

Sofort erfct)ien ein Sungeg unb öfc^erte. 2)ag ÜJiönnd^en fütterte fünfmal üon

aufeen unb breimat nad^ innen, fletterte aufroärtS, oenreiltc ba 2 DJIinuten unb

flog ab. 1 U^r 35 äRinuten flog bag 3Beibct)en oben an, fe^g leife Söne aug=

ftoßenb; flog üon ba jum g'lugloclj. 5)ie jungen erfd)ienen fofort. ©aS 2Beibd)cn

fütterte fünfmal unb flog ab. 3Bä{)renb be§ g^ütternä Ijadtt ein ^ungeö nad^

bem 5Beibd)en.

1 UI)r 45 OJiinuten flog bog 9)iännd)en t)oä) an, fticß einen breifilbigen unb

üierfilbigen lauten 9?uf aug, t)erl)arrte auf einem Ift etroa 5 äJhnuten, fletterte

ab gum gluglod)e, fütterte achtmal, fd)aute fid) einigemal um unb flog ab. 1 U^r

58 2Kinuten flog bag SBetbdjen ^oc^ an, oier leife Söne augftoßenb, fletterte ab

äum x^lnQ\od)t, fütterte bog f)eraugfc^auenbe ^ungc fünfmal. 2)ag Sunge l^acfte

nacb bem alten 2Beibd^eu. Se^tereä fd)aute fid) einigemal um unb flog ab. 2 Ul)r

20 3)finuten flog ba§ SBeibdien bicf bicf leife rufenb 1 m obert)alb beg g^luglodtieg

an, fletterte ab gum g^luglod), fütterte breimal, fd)oute fiel) zweimal Dorfid)tig um

unb flog ab. 2 U^r 35 93?inuten flog bas SJiönnc^en ifodj an, fletterte ab jum

3^luglod)e, f(^aute fid) brei= big üiermal um, bie jungen erfc^ienen, mürben ad)t=

mal üon außen, breimal nad) innen gefüttert, fletterte aufrcärtg, ftic^ lauten oier^

filbigcn 9iuf aug unb flog ab.

2 U^r 50 3J?inuten big 4 Uf)r 55 iDhnuten (Soog). 33on 2 Uf)r 30 2Winuten

bis 3 Uf)r 30 aJJinuten fein 9?egen. 3 Ul)r 1 ajhnute flog bag 2Beibd)en tmie

tmie rufenb l)od) an, fletterte abmärts gum ^luglod)e. Die Sungen melbeten fic^

fd)road), bag 2Beibd)en fal) fid) Dorfid)tig um, fütterte ied)gmal, fletterte etroag

aufiDÖrtg unb flog 3 Ul^r 4 2)finuten ob. 3 Ul)r 7 SJJinuten flog ba§ äJiänndjen

f)od) an, fam f)erab, fütterte jebumal, flog 3 U^r 10 SDiinuten ab unb rief in

ber i^erne bü bü bü bü bü. 3 tlt)r 16 ü)?inuten rourbe im Snnern ber 9iiftf)ö^le

ein gaudjen (id}fc^) unb foltern (rcaljrfi^einlid) uon g^lügelfd^lägen bcr jungen

berrü^renb) t)ernommen. Die jungen melbeten fid) ununterbrod)en. 3 U^r

20 äRinuten fc^aute ein ^ungeS t)eraug. 3 U^r 21 OJitnuten ertönte öon rceitem

ber ^Jluf bü bü bü bü bü.

3 Ul)r 24 9}iitmten flog ba§ 2G3eibd)en leife tmie tmie tmie troie ttoie rufenb
"

t)oc^ on, fam t)zxab, rief obert}olb beg gluglodjeg lout quäf quäf quöf, fletterte
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5um ^luglodje, fütterte fünfmal, roe^te ben ©d)nnbel unb flog ab. ©leid) baraiif

ertönte ein Icifcr dhi'i bie bie bie. 3 Ut)r 30 äJJinuten erfd)ien ba§ 9Jiännd)en

beim g^luglodie, fütterte jiueimal, fictterte etmaä aufwärts, ftog an ben ^ftadjbav

bäum unb gletc^ barauf roeiter. SSBä^renb fonft beim Einfliegen ber Sllten an ben

S^iftbö^lenbaum ein SungeS gemobnlid) fofort fid) beim ^^lugIod)e geigte, war bieg

bei ber ^ule^t erroäbnten g^ütterung nic^t ber %al{, öielme^r erfc^ienen bie ^""9"^

erft bann, al§ baö 2i)iännd)en tiefer in bie §öl)Ic {)ineingefd)aut {)atte. ®ie Sungen

fc^ienen gefättigt ju fein unb melbeten fid) naä) bem SSerfc^winben beS a}iännd)enä

nic^t. (Srft ali 3 U^r 55 3)finuten baS SBeibc^en troie tmie trote twie troie rufenb

^od) om 9fjift^öblenbanm anflog, melbeten fid) bie jungen fofort mieber. ®ag

SGßeibdjen fletterte ab jum gIugIod)e, ein ^ungeg Ijadte einigemal nac^ bem

alten Sßeibci^en, fütterte !^ierauf fed)gmal, lüe^te fobann miebcrl)oIt ben ©d^nabel

an ber Saumrinbe, Der{)arrte einige >^tit beim gluglod^e, fd)aute'ftd) um unb flog

4 Uf)r 5 SDZinuten on bie SfJadjbarfiefer, rief breimal quäf quäf quät, bann qnäf

quäf quäf quäf, bann baSfelbe nod) ^roeimal breiftlbig unb fdjlie^Iid) einmal jroei^

filbig. 4 U^r 7 SDiinuten flog ba§ SBeibc^en an eine 150 m entfernte Su(^e.

35ie jungen roaren ftiü big 4 U^r 13 2J?inuten, mo bog OJJännci^en 't)o<i^ am

9^ifl^öl)lenbaum anflog. @ä rief leife bü bü bü, fletterte ab jum glugloc^e. !J)ie

jungen liefen fic^ fjören; ba§ ajJännd)en fütterte bog gum Sodjc l)eraugfd)auenbe

^junge fed)gmal, oerroeilte beim 3^luglod)e einige ^tit, fal) fic^ mieberbolt um,

fletterte 4 U^r 17 SJJinuten baumaufmärtg big in bie Äronc. SDie jungen äfdierten

ununterbrod)en big 4 Ubr 55 9J?inuten. 4 U^r 24 3)2inuten fd)aute ein ^ungcg

äum Soc^e ^eraug, 4 U^r 21 SJJinuten faf) id^ ein ^ungeg im glugloc^e piden.

4 Uf)r 55 3JJinuten big 6 Uf)r 45 9«inuten (©to^r). Stegen big 5 Uf)r

20 SJiinuten. 5 Ubr 5 2)iinuten flog bag 2)tännd)en f)oc^ an, terbarrte eine

ü)tinute, fletterte ob gum glugloi^e. ©in ^ungeg fam gum SSorfd)ein. !Dag alte

aJiönncben fc^aute jmeimal nad) redjtg, breimal nad) linfg, fütterte fünfmal üon

außen, fc^aute fid) einigemale um, fletterte auf big in bie üJiitte beg ©tammeg,

rief leife bü bü bü bü bü. 5 Viifv 15 SXänuten flog bag 3Bcibd)en f)0(^ an,

aiJ)t leife ©ilben tmie ougftoßenb, oerl)arrte brei äRtnuten am ©tomme, ftfiaute

fid) einigemal oorfid^tig um, fletterte bann ab jum ^In^lofijc, fd^aute ficb mieber

einigemal um. @in ^ungeg beugte fid) gur ^älfte aug bem glugIod)e fjeraug

unb äfc^erte. ©obann fütterte bag SBeibc^en oiermal unb flog ab. 5 Uf)r

25 9Jtinuten in ber 9'täl)e breifilbiger lauter Sftuf. 5 U^r 40 SKinuten äfdjerten

bie jungen unb fc^auten fortwöbrenb f)eraug. 6 U!^r flog ba§ 2Beibd)en ^oc^

on, fünf leife Söne augftofeenb, blieb auf einem 'ä\k 15 aj?inuten lang fi^en,

fletterte bann abroärtS in bie 9^äl)e be§ ^luglod)e§, oerbarrte bann mieber eine

SKinute, fd^aute fid) öfterg fefjr Dorfic^tig um, mä^renb ein SungeS fortmäfjrenb
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I)crauöfd)aute unb äfc^erte, begab fid) hierauf jum g^Iuglodtie, fd^üttelte mit bem

©c^nabel, fütterte sroeimal Don au^en, flog ab. 6 UI)r 30 ajfinutcn in ber 9iät)e

ein lauter fünffilbigcr Siuf. 6 Uf)r 33 SDiinuten flog ba^ Wdmäjtn l)oc^ an,

gab Dier leife Söne bü bü bü bü öon fid), fletterte abtoärtg 5Uin gluglodie, fd^üttelte

mit bera ©d)nabel unb fütterte baö tierau^fc^auenbe Sunge fed)§mal, fletterte 2 m
aufwärts unb flog ab. 6 U^r 35 SOJinuten fam ba§ 2Beibd)en jum glugIo(^,

gob brei leife 2:5ne »on fid), ein junges fd)aute meit beraub. 9^a(^bem fid) baä

2Beibd)en oiermal umgefd)aut ^attc, fütterte e§ smeimal ba§ ^erauSfc^aucnbe i^ungc

unb flog ab.

6 Ubr 45 ajanuten bi§ 8 Uf)r 5 aJünuten (Soo§). ^ein Siegen. ®ie jungen

äfd)crten bi§ 6 UE)r 50 SKtnuten, bonn oon 6 U^r 55 ajiinuten big 6 U^r

56 ÜJiiniiten, ju njeli^er ßeit ba§ SBeibd)en mit leifcm bie bie bie bie bie=9iuf

\)oä) anflog, ©ofort jeigte fic^ ein ^ungeS mit Äopf unb ^al§ meit l)erau^f(^auenb.

jDa§ SSeibc^en fletterte ab jur ^öf)le, fütterte ac^tmol, mc^te barauf ben ©d)nabe[

an ber Siinbe, flog ab, gleid^ barauf 6 ll^r 59 quäf quäf quäf rufenb. 5)ie

jungen öfd)erten ununterbrochen. 7 U^r 18 SJJinnten bü bü bü bü bü=9iuf in

ber 9^äl)e. 7 Uf)r 20 3J?inuten ftog ba§ aj?ännd)cn l)od) an, furj barauf fletterte

eg ab jum 3^luglod)e, bort öerroeilte eg einige ^^it, fütterte oiermat, fletterte

roieber ftammaufmärtä , flog 7 U^r 24 2)iinuten ab. 7 Uftr 26 SKinuten flog

bog SBeibd)en bic bie bie bie bie bie rufenb ^joäj an, fletterte ab gum g^luglod^,

fütterte fünfmal, fletterte barnatf) mieber ftammauf, flog 7 Ul^r 30 äJJinuten ab.

jDie jungen äfd^erten mit SluSnabme einer ^aufe, mo eine Äa^e in ber S'lä^e

beS i8aume§ auf ber S5?iefc mar, bis 7 Ubr 40 ajJtnuten. ®a ließ fidb ein

Sungeg im ^luglod^ fe^en. 7 U^r 43 aJiinuten fdjaute ein SungeS jum glugloc^

Jerons. 7 Uf)r 44 3Jiinuten 9?uf in ber g^erne. 7 U^r 52 2}?inuten äfc^erten

bie jungen, ein Sungeg faf) jum f^tuglod) f)erau§, ebenfo 7 U^r 55 9Jtinuten biö

8 U^r 2 93?inuten. 8 U^r 5 3)iinuten, nad)be.m fein 23ogcl me^r gu l^ören mar, —
eg mar trübe§ SBetter — ging ic^ ob.

©obalb nicbt auSbrüdlid) ctmaS anbereS betont ift, erfolgte in ben oorfte^enben

S3eobad)tungen bie Fütterung »on außen, tteld)er jebeämal baä .^eroormürgen beS

3^utter§ au§ bem tropfe oorauSging.'

(Einigemal entfielen mäbrenb ber g^üttcrung bem (Sd)nabel be§ alten

äRonnd}en§ einige ^utterteile. 2)ie S^ad^fuc^e unter bem f^luglod)e ergab, ba§

auf ben blättern ber unter bem Sßaume befinblid)en Kräuter noä) lebenbe Sarüen

Don Slmeifen f)errübrenb ju finben maren.

3u bicfen 53eobad)tungen muß äunäd)ft bemerft merben, baß infolge ber

fel^f günftigcn Beleuchtung, meld)er ber S^üftl^ölilenbaum auSgefe^t mar, unb bei

ber großen 9^ä^e, an§ ber bie S3eobad)tungcn angefteUt merben fonnten, man
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md)t ein einsigeS Tla\ über öa§ ®efc^led)t beg fütternben i^ogelö im ßrof'f"^^ ^^^<^^

@g t)at fotiüd) baö 5D?ümid^en 18 mal guttcr gebradit uitb 122 mal gefüttert,

ba§ Sföeibc^eu tarn bagcgeu 21 mal jur ^^üttcrung, fütterte aber blo§ 102 mal

einjeln.

^on ben 39 ^auptfütterungcn entfielen auf bte:

4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Jagegftunbe.

1, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 5, 1, 2, 4, 2 ^auptfütterungen.

syon ben 224 (Sinsclfütterungen bagegen:

7., 18., 10., 8., 8., 13., 6., 15., 28., 26., 14., 29., 6., 9., 18., 9. ©inselfütterungen.

§ierou§ luirb erfic^tlic^, ba§ bie ^Fütterungen fid) t)ermet)rten, fobalb ber

Siegen nad)lie^, rooburd) bie ^Jutterqueüen fii^ reid)lid)er erfc^loffen.

^luffaüenb ift, ba§ ba§ ÜJMnnc^en bie Steinigung ber 9lift^öt)le oom Äote

beforgte unb ba§ biefe Steinigung am 2;age nur einmal üorgenommen rourbe.

ß^arafterifiifd) für baö 3Beib(^en ift ber bei ber Slnhinft beäfelben am

9iiftpl)lenfaaum JDieberl)oIt auggefto^ene leife Stuf tiöie tmie, ber beim 'ifflänndjcn

nie geprt roorben ift.

©d)liepc^ fei noä) bemerft, bo§ bie Sungen auS ber 9fiiftl)öl)le am 8. ^uni

auggeflogen finb.

SSon bemfelben Orte, an bem ic^ Dor pod Sauren bie im ^ai)rgang 1902,

©. 80 ber 3J?onatgfd)rift enpöl)ntc jutraulid^e ^nödente beobad)tete, fann ic^ bieö

2al)r (1903) einen nod) auffaüenberen berartigen gall Don einer Söffclcntc (Sp.

clypeata) berid)ten. 23on biefer in jener @egenb am ^^rifd^en ^offe regelmäßig,

»enn au^ ni(^t galilreic^ brütenben 2lrt erfd^ien 3Jätte ^uni oorige§ ^at)re§ ein.

i^bd)ftenä ac^t 2;age alteä ^ungeg bei einer Sc^ar oon faft fd^on l)albiDÜd)figen,.

auf bem ^affc fid) aufl)altenben .§ou§cnten unb folgte il)nen fcbließlid) aud) an

bo§ Ufer; gefangen unb gu gleid)altrigen ^ougenten in ein S)rol)tbe^ältnig ge=

fegt, entfd)lüpfte e§ fel)r balb unt)ermerft au§ biefem, crreid)te glüdlid) bag üon

biefer ©teile bo^ etroa 300 ©c^ritte entfernte ^aff unb — fc^lo§ fic^ nadj furjer

3eit irieber feinen neugeiDäl)lten ©enoffen an, bei benen man e§ nun ungeftört

belicfe; ol§ ober nac^ einigen Sagen jene gleid)altrigen jungen (Snten ebenfalls

auf baä §off gebrad)t mürben, ^ielt e§ fic^ Don nun an ju biefen, fam aud)

jiemlict) regelmäßig abenb§ mit i^nen in ben ©tall unb geigte fic^ nic^t fdieuer

ol§ fie; ergriff man eä jebod^, fo fud)te e§ fic^ burd) beiden ju oerteibigen, roa^

bie ja^men (Snten befanntlic^ in ber Siegel nic^t tun. Sluc^ lie§ eg fic^ nid)t

bewegen, an ben 9)Jat)ljeiten feiner ©enoffen auf bem ©e^öft teiljunelimen, fonbern
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pflegte bann rul)ig babeiftclicnb jusufel^en; offenbar luar feinem gerabe bei biefer

?Irt für bie allerjarteften Sfafjrungäftoffe eingcrtd)tetcn ©d)nabel (ber übrigen^ aii=

fang§ jitjor fd)on feine normale Sänge, ober feineäweg feine normale SBreite ^atte,

tüe§t)alb man ouf bem ®et)öft ftatt ber üorgefc^riebenen bie S3ej;ei(^nung „9JüffeU

cntdjen" paffenb finben mollte) ba§ mcnf(i)Iid)e ^unftfutter ju grob; SBaffer na^m

e§ bngegen aud) ouf bem ®epft an. 3)ht junei^menbem Stlter blieb eg öfter

bc§ 9?ad)t§ au§, fom jebod) immer mieber, bi§ biefem ibt)IIif(^en 9Sertrauen§=

oerpitniffe jum 93ebauern ber 33eroo^ner beg ®e^öfte§ burd^ einen {)0(^gebietenben

§errn „Säger" ein (Snbe gemod^t mürbe, ber in ber ?lbfid)t, e§ aU „Sodente"

ju gebrauchen, eö fangen unb if)m bie ©Urningen befd)neiben lief). 3'^"^'^ rourbe

it)m, nad)bem bem S'Jimrob ton einem ^unbigen Uax gemaci^t morben toax, ba§

gerobe biefe 2(rt tt)rer menig lauten ©timme unb geringen @d)reiluft megen fic^

am menigften ju einer folc^en S^erlüenbung eigne, bie 3^reit)eit miebergegeben; aber

nac^ biefer vo\)tn 93e!hanblung lautete bann bod^ au(^ feine S)etiife: „|)err SJJenfd^,

iä} mag nid)t bei bir fein"; obmo^I eg fid^ — unb jiror in biefer ^iit in jiemlic^

enger ©emeinfi^aft mit einem mobl glei^ i^m eitern- unb familientofen jungen

Änädentdjen — oud) meiter^in noc^ oielfat^ ju ben |)au§enten t)iett, oud^ mit

ii)nen on§ Ufer ging, mar eg bod) nic^t metjr ju bemegen, aud) mie bisher in

il)rer ©efeüfd^oft bi§ auf bog ®e^öft ju fommen. S3i§ @nbe «September liefe t§

fid) noc^ immer jeitmeilig in ber D^ä^e be§ ©e^öfteg feljen; feitbem roor e§ Der«

f^munben. 3)a eg trog beö g^Iügeloerfd)neiben§ bie alte ^tugfö^igfeit erlangt

l^atte (mofirfcheinlid) finb bie ^iele beim ^Ibfc^neiben nod) blutgefüllt geroefcn unb

baf)er bie befc^nittenen ©c^mingen ouSgefaEen unb burc^ neue erfe^t morben),

fönnte ba§ arme foldiergeftalt aud) oou ben OJ?enfd)en surüdgeftofeene iBoi^Iein

— oielleidit aud) jufammen mit feinem ^nädentd)en — bod) njo^I ebenfo itiie

feine glüdlid)en Srüber unb ©d)meftern bie große 9ieife angetreten tjoben unb

fid) nod) je^t unter milberen ^immelsftrid)en feineS Sebent freuen — bi§ einmot

9^e|j, S3lci ober 9?aubtierfroC[e feinem 2;)afein ein Qid fe^t. Habent sua fata

anates! @. ©l^riftoleit.

f)Qufi9tett iic§ 2!iftclfinf§ in StQlicn. ©er {)öufigfte 23ogeI ber römifd^en

(Jompagna ift ber ©iftelfinf. 93ebingt mirb biefeg äaf)Ireidhe SSorfommen jmeifelloS

burd) bie ^äufig!eit einer gelbblüt)enben X)iftel. Dicfe ^flanjc übermud)ert ben

4öoben auf große ©treden i)m; auf ben weiten, brad)Iiegenben g^elbern ber

ßompogna, mo im ©ommer jeber ^alm öor ber brennenben ©onne oerborrt, I)ält

fid^ bie tiorte ©iftel frifd) unb grün, ^eber ©troud) trägt neben blül)enben S3Iumen

ouc^ reife ©amenföpfe unb bietet genug unb übergenug S^a^rung für ©omenfreffer.

©dioren Don S)iftelfinfen ftreid)en über bie weite "^Inv unb näJiren fid) roo^l

ougfd)IiefeIich üon !l)iftelfamen. Unfer SiJogel ift wegen feiner §äufigfeit ber
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beoorjugtefte Stubentiogcl bcr Staltener. Stuf bcn g^elbern bcv ©ampagna ftnbet

fid) ferner bte 5ct^>Ici'<i)c iiod) f)äufig. ®aä gleiche gilt für bie DJ^aremma, ben

ÜJiecregftric^ öon 9tom big Drbetello. ^ier faf) ic^ nod^ Iäng§ ber ^üfte ben

fdbwaräen 9)filan in großer Srnjot)!. Submig ©diufter.

Grallina^o caelestis. .tc^IIautc'? Sm ^orfaer Sorfbrud^, eine t)albe ©tunbe

Don 9?ie§f^, beoba(i)tete id^ im Slpril mel)rere ©umpffd^nepfen. ^'^^^i ober brei

9)?ännc^en führten il^re ^^lugfpiele, bie im SfJaumann mirüid) anögejeidjnet be=

fct)riebcn finb, fef)r fleißig au§. ®o§ fud)tetnbe aJZecfern ober beffer 2öief)ern beim

Slbfturj roedjfelte mit bem faft ^ölsern ftingenben, flappernben „®efang", ben 23oigt

(5SogeIftimmen) fe^r gut mit gäp gcgäp . . . ^i^n^^^ mit bjeppe bfeppe ....

roiebergibt. ©iefe baljenben 3}?ännd)en ließen ben ®efang t)5ren, anbere Söne,

etma Dorn 2Beibd)cn au§ bem ©umpf, toaren nic^t gu pren. ®aß biefer ®efang

^aarung^ruf ift, ift barauS fe^en, baß am 24. Stpril bie Söne immerroäf)renb

gef)ört mürben, om 1. 2J?ai bogegen gar nid)t mel^r, nur noc^ einmal am 7. 'SJlai,

um iueld)e Qeit mo^I bie Sungen fc^on nor^anben maren. Übrigens befd)ränfen

bie Sßefaffinen i^ren Saigflug nid)t nur auf ilöetter mit „gonj !^eiterem |)immel";

am 20. 3uni 1903 beobachtete id) biefelben oietmet)r audlj bei trübfeudE)tem SSetter,

ja, e§ fc^eint faft, alg ob fie biefeä SBetter oorgögen. 3)er ©efang, ber i^öct)ft=

ma^rfclieinlid) nur bem 3)lönnd)en gutommt, roirb alg ^e^llaut betrad)tet (fiel)e

S^aumann). 3d^ glaube jebocf), aud) biefe 2;ijne mcrben mittels ber ©teuerfebern

^eroorgebrac^t. 2tm 24, Ipril beoboc^tete id), im ©^u^c einer alten Xorf!^ütte,

eine Sefaffine, bie nur üietteidjt 50 m oon mir entfernt auf bem %nüt einer

anberen Xorffd)cune foß unb faft ununterbrodt)en if)ren „®efang" l^ören ließ.

1)urd^ ein 25= bi§ 40fa£:^ oergrößernbeS O^ernro^r fonnte id) fie aufg befte fel)en.

aJiit ben rt)i)tmifct) gleid^mäßigen Xönen flappte oud) ber ©c^manj etiuag auf unb

nieber, ganj genau bie t)örbaren Xönt begleitenb, man gewann burd^au§ ben ©in*

brud, baß biefe giemlid) abgc^adten ©d^irangbemegungen bie „taftmößige, monotone

9?eäitation" ^eröorbringen, nid)t bloß begleiten. Sei ber ^langforbe be§ 2;one§

läßt fid) eine berartige @ntftel)ung fd)on benfen. 2tußerbem mar ber lange ©df)nabel

bie gange Qtit über gefc^loffen, fo baß es aud) bamä) unraal)rfd^cinlicl) ift, baß

ber „®efang" ber Sefaffine aul Äe^llauten befielt. Qnm minbeften ift bie <3ad)e

ber weiteren 33eobact)tung unb Unterfud)ung mert.

mkält), 0.=2. 3). SBiemonn.

^cr Italiener ift ein eifriger ^Bogelpc^tcr. Da gibt eg feinen ©d)ufter,

feinen ©djneiber, 2:ifd)lcr ober ©d)mieb, ber nid)t in bem Sauer fein SSöglein

f)ielte
;

meift ift e§ ein ^J)iftelfinf ober aud) ein .^anarienoogel. Daß man in 9?om,

mie fien^ angiebt, oorgüglic^ ba§ ^äugd^en ^alte, fonnte id) nic^t finben; auc^ ift

biefer SSogel in ben S}Dgelf)onblungen nid)t gerabe häufig ongutreffen. Sn fleineren
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*5täbten inib in ^Dörfern I)ält mon bebeutetib jnet)i- Sßbgct alg in größeren Drtcu.

X)o l)at 5. bei- eine, wie id^ eS in S^orbolc om ©arbafee fanb, eine ©d^tüor5=

ami'el, bcr anbere einen Suc^finf, öer eine Äol)Intciie ober gar einen «Sperling

famt ber jungen ^rut, ein anberer fünf iBlaubroffeln im ^äfig. Slber laum

einer ift ba, bcr feinen SBogel fjielte. ©efangene 3iabcn, !Dof)Ien ober ©Iftern

finb nid)t feiten. 3n größeren (Stäbten l)ält man üoräugörceife Sln^Iänber.

Submig ©cftufter.

^roffffor Dr. 9Karfl)ttlI, 2)ie %itvt Öer ©röc. ©tuttgort nnb Seip^ig,

2)entjd)e S3erlag^anftalt.

33on 0)^arfl)üüö großem Serfe liegt ie(jt ber erfte unb jraeite S3onb fertig

üor. 2)er erfte bcfd)äftigt fid) lebigli^ mit Säugetieren, tt)ät)renb bie sroeitc ^älfte

be§ jmciten S5anbeö ben S^ögeln gcroibmet ift. S^ur ben le^teren Xeil moUen
roir t)ier etroag nöt)er betrad)tcn. äJiarft)alI fagt fdion im 23orroort, ba§ er ni(±)t

jeigen moUe, bap ein 2;ier fo unb fo befd^affen fei, fonbern gugleid) auc^, foweit

tt)m bieö möglid) fei, bartun, roegljalb eä fo bcf(^affen fei unb ba§ überall

Drganifotion unb ScbenSmeife einanbcr bebingen, -bafe fie |)anb in §anb ge^cn

unb oufeinanber jurüdroirfcn. S)ie natürlidje ^ol%c biefer 3(bfid)t mar, baß bei

ber 58et)anblung bcr klaffe ber 25öget nid)t bie einäctne 2lrt in il)rem SBefen ge=

fd)ilbcrt roerben fonnte, fonbern größere ©rnppen (t^amilien, Orbnungen) äu=

fammcnfaffenb in il^ren Sigentjciten bargeftellt merben mußten. 33ei ber S9e^anblung

ber ©äugetiere, bie jo bei weitem feinen fold)en ^2lrten= nnb 5ormenreid)tum befi|en,

roie bie i5ögel, xoav biefer Umftanb nid)t fo in bie Singen fallenb. !i)?og biefe

3ufammenfai)ung nun oieEeidjt aud) dou mand)em, ber in bem 2)iarf{)aüfd)en Sßerfe

ein ©cgenftücf ^u 33rc^ms Slierleben fud)t, alä ein äRangel empfunben raerben,

fo entfprid)t bod) biejer „große Qu^" oiel beffer ber ©igentümli^feit be§ g'orfc^er^

unb ift Diel bcffcr geeignet, feine 2tnfid)tcn unb feine großartige 2)arftellunggtt)eife

pr ©eltung gelangen ju laffen, al§ eine einfache, inä einzelne ge^enbe 33cfd)reibung

ber einseinen Birten Daö möglid) mad)en mürbe, ^n biefer ^ejieljung bietet ba§

SBerf etmaS, rcas fein anbercs äf)nlid)eg Sud) bietet. !Die 93ilber, bie leiber teil=

meife nod) präparierten ©ycmplaren l)ergeftellt roerben mußten, finb jum größten

jTeiie tabello^. Das SSud) mad)t überhaupt aud) in feiner Slu§ftattung einen

burd)auö oorncljmen ©inbrurf.

®era, ^uli 1904. Dr. Sari m. i^enntcfe.

3n[)o(t: 35ogelfc^ut}faleiiber. — ©uftaö Sttiienemann: S^aumann unb ^eine.

—

8. greit)ctr öon SBciferer: grittjjatirStagc am Sago nmggiore. — Dr. 3. ©engtet:

Sie Cviü§ Don (Sriniigen unb Umgebung. (©(f)UiB) — Stotl Serttam; ^um ®efangc

be§ ?3}alb)c^iDtrl§ (Phylloscopus sibilator Bechst.)- — S?urt 2oo§: !S)cr ®rünfpe($t unb

feine S'iiftööCjle in 5Kcbonoft. — Äl einerc iRitteilungen: ßöffelente. ^äufigteit be§

S)i)"telft. !§ in Qtalieii. Gallinago caelestis. Äet)[Iaute"? S)et Italiener ift ein eifriger 33ogel=

jücfttcr. — 33ücf}er-58efpiccf)un9en.

SJebattion: Dr. fflnrl gennitht ni @evQ fSJcufe).

Ssrucf unb fiommiifiongocrloB non Qx. ©uflcn ftöljtcr in ®era;Unterm[)au§.
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|)erau§gegcbcit oom

33ci]vüiibct unter Siebaftiou Uoit @. Ii. ©rf)(ccf),teiiba[/

fprtgefe^U unter fRebaftion üon SCB. XÖteneniann unb S. %t). Siebe.

3Rebic5icrt non

Dr. ©arl 5K. $ennicf'c

in ®era (JHcuf?)

unb ^JJrof. Dr. ®. ©nfrljenütrg

O r b e n 1 1 i c6 c 2)H t n t i c b c r

beS SBcvctnö jafileu einen JinfircS;

beitrat) »cm fünf Wt. unb cr=

Ratten bofüv bie TOonatSfArift
poftfrci (in 3)euticf)l.).

®a8 (gintrittggclb beträgt
1 ajjort. — 3nft'""9sn roerben
an ben aSercinSsJRcnbantcn ©rn.
SBitl). S^utfcöbad) in ®era,
©(ftleiäcrftrnBc "Hlx. 4 crbetcr

Sommiffion§=23erIag üon g-r. (gugen Sti3t)tet in ®era = llnterm[)au§.

^55rei§ be§ ^atirgangg Don 12 S^ummern 8 'SRaxl

9iact)bxuif nur mit ®cne^mt()ung gestattet.

XXIX. Joljrgang. (September 1904. ttr. 9.

(Stac^brudt mit OueQenangobe erbeten.)

(SnÖe Sluguft unb Einfang September ift eine befonberä günfttge Qdt jum

^ange bei S^aubjend^S. infolge fortfd)reitenben Abernten ber gelber fonjentrtert

fid) ba§ Sftaubjeug aümä^Itc^ auf einjetue 93üfd)e unb ©d)onungen, irto e§ leidjt

ift befonb{r§ bie noä) unerfo()renen Sungen in |$aUen §u befommen.

2)iö bequemfte unb unbebingt aud) erfotgreid)[te jjaüe bleibt immer bie groei^

türtge Äq^enfaUe. gür unjere Qwtdt, für ba§ Heinere Sftaubgefinbel unb üor=

ne^mtid^ bie Äü^e, fönnen befonberS gaüe S^r. 3 be§ görfterg ©trade äu SSelen

in Jöeftfficn {^xtx§ 13 ^Jf.) ober bie gaüen mittlerer ®röge in etroa gleicher

^rei^Iagi öon JBeber in §ai)nau in @d)Iefien empfo{)Ien merben. SJJan gebraud)t

bie '^aüc — ftet§ o^ne {eben ^öter — in ber roo^I ben meiften Sefern befannten

SSeife biird^ einlegen üon ^faben unb furscn Spangen, b. i. feitUd)en, am beften

burd) 50 cm i)oi)t !Dra^tgefIed)te ^ergefteüten Ibfperrungen, wie fotc^eS eingetienb

in ber $tradefd)en S3rofc^üre „S)ic ^aftenfalle in it)rer jmedmö^igften (Sinric^*

tung" (S^erlag S. S^eumann, Sfieubamm, ^rei§ 1,20 befdirieben ift.

3ilm ge(egentlid)en Jöegfongen läftiger ^a^en ^at görfter ©trade fe^t and)

eine biltjge (4 eintürige ^aftenfalle fonftruiert, n)eld)e, fomeit eä öon einer

eintürigen Statte ju »erlangen ift, fe^r gut funftioniert unb bie wir (wegen i^rer

bequemen, felbfttätigen ©teüung befonber§ bcm Saien) gern empfef)Ien fönnen.

^ti ©arten unb ^arfg, wo einlegen öon ^faben nid)t gut angöngig ift,

empfel^len Wir bie üon grei^errn oon Serlepfc^ an foldien Örtlid)teiten an=

gewonbte 2ßeti)obe. ^erfelbe ücriängert bie g^önge biä jur ©renge be0 4öo§fett§

ober ber ^arlpargetlen, worin bie gatte gefteüt ift, fobag olfo ein ^^ong unter

23

\
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Utnftänbcn big 50 m lang werben fann. Zxoi} folcfier Sänge unb geringen §ö^c

biefer g^ängc uermcibct baä 9?aubäeng, befonberg bie ^'a^en, fic^ burd) Über=

jpringcn bcrfelbcn üerraten. ©ic brücfen fid) üielniet)i- jo lange om Drai)tc

cntloug, bis fie in ber ^^alle ben erfcljnten, unauffälligen ?Iu§n3eg crblirfen unb

barinfigen. S)ie (Srfolge auc^ biefer 2)ktl)obe finb gan5 oorjüglic^e.

©übe be§ 2Konot§ fann man mit Einernten ber |)oIunberbeeren beginnen,

©iefelben geben im getrocfneten 3u[^önbe ein gute§ SBinterfutter foiüof)! für frei=

Icbenbe ^^ögel — ©roffeln, ©tare, 5ternbei§cr :c. — al§ auc^ für ©tubenüögel.

2Der im SBintcr ^Jiftfäftcn aufjut)ängen gebenft, orientiere fid| fd)on je^t,

folange ba§ Saub noc^ on ben Säumen ift, über geeignete ^lä^e bogu. ^ier=

burd^ fann ber tjäufig oorfommenbe ^üjUv Dcrmieben werben, bafe bie Säften

na^ JBieberbelaubung ber S3äume ju bunfcl fjäugen, roie bie§ bcfonbcrg bei

Äoftanien Dorfommt 2)ie meiften S^ögel lieben äiuar eine gewiffe 2)ecfung, ücrmciben

aber alle ben tiefen ©d^atten, mo fein ©onnenftrat)! mel^r l)inburd)brtngen fann.

^itt Beitrag jur ^tä^mfxaQe.

S3on 06erlcl)rer 6. ©aljmonii.

^fliält lange Unterfud)unggrefultate, fonbern nur jmei furje Xatfad)en roiü

id) l^ier mitteilen, bic geeignet finb, ein fräftigeS ©d^laglic^t auf baö Zun unb

Xreiben unferer Äräl)cn ju werfen.

233ie in fo Dielen anberen ©tobten S)eutf(|Ianbg, fo t)aben fic^ auc^ f)ier in

@oti)a mäl^renb ber legten ©ejennien bie ©dimarjamfeln in großer ü)knge Qn=

gefiebelt unb bebeutenb Dermef)rt. 3Benn id) nun bie ^una^me biefeg 33ogel§ mit

etroag gemifc^ten ©efü^Ien fonftatieren mu^, fo gereicht eg mir gur uneingefd)ränften

f^reube, fagen p bürfen, ba§ auc^ bie ©ingbroffel je^t in ben perip^erifc^ gc=

legenen ©ärten ®otf)og ein t)äufiger, überall gern gcfe^ener Srutöoget ift. ^n

biefem ^Jrüf)ja^r ^otte id) bie Genugtuung, ju beobod)tcn, ba§ anc^ in bem nur

fleinen, §u meiner 2Bo{)nung gel)i)rigen ©arten ein ©ingbroffetpaar niftete. jDtefc^

5JJeft befinbet fid^ ouf einer etroa 5 bis 6 m t)oi)cn 93alfamfid)te jiemlic^ nat)e

bem ®ipfel unb mag üon oben l)er wo^l unfd^roer ju entbeden fein. 2Im ©pät=

nad)mittag btä 4. ^lai pre id) plöglic^ bog Sroffelpaor ein lauteS an^altenbeS

^etergefd^rei anftimmen. ®er Slugblid burc^ä ^enfter mürbe burc^ einen Slpfel^

bäum unb bie blenbenben ©traf)len ber f(^on tief fteljenben ©onne fe^r beeinträd^tigt,

unb fo fpringe id), nid)t§ @uteä a^nenb, fct)netl t)inaug in ben ©arten unb fc^c

noc^ eben — einen 9taben mit einer fungen ©ingbroffel in ben Prallen (nid)t im

©dt)nabel!) abftreic^en. SBar baä ber erfte S3efud) beg fc^warjen 9täubevö unb

f)ot er i^n fpäter mieberl^olt, ober Ijatte er i^n frü!^er fd^on mit bemfelben ©rfolge

abgeftattet? ®enug, ba§ 9teft ift öerlaffen, id) fel)e nid)t§ me^r oon ben Sitten.
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1)a^ anbete ®aunerftücfct)en be§ famoien Gtraitci^btcbeS (icgt |d)on niet)rerc

;3nt)räcl)nte jurücf unb ttjurbe iücf)t üon mir, fonbern tion meinem Derftorbenen

l^atcr, einem ^orftmami unb trefflirfjen 9?aturbeobad)ter
, mitnngefeljen. 3n ben

erften a)Jorgenflunbeu eineö grüljIingStageä fommt ein SJabe in ben Dbftgarteu

meines 35aterS (in einem ÜTbüringcr SBalbborfe) geftndjen unb lä^t fid) auf bem

jDccfel eineg ©tarenfafteng nieber. 2eid)t ptte mein 2>ater ben 35ogeI, bem er

feine guten 5lb[id)ten ptraute, üeri"c^eud)en tönnen, aber i^m lag mebr an ber

53ereid)crung feiner ©rfa^rung, unb fo martete er ruf)ig oon feinem S^erftedc ouS

ben ^i^erlüuf ber Singe ab. 9^ac^ einiger Qtit ftecft ein alter ®tar ^opf unb

§al§ ai<g bem jjlugloc^e be§ Äa[ten§ unb — bli^fdjnetl erfaßt i^u ber Stabe

mit bem mörberifd)en @d)nabel, jte^t i^n tioUenbS i)erau§ unb ftreid)t mit feinem

laut fd)reicubcn Dpfer ab.

S'iti Kommentar ift moI)l ju beiben Derbürgten Sotfac^en faum nottüenbig.

dlüv mödjte id) mir unb anberen bie ^rage üortegen, mag biefer räuberif^e ©d)marä=

rod, rceiln er fic^ fd)on in ben belebten ©arten üon ©tabt unb Sanb folc^e ^Jrec^^

1)citen erlaubt, fid) brausen in ber ungeftörten SSalbeinfamfeit a(le§ l^erau§net)men

mirb? Senn aud) ber Sanbroirt üielleid)t in ber SRabenfrä^e einen nü^lid)en 3JJit=

arbeitet fe[)en !ann, ber ©artenbefi^er unb SBogetlieb^aber bürfte rt)of)l faum

®runb paben, it)r ein befonbereg SBoblrooIIen entgegenzubringen.

SBon SBitßelm ©dfiufter. 3Jtotto: „JSommt ^er äur 9!atur

\ unb cvEennet ba$ eroige"

I. mättU (Anseridae).
(®*cai„f,.)

li @d)neegang (Anser hyperboreus). ©ci^nabel unb ^ix^c blaurot,

Dber= unb Unterfiefer an ben fid) treffenben Siänbern fd^marj. 3)ie fdimarjen

§anbfd)mingen bilben äufammengelegt eine fcf)ma(e fpi^e g^arbleifte über bem

Unterriden, ©efieber fonft fdineeroei^. ®unf(e ^ri§ (baö ganje 3luge erfc^eint

fdiroarj'). ®a§ ^ärd)en fte^t meift ru^ig — faft trag — ba, in ®efeC(fd)aft beä

etmag größeren, fonft aber fel)r äf)nli(^en SoSroroba^Si^uiang. Stilen ®d)ttiimm=

Dögelniift ber redete g^Iügel gefürjt. — ^eimat ber ©d^neeganS: 9^orbamerifa;

in SDeiltfi^Ianb mo^l nie erlegt.

2. @rcu= ober milbe @an§ (A. anser). ©cbnobel unb g^ü^e rofenrot.

3cid)nung unb görbung beg ®efieber§ ganj bem unferer grauen |)au§gänfe ent=

fprec^ettb. SriS bunfelbraun. ^iemltd) Iebf)oft. — S)iefe ©onä Derlägt ung über

aStntcr ganj (beutfd)cr ©ommeroogel); fie giebt in fleinen ^Trupps.

') Qdfj tuerbe nuri) gaiij neue 3üge mitäutei[eu fiitf)cn; 5ßnul (Sa^n, SKitarDcitev am
y,3oo[ogifc^en ©avtcii'^ ^nt bem- XRonuffript (nad^ ®urd^fid)t) einige Stotigen büigugefügt.

23*
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3. ©aatganS (A. fabalis). ©c^nobel fd^itovj mit orangegelber Ouer=

binbe, iJüße orangerot, fonft ber ®raugan§ je^r ä^ntid). !Dte ©c^ar ber ®rau= nnb

©aatgänfc im „©ntengrobcn" be§3oDtogtfd)cn ©artend f(J}nattert fortwäljrenbin Icifcm

jtone genau roie unfere ^auSgänfe. — 2)ie ©aatganS brütet nid)t in ®cutfd)Ionb

(fonbern im Jforben), jeigt [id^ aber bei mi im SBinter. 2lm 29. gebruar 1904

brad)te ein |)ol5ftoß auf bem 2Kain bei 9?umpenl)eim eine «SaotganS jum 3luff(iegen.

4. 2Bei^[tirn =
, S3Iä§gan§ (A. albifrons). ^inter bem Dberfd)nabel

ein meiner gled, fonft gänfegrau, auf ber S3ruft f^rcarjc ©trcifung. 9htft „gib

gib gib gib"! ^odt gern auf bem ©trot). — SSemotint bcn bof)en S'iorbcn.

©in SBaftarb oon 2BetBftirn= unb ©aatgang (meber auf einem ©c^ilb nod^

im gübi-'Ei^ t)er5cid)net) ift ganj genau gefärbt roie eine @aatgan§, f)at aber ein

fleineg rcei^eS 9iingelc^en f)inter beut Dberfd)nabel.

5. .Sonaba =
,
XrompeterganS (Bernicla canadensis). ©c^nabel, ^opf,

§ol§ fd^marj; unter ber ^ci)U ein breitet tt)ei§e§ 93anb (bi§ t)inter bie Singen).

<Sel)r laute, raufluftige unb gemalttätige Siere. 5)o§ OJiänndjen begleitet — im

gebruar, SJJärä — ba§ 2Beibd)en fortroäljrenb, oertreibt (auf bem Söaffer irie am

ßanbe) aüeg ©eobgel runb uml}er — 5. 58. ben ^biierfd)iüon mit ooUer 3Bud)t

mieber unb auf eine (Siöplotte —
, läuft bann jum 2Beibd)cn unb trippelt neben

biefem ein ©tüddjen l^er, immer trompetenb; ber STrompeterruf flingt aic ön, ön,

ön, ön, eä ift ein jDuett au§ jttjei Sönen, einem tiefen unb einem etroa um bie

Quintenlage f)öf)eren; beim SluSfto^en be§ lauten ^ConeS fperrt ba§ SJJänncben ben

©d)nabel toeit auf, fo ba§ man bie fleifd)ige, etmag nad) unten gefrümmte

3unge meit fict)t, al§ eine britte ©pi^e jmifc^en ben ^mei ^iefernfpi|eii. T)a§

2)?ännd)en bält beim trompeten ben ©d)nabel möglid)ft nabe an ben Äopf unb

^alä be§ 3Beibd)en§ unb fd)lägt bei jebem Xrompetenfloß mit feinem ^opf unb

^ol§ mie einem SBiegbalfenenbe ouf unb nieber, mobci bie ungefd)lad^te ©eftalt

ein etioaS tomifd)e§ Slu§fef)en gemimtt. ®a§ SSeibcben ruft einfad) „quacE, fod!".

Öfters, menn ber ©änferid) 00m SBaffer au§ einen ©ortenbefudber am ©itter

füttern ficbt, fteigt er an§ fianb — bog iffieibcben folgt longfam nad) — unb

jagt alle ©djnjimmüogel meg; babei bi§ er einmal ba§ boppelt fo große §öcferfd)man*

männc^en mit einem fo encrgifc^en 9lud, ba§ ein ganger gloden S3aud)febern ba=

oonflog; bem ©dtiwan fam bie§ benn bo(^ einmal ju bunt, er »anbte ficb lang=

fam unb rut)ig flolg gegen ben ©änferid^, biefer tt)id^ aud^ bieömal, manbte fid)

aber balb miebcr jum Singriff um unb trieb ben (Sdircan gur ^'ucljt. aJi'enfd)cn

gegenüber finb freilid) bie ^anabagänfe fdl)euer unb gurüdf)altenber als bie 9}iag=

l}etlan§=®änfe. ©ie finb ed^te 3)ieergänfe.

6. a)Jag^ellan§ = ®anS (B. maghellanica). !Da§ a)iännd)en „\px\d)t"

fortirät)renb mit leifen gefc^n)äd)ten ll-ebllauten: „que, que, gib, gib, gib . . .
!"
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Set biefem qimbbclnben (Sprerf)en beugt e§ 5?opf unb ^olä faft um einen Dtertel

rcd)ten SGSinfcl über bic fenfrcdjtc Sdjeitellinte (burd) bte ^orberbruft ge^enb ge^

baäjt) uai) I)inten über; bie ganje ©eftalt ftet)t ^0(^ unb fteif empor („S3alä=

ftellung"?). 2)a§ SSeibdjen pfeift red)t melobifd) „bluü". ©aS aj?ännd)en geigt

fic^ im 3^ebruar unb 2)?är5 (1904) je^r mtnne= unb frieg§luftig. ©obalb jemanb

an bem @itter um beu Ü^afen be§ großen 2Bei^er§ üorbeige^t, fei e§ ein 3){äbd)en

ober ein @reig, fommt ber ©änfcrid) mit ein njenig gelüfteten ^J^ügeln, mie er

fie faft it|imer gu tragen pflegt — beim iZBeibd)en bagegen fietjt man faft nie bie

^^lügclbuge, ba fie unter ben breiten ©diulterfebern oerbecft liegen — , t)erangelaufen,

immerfort leife gicfernb. 33eacf)tet i!^n nun bag Dbieft feinet ^oxm^ nid)t h)eiter

(mie eö meift ber galt ift), fo ftellt fid^ faft jebegmaf, menn ber ©änferid) feinen

Ä'opf burd) ba§ ©itter geftrecft f)at (mie meit er eben feinen Singriff auöjubc^ncn

imftanbe ift), bei ii)m augenblidg auf ber ©teile eine neue ©ebanfenaffosiation

ein: @r |fiet)t bog ^übfc^e, ^)oi)^, üon ©änfefd)näbetn unberührte ®ra§ftreifd)en

unten oojr bem ©ittcr ftel)en beugt feinen ^opf nieber unb äft flugg bog

©räälein ab. .^ommt man feinem Singriff inforoeit entgegen, ba§ man bie §anb

über baä ©itter f)ält, fo gel)t er gang bid)t ^eran unb fi^lägt heftig mit ben

i^Iügeln,! um bie §anb mit feinem §ornmulft om g^lügelbug gu treffen, ^äj

ging abet faft iebe^mat in meinem Singriff noc^ meiter: faßte i^n mit meiner

gangen »ollen §anb um ben id)lanfen §al§ unb i^idt i^n feft; ba fdjlug er,

giemlic^ iber Sage §err, mit ben ^^lügeln nod) ötel ftärfer unb meit fd)neller —
ben ©d)(ag mit bem g^lügel^orn fürd)te id), er l^at mid) nod) nie getroffen unb

\ä) habe mid) oud) nod) nid)t fd)lagen laffen — unb bi§ unb pe^te mit feinem

©d)nobd in meine §anb; bie Sißfigur mar jebeSmal eine überaus regelmäßige

ooale (Sifigur (0) mit raeiß gepe^tem 9ianb unb geröteter 3nnenflöd)e. SBenn ic^

tt)n loSfieß, trat er etma§ gurüd unb ftanb ba etma rcie ein öom ^^feifampf ab=

fte^enbet, roeil oom 9f?iüalen befiegter §ahn — uufd^lüffig gebrüd't. 2)ann fam

er gemi^hnlid) für längere ßdt nid)t mieber an mid) heran. ^) ^ingemorfeneö Srot

oerfc^maht ba§ SJiünnchen in feiner ©treit- unb ältinneluft; baä fülle 2öeibd)en

febod) md)t; bod) belommt biefe§, menn mel)r ©äfte ba finb, bie 93rotbrDcfen öftere

Don bell $öderfd)mänen weggenommen, ba biefe mit il)rem metten ^al§ länger

reichen al§ bie ©anä mit it)rem furgen (oorauSgefe^t, bag ber IJanaba=©änferid)

nid)t alle gufammen oerjagt). !J)ie ©anö ift etma^ menfd)enfcf)euer alg ber ©änferic^;

fie tommt aber auch f(^on näher, menn man nur ein roeiße^ Rapier au^ ber

') Selbft bie grauffurter Sacffifche, mldjc fonft nirfjt bief ^ntereffe für bie Statur

bejeugcii/ erfreuen ftc^ au ftiüen 2Berftag§morgeu äulücilen tjalbt ©tunben (aug au bem ge=

rcijteu Söefen be§ ®änfcrtcfi§. Saun er einen 3iocfgipfe( erfaffen, fo jauft er ihn orbentlit^;

er foH bei biefev ©elegenheit fdjon Suöpfe abgeriffen babcn.
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Zaiäic 5ic!}t. DJkifi mcibct fie ©rag ob. Xa§ SBcibc^en i[t für ütelcr Smpfinben

in i'eüieni fd^öitcn reinen Sroun l)übjc6er gefärbt aU baä 2D?ännd)cn mit feinem

irei^en Unterleib, fc^ttjarjuiellig gcftreiften 9tü(fen, bunften ^interrücfen, grünen

©piegel. güBe beim 9)?ännd)en fd)it)arj, beim 2Beibct)en orange.

7. ^furjfdjnabelganö (A. brachyrhynchus), am 3{amen erfennen.

!Der ®raugan§ äf)nlid). ©ie tritt im feid)ten SBaffer auf bcm iSoben (im Sd^Iamm)

1)erum, um Seute aufsuroüljlen, uub fä{)rt oon Qüt ju Qeit pl)Iegmatifd) mit bcm

©d)nabel t)inein, frißt aud) üon bem am SBaffer be^ „Sntengraben" fid) !^iit=

3ief)enben (Streifen ©erfte, neben Saubcu unb ©pa|en. @ine norbifc^e Slrt. 9?uft

breimal: „pl)e!"

8. S'ionnen«, mei^mangige ®an§ (B. leucopsis), ein ^ärd)en, öft

eifrig ©erfte. ©d)eitet, §interfopf, ^al§, SSorberrütfen, SBruft fd^marj, ©tirn,

SBangen, ^ef)Ie mei§. ©aö ^ärd)en ^ält eng pfammen. 9?uft „göd, gi3d, göd!".

9. 9?ingcl =
, 23ernirfelgang (B. brenta). 2tt)nlid) mie bie norige gefärbt,

nur mit einem n)ei^Iid)en $Ring um ben fc^roarjen ^alg, bagegen ot)ne Sei§ am

Äopf; beibe finb S^orblänber.

^on biefem 33ogeI ge^t bei ben englifd)en ©d)iffern bie ©age um, baß er

auf 93äumen (^ol^) Wad)fe.

10. ^nbifd)e ©treifengau^ (A. indicus). ^ält |id^, Überaug fi^eu,

in einer @de allein. Dfterg je^t fie laufenb jum ^^^"9^ i^^nnt "^onn

bie Sreitfeite be§ ©el^egeg ab. ©ie ift Ieid)tfüßig unb läuft gut. Qu einem

f)ingett)orfenen Sßrotbroden fommt fie mit oorgeftredtem ^al§ unb t)alb ge=

öffnetem ©c^nabel fidjernb herbeigelaufen, faßt fc^ncU ben Groden unb läuft fort.

2)?anc^mal jauft fie eine @nte grimmig ab, rcenn biefe bag S3rot ^olt. 2)ag

muntere, fc^öne ^Tier fam 1852 jum erftenmal lebenb nad) ßonbon; im berliner

3ooIogifc^en ©arten brütet fie mand)mal unb jielit Sunge groß. @ä ift

eine ed)te f^elbganö mit längerem unb niebrigerem ©c^nabel olg i^n bie 2}Jeer*

gänfe l)aben.

11. '^'ü', ägt)ptif(^e ®atig (Chenalopex aegyptiacus). S3unt (®runb-

farbe roftbrouu, umi Sluge ein bunfler ^^led), jänfifd), fd^eu; i)ält fi(^, wenn id)

füttere, hinter ber ©paltfußganä unb bem ®o§rorobafd)man jurüd. ©e^t fid)

gern auf 33äume. 3lm g^ügelbug ein fpornartiger ftumpfer ^öder.

12. ©paltfußgang (Choristopus melanoleucus). ©d)raarä unb meiß,

i^uße gelb, mit nur gong geringer ©(^h)imml|aut (gel)eftete 3^^^")) ^'"^ ^^^'n^

fc^opfförmige f^eberner^öljuug fte^t auf ber ©tirn. Unorbentlid) im ©efieber.

©eftolt unb SBefen t)at etmag oon |)ühnerart. S3ei einem Snbiüibuum liegt bie

Winterfelle beg rechten ^^ußeg umgebrüdt an einer oorbcren (biefe 5Sefd)äbigung

rül)rt n)ol)l oom gang ^er). 2tl§ ic^ fie mit ber |)anb um ben |)alg faßte, rief
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fic iingfllid) biiuipf: „öf)—ä()!"^) 33Ln biefer ®an§ Don S^eufiibiraleg liegt bie

Suftrö^ve auf ber ^tu^cnfcite be§ Sruftmu^felg unter ber §aut, unb ba§ linfe

<Sd)lüffeIbein ift il^ret5uegen in ber ^Vornt oeränbert roorben.

13. ^2porenf lüget ganä (Plectropterus gambensis), mit ungciDöf)nIid)

bidem, nnr bireft cor bcni Ä?opfc fe:^r jd)maletn |)al§, fIeifd)roten Stnflagerungen

über beni Ijinteren Xeil beä Oberfdjnafaclg unb matt ^etlbläulid)era @rinb baneben,

breitecEigera ©(^manä- Der Dberrüden fd)iüert prächtig ftal^Igrün unb meinrot.

5lm 3^lügelbug bcfinbct fic^ ein ftarfer ^orn[tad)el, mit bem bie ®on§ oermunben

fann (Dergleid)e ben auö ben gebern be§ gtügelbugg beim Archaeopteryx ^er-

oorftef)enben 3f^)ennagel!). 1)ie ®anä befinbet fid) in einem fleinen ®eJ)ege attein;

fie ift eine ionberbare unb alte SSogelerfdjeinung.

[2)ie 9iotl)ntggang (B. ruficollis) fel)lt bem ©arten (mie faft jebem)].

14. ®d)manengang (A. sinensis). 33on S^ina.

i

j

II. @titctt (Anatidae).

15.IS5ronb =
, gudilente (Tadorna tadorna). Semäf)rt fid) aud) im

ßoofogifc^cn ©arten mit i^rem reinen, feft auSgegeidineten 2ßei§, 9fiotbraun unb

(S(^mar5 alö bemunberömerteä O^arbentier, fann jebod) in feiner glücflid)en ©c^öne

nod) immer nidjt fo jur ©eltung fommen mie in ber freien 9?atur auf ben friefifd)en

Snfeln. Srot= unb ^?armenatenftü(fd)en fri^t bie @d)ar rcc^t gern; babei pipfi

fie forttoä^renb letfe „gib§, gib^!". ©intge Siere fd^lafen tagsüber bid)t

beim ©itter; bod) roact)en fie immer retfitjeitig auf, menn man fie greifen miü.

16. 3?ab|a^ = ®anä (T. radjah) non S^orbauftralien. SluBerorbentlid)

feiten uijb toftbar. ©dinabet unb ^^ü^c fe£)r ^eü fleifd)farben, faft roeig.

li. SBtfam =
, 2Kofd)ug =

, türfifd)e @nte (Hyonetta moschata). ®el)r

gro^, ftat)tgrünglänäenb, fd)roarä unb mei^. §at biefelbcn roten gleifd^auflagerungen

am ©d^nabelgrunb mie bie ©porenflügelganä. 3)te einzelnen Sjeniplare bifferieren

fe{)r in ber ®rö^e. ©ie ried)t im grü^ja^r aug ber gettbrüfe etmag nad) 33ifam

ober aj?ofd)U§. SSBirb je^t Diel auf |)öfen gei)alten. ^d) finbe bie unnatürlid^en

i>leifd)mülfte im ®efid)t nid)t fd)ön. ^eimat: 33rafilien, ^aragua^. 3m Wäv^

finb bie eingelnen äJfönndien fel)r geil; fie fdjnotteru unb feefern fid) fortmä^renb

gegenfeitig an.

18. ©e meine 2BiIb = , ©to deute (Anas boschas). ©ie ift bie ©tamm=

form ber ^au^ente. ^lllabenblic^ fliegen im ©arten gro^ gemorbene ^ärdjen auf

ben OJJoin l)inau§ unb mieber jurücf. 2Beibd)en mit meijgen @d)mungfeberfpi^en.

*) e§ ift lion großem 5ßortei[, bafe man tut 3ooIogifcf}en ©aiteti aUe 3;ierftimmen

genau r}ört; man 6efinbet ftc^ immer in bircEter 9fä£ie be§ Saiitäni^ernben; e§ müBteit im
3ooIogiicf)en ©arten rtieit metjr ©tubien angefteUt toerben a(§ gefd)ief)t!



356

19. ©maragbentc (A. b. var. smaragdina), eine amerifanif(i^c (an=

gcblic^ au§ ^Irgentinien ftammenbe) 2?arietät bcr üovigen, einfarbig fdjmarj mit

grünem unb blauem ü)?ctanfd)immer, 9J(ännd)cn mit \dyön grünem §al§. ^e

älter biefe (Sntcn mcrben, befto me^r entarten fie burd) ba§ 3luftreten meiner

^-ebern.

20. Äricfente (A. crecca). ^n it)rem präd)ttgen 5?Ieibd)en — mit bem

jo tiefen Stotbraun unb ©tat)Igrün ber beutlid) auggeprägten St'opfftreifung —
ift biefe fo überaus fleine ®nte (ba§ 3}Jännci)en) ein garbenftcrn unter ben übrigen

(Snten. ©iefe @nten l)altcn fid) etmaä abfeitö, rcenn bie übrige ©d)ar bei

einem S3rot t)inracrfenben ^affanten äufanimenbrängt.

21. ^feifente (A. penelope), ift üer[)ättnigmä^ig audb nod^ Hein. S)te

rotföpftgen 9J^ännd)en ne^^men gegenfeitig mit gcfträubtem, jitternbem ©efieber

^ampfftellungen ein unb rufen „guib, gib, gib, gib, gib, gib!"

22. .^nädcnte (A. querquedula). ©aS 9Jiänn(^en ruft „büd, bücf!" beim

SBeibdjen.

23. ©piefeente (Dafila acuta). Sag 9J?ännd)en ein prac^tooIIeS 2:ier:

3?einmeipc Sruft, tieffd^morjer §inter!^al§, Unterbürgel gelb unb fd^marj jc. S)ie

giuei mittelflen ®d)manjfebern finb ücrlängert, beim 3}Jännd)en l^ängen tofe, fpt|e

i^ebern über bie ^lügel l^erab. Slu^ige Siere.

24. ©pi§fd)tt)anäente (D. spinicauda). 2}?änn(^en gleid) SBetbd^en

braungelb, ber meiblirfien ©piefeente äfinlid), aber ^Bä^nabel ^eügelblid^, Si^^fte unb

©pi^e fc^mär.^U^. ^on ^atagonien. ^äU fid] giemltd^ allein.

25. ©c^ diente (Fuligula glangula). 2luf bem 03iain Don ben (Snten

ber i)äufigftc Söintergaft aug bem 9iorben (bie noc^ l)äufiger fommenbe ^feifente

ift ®urd)Sug§üogel).

26. ©dinatterente (A. strepera). ©in fd^öneö ^aar ift tior^anben.

27. 93crgente (Fuligula marila). Sri§ gelb, ©piegel raei^. ©in SBeibc^en

ift t)orl)anben.

28. Wloox=, meipugige @nte (F. nyroca). Slugeneinfaffung (and) bie

^ri§) meiß, fällt Ieid)t auf.

29. 9ieil)ereute (F. fuligula). 2)aä fleine, oben fc^marje äliänndjen mit

feinem ^ängenben g^eberbufc^ ift ein impofanteS ^lierc^en. Öfters t)odt ein§ ober

ba§ anbere birelt am ®itter, um fid) Srotfrümc^cn foßufagen faft in ben ©d)nabel

fc^iebcn ju laffen. 3)er gelbe ß'reiä ber Slugeniriä ift babei gut fid)tbor.

30. Xafelcnte (F. ferina). ©djnabel fdjmarj, beim 2}iännd)cn mit blauer,

beim 2Beibd)en mit lid)tgraucr Querbinbe. @ie unb alte cnbcren Fuligula-Slrten

tauchen oft, rühren ben ©d)Iamm auf mit ©(^nabel unb ^'opf („2;aud)enten")

unb fe^en burd) il)r ©trampeln bog 3Baffer in Scroegung (biefeg fud)en oben
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nod) ^fcifcntcn 2C. ab); beim 9(uftaud)en läuft ber ©c^Iamm am §oI§ ^e-.

in§ SBoffcv.

31. 93 al) am a eilte (Dafila bahamensis) auä ©übamerifa.

32. SBlutfdjiiabelente (Metopiana peposaca). ©ine luunberbar tjiv

g^arbmivfung mirb bei bem 50{äniid)en burd) beii blutroten ©d)nabel unb £

fd^nabelgrunb beroirtt. Sruft tiefjdjiuarg, Spiegel mei§, ^ri§ rot.

[^otbeueitte (F. rufina), Äragenente ( Histrionicus histrionicus), •

ente (Harelda glacialis), Srouercute (Oidemia nigra), ©amtente

fusca), ©ibcrente (Somateria mollissima), Äönigöeiberente (S. spectat

fe{)len augeublidlic^.]

33. 93 r au t ente (Aix sponsa) uon 9^orbamerifa. ©runbfarbe fta^ll

9}{ännd}en t)errlid) bunt, ^ölt fid) seitmeife nur ju bem a3?anbartnenentenpära^

34. 2}?on barinen ente (A. galericulata), braunrötlid) bunt, beim aJiännd;

auf bem $Rücfen ein aufrec^tfte^enber 3^eberfäd)er (öerbreiterte Oberarmfdiroingei

am ^opf unb |)al§ feibenortige f)erabf)ängenbe O^ebern. ^eimat: St)iua.

35. 3luftroli)d)e 335 ilb ente (Anas superciliosa).

36. Söffelente (Spatula clypeata). (Sd)nabel gefd^luungen, oorn boppelt

fo breit al§ :^inten, Samcüen be§ tjorberen S)rittell borftenartig t)ertiorfte^enb (auf=

faüenb ftarfe (Sntmicflung). @e^r )c^öne§ Sier, 2luf bem Sfiüden fpi^e Sangettfebern.

37. ^opanifd)e ^rad)tente lA. formosa), eine Äridentenart.

38. 93aumente (Dendrocygra arcuata) fi|t ftiü in ben ®den. ©djuabel

unb f^üße fc^roarä. ^Die (Sd)mimm^äute laffen bie Tratten frei, ^eimat: ?luftralien.

39. @t)ton'§ 93 a um ente (D. Eytoni). güge ^eU fleifd)farben. 93on

Sluftralien („getbfü^ige 93aumente").

III. ^(^tsfänc (Cygiiidae).

40. |)öcfer=, ftummer=, gafimer @d)man (Cygnus olor). ©d)nabel=

b;i3der, =^uppe, =9länber, §out jraifc^en 'Sdjnabel unb Sluge fdiffiarj. ^^^mliii^

töppifd) (fd)lägt fid) mit feinem an einem fd)räg ftel^enben ©itterftü^ftob

f)eftig\ ein gebulbigeg Obfeft feinblid)er Stngriffe (feiten^ ber ®änferid)e). SBenn

er an§ ©itter getappt fommt, menbet er unter fd)önen |)al§ben)egungen ben ^opf

aufg ®roüigfte, um ju fei)en, ob man Srot in ber ^anb ijält lauÄ bie @önfe

äugen fd)arf au§). ^adt man i^n um ben fd)ma(en §al§, fo ^ölt ber lange

Äerl — trüben SIicfe§ — lammfromm ftiü unb grunzt babei.

41. ©ingfi^man (C. cygnus). ©d^nabelbafi^ o^ne |)ö(fer gelb, ^ölt

ben §oIä gerabe empor. 93ei ben bei ber 93egattung ooraugget)enben SJJinne^

fpieten taucht bag Wännäjcn ben ^al§> fdjnell in§ SBaffer unb reibt ben Äopf

im 93ruftgefieber; bag 3Beibd)en üerfäf)rt ebenfo. ®ann fprei^t bo§ 3Seibd)en bie
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»I unb flacht fid) am ^aBurjpruug ein luenig ab, um bog 93?ätnid^en ^tn»

igeit 5U laffcii. 9hir ber fefte Seil be§ ^eniö iDirb in bie ^^loafe be§

ä.)cn§ cingefüfjrt, raorauf erft bie Slugroüung bc§ umftütpbarcn Seilet in ben

•itcr erfolgt. 9^od) ber Begattung rid)tcn [id) 33?ännd)en unb 3Beibd)en Sruft

Sruft gegenüber auf. 2lud) bie jungen biefeS ©c^ttjancä tragen ein grau=

irjcS ^leib; bieg »eift, sufolgc beg biogenetifd)en ©runbgefe^eS, barauf l)in,

ber fdittjoräe ©diJuan bie ältefte Stammform ber Cygnidae ift, hja§ aud)

ber §erfunft be§ fdjjrarjen ©d)maneg oug einem ber äfteften Siergebiete

9^eu^oUoub, ä^aubiemenälanb — übereinftimmt.

42. '3d)tt)ar5er ©dimon (C. atratus). ©anj fd))rars, fecE)§ erfte Sd^mung»

rn meijg. Qm gebruar big Tlät^ (1904) jeigen iämtlid)c 9fiüdenfebern ber

,n 'i>ögel eine mei^Iid)e, ber jungen Dom vorigen Sai)re eine braune Umranbung,

oburd) ba§ ©efieber eine f^wad) genjellte Färbung gewinnt.

43. .kleiner ©ingfc^roon (C. minor). 2(ug bem n5rblid)en Sibirien.

Selten.

44. @d)n)arä^ alfiger ©d^njon (C. nigricollis). ?(m ^opf unb ^al§

fdircarj, fonft rcei^, ©d)nabel unb 3^ü§e rot: ein buntpräi^^tiger 23ogeI (man fie^t

i^m fofort on, ba§ er aug einem roarmen, fonneni^eüen Sanb — SBrafilien, St)ile,

^atagonien — ftammt, tt)ä!^renb ha§ einfarbige SGBei§ anbercr ©dimöne bei it)nen

für bag ©egenteil bürgt).

45. Sogroroba = @d)ir)an (Pseudolor chionis). (Sin fe^r fd)öneg jTier:

©ans mei§ mit f)etIrotem ©d^nabel, blauroten ^üBen, roter ^rig um bie fdimarje

^upiüe. Sftuf „cd" ober „eng" tief aug bem §atg i)eraug unb laut „co§cöroba".

^ft f)atb ®an§, t)alb @d)n)an. ®er Dberfd)nabel i)at auf beiben (Seiten eine

tiefe 9iinne.

IV. ÜRuberfu^ler (Stegaiiopodes).

46. ^ropfgang, ©emeiner ^eliton (Pelecanus onocratalus). 2Bei§

mit rofenrotcm Slnftug, oorbere ©d)n)ungfebern fc^marj. Äel)lfad gelb mit roten,

bleuen unb grüngelben Slberlinien, Ä'uppe ber ©c^nabelfpi|e firfd)rot. ^ri§ braun=

rot, Ieud)tet munbcrbar tief, irenn bie ©onne hineinfällt. ÜJ^on t)at ben ^et)lfad

mit einem g^ifdjne^ Dcrglid)en unb bag ir)n f)altenbe Änod)engerüft be§ Unter=

fdjuabelg mit einem §amcn; ©eftaltung unb Slrbeitgleiftung biefer Körperteile

finb bamit rid)tig gefennjeidinet; bod) mürbe 9^e^ unb ^amen Diel fd)i(flid)er an=

gebradjt fein unb arbeiten, menn eg fid) in umgefet)rter Sage, alfo mit ber Hinteren

breiten ©eite nad) Dorn, befänbe (Dergleid^e bie ^5ifd)ne^geftaltung !)
— eine %n-

orbnung, bie fici^ in ber Statur ebenfogut burdjgefütjrt beuten ließe mie bie ent=

gegengefe^te. ®er Dberfdinabcl enbigt in einem 3Bül)l^afen (für ©(^lammgrunb).

1:ie ^elifane grunjen oft unb fperren ben ©d)nabel meit auf. '3jie ^offanten
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luerfen il)nen oft 33rot l)in, aber fie rüf)ren nid)t§ an: «Sie freffen nur O^iidje-

©ie burrf)fiebcn fid) öftere bie fdjmalen ©träi)nenfebern bcg 33aud}e§ mit bcm

©djnabel. @iner ift (im ^^ebruar 1904) fräntlid). 3lu§ ©übeuropa. ."paben be=

reit§ im ©arten @ter gelegt, mcld)c üou bcn ©ilbermöDen geräubert mürben.

[^rauSföpfiger ^elitan (P. crispus) unb 9^ a§{)ornpelif an fP. ery-

throrhynchus) fcljlen.]

47. ©dimar^f lügel =
,
Srillenpelif an (P. conspicillatus) üon ?lu[tralien.

®r faud^t oft mit einem unbefdjreiblidien ©runden, 'äiiä} bei it)m [tef)t bie iJuft--

röbre unten im ^eljlfacf edig nad) außen Dor. @r ift njeniger rofa aU ber ge=

meine ^elifan; ©d)mingcn fd)marj.

48. 9iotrüdenpeIif an (P. rufescens) oon ©enegambien. Sefinbet fid)

(mie bie empfinblidjeren ©tctjüögel) über SBinter mit bcm Dorigen in einem 9?unb=

bau, mä^renb bie gemeinen ^elifanc, iretterfefter, bei i^rem großen ibtjllifdjen 2eic^

Derbleiben, mo fie fid) jumal im ©ommer, auf ben ©teinplotten am Söaffer fte^enb

unb fi|enb, fo f)übfd) Don ben grotegfen StBänben ber ^clfenburg abt)eben. —
Sei aüen biefen „Stuberfüfelern" ift aud) bie |)interäebe burd) eine üoüftänbige

©pann= ober ©djrotmm^aut mit ben öorbercn ncrbunben. ©oHten ^elifane rcirf-

lic^ 2iebl)aber non i^unggeflüget fein? id) bcsroeifle e§ fel)r.

49. (Semeiner Kormoran, ^ormor anfd)arbe, ©eerabe (Phalacro-

corax carbo). S)rci Siere befi^cn ein eigene^ Saffin, unb mon fonn fie [)cr=

üorragenb gut beobachten. ®ie Srig ift intenfiü fmaragbgrün, fie Ieud}tet

auf fünf, fed)g ©d)ritte (Entfernung merfti(^ unb fällt bem Sefd)auer guerft unb

am meiften auf, obroot)! bic ganje (Seftalt beg S^ogeB mertroürbig unb un=

gemöbniid) ift. SDie — mie immer: fd^marje — -^Jupille ift relatio fef)r ftein

(alfo fein „?Jad)tauge"). 3)er 3Soget fd^roimmt unter Gaffer ungemein gefd)icft

— juioeilen ein menig auf ber ©eite — unb fie^t babei anfg ©c^ärffte. ©o=

mo{)I gifc^e mit tjellcrem, meifeUdiem Sand) ((Jüri^en, 2Beißfifd)e, Sitterlinge)

mc bunflere g^ifdje (©c^Ieien, Ä'aulföpfe, fleine |)ec|te) fie^t er unter äöaffer fo=

fort. 9^01^ einer Fütterung, melctje er febegmal fo gierig unb t)ei§bungrig er=

martet, ba§ er bem fütteruben iBärter an bcn Saffinranb flügelfdjtagcnb ent=

gegenforamt, fud)t er bog SBafferbedcn nad) etrea liegen gebliebenen lyifdien ab,

inbem er (meift) nid)t auf bem SBaffer fdjmimmt, fonbern unter ber 2Baffer=

oberpd)e; fd)raimmt er fo über einen auf bem Sedengrunbe liegen gebliebenen

gifd) l)in, fo fiel)t unb padt er it)n jofort. gaft immer faßt er ben gif(^ in

.ber 2J?itte ober am oorberen Seil, fd)üttelt it)n bann in ber SängSlagc jurec^t

unb fc^ludt il)n mit ben Äopf ooran immer ganj hinunter. ®r gerftüdelt tl)n

nid)t; oom Srfaffen be§ %i]d)t§: big jum 23erfenfen begfelben im ©c^lunb ober

ajfagen oergeljcn faum ä^ei ©cfunben. 1)ag 5Berfd)luden bc§ i^iid)e§ gef(^^tel)t
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nur über bem SBaffer. S"ifct)e über 25 cm Sänge !ann ber Kormoran

nic£)t met)r {jtnuiiterfdjlingen, ba fie bei biefer Sänge eine ju umfaiigreidie

SBreite für bcn engen 9?Qd)en unb $at§id}Iunb beg SSogelS Ijaben, alfo äu i>icE

finb; bei t^ijd^en Don 15 bi§ 20 cm Sänge tut er fd)on langfam, fo l)eifel)ungrig

er fonft ift, unb fjat feine 9)iü{)e. |)iermtt ift eine ©renje feiner 9f{aubtätigfeit

— unb and) „5d)äblid)teit" — abfolut gegeben (mag alte unb moberne ^ritifer

üfaerfe^en). 3" 'ita^ti g^ifc^e läfet er roieber fa{)ren. ®er fd)arfe ^rummfiaden

am Oberfc^nobel („Qaijn"') ift nur baju ba, bie 3^ifd)e ju faffen unb feftäul)alten

ober if)nen ba§ ©ntroeic^en au§ bem t)interen Seile beä ©d)nabel§ unmög(id) ju

maii^en; er luirtt olfo jugleii^ alg iparpune unb al§ Sd)Io^riegeI. 33eim Sd)n)immen

auf beni SSJaffer „plätf^ert" ber 33ogeI fe!^r oft mit furjem, Ieid)tem ?}lügelfc^ütteln

fo im SBaffer, bo§ biefes in meinen perlen fd^äumt, aufftäubt, über ben Etüden

läuft; bie ^lügel bemegen fid) babei jitternb fi^neU üon au^en t)er rüdcnmärtg.

Söeim ®d)n)immen unter SBoffer benu^t er bie ^lüget infofern ein icenig, aU er

fie leidet anjiefit unb mieber logläßt. 9lur fdimerfäüig tappen bie ^ormorane

com SBaffer auf bie Steine om f^Iupranb. ©ort roebeln fie faft immer fogleid),

menn fie ang Sanb geftiegen finb, mit ben g^lügeln, bamit i^r ©efieber troden

lüirb. jDag SBoffer tröpfelt unb ftie^t and) fofort ab infolge ber Icbl)aften S3e=

megungen, unb mä) einiger Qüt ift bog ©efieber (üielleid)t aud) infolge beg Suft=

jugeg) troden. 3)en 14 fteifen, langen (Sd)n)an,^febern fie^t man t§ an, ba§ fie

immer im SBaffer liegen, bai fie fo red)t einen „SBafferfdimanj" barfteHen; bie

Äiele finb an i^rem unteren @nbe fid)tbar, ot)ne gähnen, graulid) ireiß (roie bie

Äiele eineg üermefenben 9labenflüget§, ber lange Qtit im SSaffer gelegen ^at).

tiefer Sdimanj Ijängt aud}, menn ber 33ogel auf ben Steinblöden am Sage aug=

ru^t ober in ber 9^ac^t fc^läft, geir)öt)nlic^ mit ber (Spige ing Söaffer. ®egen

?lbenb ift ber ^"ormoran am ruljigften. SSielfac^ am Xage, jumal aber oor bem

Schlafengehen, im ©runbe jebeSmat nad) einer Söaffertour, fnappert er mit feinem

§afenfd)nabel im ©efieber; er orbnet eä unb legt eg iuxed)t; bann fra|t unb

fd)euert er fid) aud) oft mit ben guBjehcn an ber tjellnjeißlii^en 3Sorber= unb

Unterfeite be§ Äopfeg. @r fd)läft nur leife unb roac^t bei bem geringften ®e=

räufd) auf — tro^ be§ alltäglidien 33erfet)r§ aud) jur Slbenbftunbe. Sr f^reit

„0 gro go go go!" (g-ortieining folgt.)

^ur ^farenfrage.

93on 3-reit)errn ©etjr Ijöu ©cfttüeppenEiurg.

SD'Zein befonbereg ?lugenmerf Ijabt id) auf bie ^UBO^rhältniffe bes ©tare§,

bie burd) bie Strbeiten |)errn Dr. ^elm§ neuerbingä roieber bog befonbere Sntereffe

ber Drnitl)Ologen beanfprud)en, in früheren Sauren nii^t gerid)tet. ^c^ fann
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nur jagen, bafe in jcbcm ber uicr bi§ fünf Ickten SBintev eine gang ftatJlidic Qaijl

oon Sturnus Iiicr blieb. älJcift ntad)en fic I)ier 5U Sanbc ttjol)! äloei Sruten,

boc^ begnügten fie fitf) Ijtmx mit einer, ha ha^S \d)kä)te Slprilnjetter i^re öauluft

etnjQg äurüdgefialten l^atte unb ber ©ommer überl^aupt fef)r roentg fdt)ön mar.

S^ad) bem SSrüten üerlie^en fic mt geiüöi)nlid) bie engere |)eimat, liefen e§ fici)

jebod) nid)t neljmen, bie wenigen Äirfd^en, bie e§ gab, abzuernten, ©päter traf

id) fie bann in ben S^üben*, i^Iee* unb ©toppelfelbern an, mo fie neben ^nfetten

auc^ I)in unb niieber auggefallene ©etreibeförner aufnel)men.

9lm 1. ©eptember fd^o^ id) au§ einem ffeinen ©tarenfd^roarme brei ©tücf.

®g waren iunge 25()gel, bie nod) in ooüer SJtaufer ftanben; bie ©d)mung= unb

©tcuerfebern maren grö§tentei(ö, ba§ S^leingefieber ttjenigcr erneuert, ^m
September oerfammelten fi(^ jeben Stbenb Saufenbe tion ©taren auf einer Slnjaf)!

^onabpappeln, um bort il^r befannteS Ä'onjert ju \)aUcn unb bann in einer au§=

gebebnten ^'orbmcibenpfianjung gu übernad^ten. 2Benn abenbg ein ©d)marm

nad) bem anberen anfam, ftetfte fid) and) moI)I ein Serd)enfalfe ein unb ^afd)te

fid^ einen SBogel 5um ?lbenbbrot. !Die ©enoffcn eine§ foli^en armen ©tarma|e§

üerfolgten bann ben Oiäuber eine ©tretfe weit, ließen fid) bann aber balb ju ben

übrigen nieber unb öerniel)rten ben lauten Särm. „93er»rianbten= unb ^reunbe^licbe"

muß in ber ©tarenfeele bod) ein fef)r tierfctilüommeneS 1)ofein friften!

T)ie ©tare übernad)teten mie gefagt in Äorbmeiben, bie teilg 4 bi§ 5 m, teil§

2 m bod) roaren. id) nun gerne ^rotdß 2llter§beftimmung einige ber 35ögcl

gefjabt bätte, ber Umftänbe \)albn aber feine fd)ie§en fonntc, fo mußte ic^ fie

mir auf anbere Söeife oerfii)affcn. ber 9^ad)t üom 8. auf ben 9. Dftober be=

gab id) mid) mit einem Setannten, mo^I oerfe^en mit eIeEtrifd)en unb @a§Iampen,

gum ©d)tafpla^e ber 9SögeI. @o leicf)t mie id) mir bag j^angen oorgeftcüt ^atte,

mar bie ©ad)e nun bod) nid)t. Wit £id)t mar gar nid)tg angufangen; fobalb bie

eleftrifc^e Sampe il)ren 2id)tfegel entfanbte, ftoben bie ©tare auöeinanber, ebenfo

roenn man ein SBort fprac^ ober fic^ fonft laut benafjm. Wan mußte fid) fo gut

tt)ie möglid) an einen ©taren f)eranfd)Ieid)en unb i^n mit bem ©tod t)erunter=

fti^Iagcn. ©erabe nic^t fe^r meibmännifc^, aber mag mar ju mad)en! Sluf biefc

Seife erhielt id) fed)§ ©tare; einige fonnten mir in ber bicbten SSegetation nid^t

auffinben.

^dt) fc^idte fie |)errn ^rofeffor 9teic^enom, ber bie greunblidbfeit ^atte, fie

genauer ju unterfudien. 5Iußer einem, ber nodb ^iemlid) ftar! in ber SJiaufer mar,

^ielt id) nod) jmei für üermauferte ^unge, bod) fd)rieb §err 9?eid)enom, baß nur

einer (ber maufernbc) ein junger fei, oon ben übrigen flammten jmei au§ üorigem

^a^re, unb brei feien ältere SJogel. ©pater fc^rieb mir ^rofeffor 9f?eid)enoro

aöerbingg, baß eg bei einem jmeifelfjaft bliebe, ob er einer bieg= ober oorjätirigcn
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93rut entflamme. S)cr junge ©tar lunr ein 3Bctbd)en, alle übrigen aJZönnc^en.

Q§ luunbevte mic^ einigermaßen, baß jo üiele olte SSögel unter ben ©taten njoren,

ba uad) beut jcben Slbcnb üeranftalteten ®efd)rei bie 3}ieJ)r5at)t ^unge ju fein

jdjiencn. @§ fann Qw^aÜ fein, baß id) fo oiete alle iöögel erl)ielt, bod) märe e§

maf)ri'd)einli^cr gemefen, ba§ man me!^r ber jungen, unöorfid)ligeren 2iere be»

lommen ^ätte. ^flaö) unfercr näd^tlid)en S^assia verließen bie ©tare übrigen^ ben

ungafttid^en Ort unb fnd)lcn 9^ad)tquartier an einer anberen meit entfernten

©teile.

Die obigen S3eobad)tungen beflätigen im gcmiffen 2){aße bie ^Inna^me §elm§,

baß bie jungen ©tare nid)t gar fo lange üor ben ?Utcn megjiefien, aber feiner

^BeroeiSf ül)rung gegen bie 33e()auptungen ©ätfeö fann id) bc^megeu bod) nic^t

beiftimmen.^)

3unäd)ft fd)eint ^elm ber 2lnftd)t 5U fein, baß ®ätfe fic^ feine 5Infid)t über

ba§ ^ie^en nac^ Hilter unb ®efd)Ied)t ()auptfäd)Iid) nad) ben an Sturnus ge«

mad^ten S3eDbad)tungen gebilbet ^abe. Unb |)elm fdjeint ju glauben, baß, wenn

bie ©tarenbeobad)tungen @ätfe§ fid) al§ ni^t ridjtig ermeifen foütcn, bie 53e=

^auptungen ®ätfe§ in ^Betreff be§ Sict)cn§> nad) S(Iter übert)aupt fet)r erfc^üttert

feien.-) ®em möd)te td) entgegnen, baß ®ätfe aHerbingS bie ©tare megen i^rer un=

gel^eueren ©dimärmc für befonberä geeignet f)ätt feine S5c^auptung ju itluftrieren

;

baß aber tiiete anbere Birten bie 3Jieinung ®ätfe^ ebenfo befröftigen, baoon fann fid)

jeber in ber „^Sogelmarte" überzeugen. SBenn ferner ;pelm bie ©rflärung ©ätfeg

für ba§ üereinzelte (Srfc^einen alter ^Bögel im ©ommer nic^t gelten laffen miü,

fo finbe baö fei^r fonberbar. T>k (Srftärung ®ätfe§ ift meiner SO^einung nad)

fef)r cinleudjtenb unb befriebigenb; im großen unb gangen finbet fie fid) fd^on bei

gaber. @§ wäre aud) fet)r merfmürbig, menn im ^uni äunäd)ft menige alte 33ögel

jögen, bann ^unberttaufenbe Don Sungen, unb fd)ließlic^ mieber ?üte (unb ^unge

gemifd)t). SBarum foUten über{)aupt biefe oereinjelten ^nbioibuen „jiefienbe" fein,

menn §elm bie fpäter eintreffenben jungen nid)t einmal für jie^enbe, fonbern

für ©tanbort öeränbernbe t)ätt.

Wu§ ben SJelegen |)elm§ ou§ ber Siteratur, au§ feinen eigenen iSeoboc^tungen

an gefc^offenen ©taren ge^t l)eröor, boß bie jungen ©tare nod) Ejäufig @nbe

©eptember unb Einfang Oftober beutlid^e ©puren be§ ^ugenbfleibe§ jeigen.

9hin jiefjen bie „alten" ©tare in ^elgotanb (Snbe ©eptember unb Slnfang Dftobcr

^ä) toiü. gteic^ bemerfen, baß id) mit §elni ber 9[){eiiiung bin, boß fic^ I)ier ju

Sanbc im ^crbftc norf) biefe junge ©tnvc mit ben Otiten um[)crtrei6en. Ob in ^icigotanb

tt)ivf(icf) im Cttober norf) aite uiib junge Stare borbcijiebcn/ lann id] natürlich nicfjt toiffeu;

ic^ mö(f}te im fofgciibcn nur jeigen, bnfe bn§, itinS .lielm anfüfivt, bie Sefiauptungcn

®ötfe§ nic^t ot)nc mcitere§ eutfräftct.

Tlan üergleic^c baju Qourn.
f.

Crnitb. ®. 260, Qt'ik 2'> uwb folgcnbe.
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burd); tucrben mclc, lueitn aud) nid)t folc^e SJiengen luie im Suli, gcfc^offcn.

Man ]oütt meinen, ®ätfe rnüfstc bemerft t)oben, menn ein 1ei( tiefet Stare nod)

9^e[tc beg ^ugenbtleibeS getragen Ijätte. (Sr mußte hierauf um )o met)r ad)t f)oben,

als feine S3et)auptung in Setreff beg ßi'^f)^"^ ©tote angeäireifelt morben lünr.

§etm ift nämlid) nict)t ber erfte, ber bog tut. Dr. 2öie§mann t)at bie§ fd)on

Dor laugen, laugen ^a^ren in ber „9^ature" getan. (S. 3^. t)on |)omei}er fc^reibt

baju in einem Stiefe an ®ätfe^): „^unädift ift eg ber ^ug ber iungen a3ögcl,

worüber ©ie fo fc^öne 93eobac^tuugen gemad)t unb oeröffentUdit. S)icfe S3eobad)tungcn

irerben non ^errn iöieömann um beSroitlcn ougejttjeifelt, raeil berfelbe ber Stn=

fid^t ift, bafe junge fliegenbe ©tare üon ben alten utd)t mit ©id)eri)eit ju unter=

fc^eiben mören. .3""öd)ft fef)eu mir barau§, bog §err 2Bie§mann fein praftifdier

S3eobad)ter ift: märe er ba^, fo mürbe er miffen, ba§ ju ber üon :^l)nen an=

gefüt)rtcn ^at)re§jeit alte unb junge ©tare fic^ aud} in giemlidjer Entfernung mit

©id^ertjeit unterfd)eiben laffen unb ba§ il^re ©d)Iüffe bol^er mot)I begrünbet maren."

t)on §omet)er ^at, mie mir fet)cn, :^auptfä(i)lid^ bie jungen 58öget im ^uli im ^uge;

aber bie Satfadie, baß feine S3eobad)tungen bejroeifett mürben, mußte @ätfe Der=

anlaffen genauer ju forfd)cn, unb big ^ur §erau§gabe ber 2SogeImarte, id) gtaube

1891, Ijatte er boju ja genügenb Qdt.

jDie S'ladimeife §etmg über bag 5i3orfommen junger ©tarc im ^erbft leiben

ferner an bem Umftanb, baß fie fic^ auf ©ebiete be^ietien, au§ benen bie oon @ätfe

beobad)teten ©tarcnflüge f)öd^ftma^rfd)einli^ nid)t i)erftammten. Über ©fanbinauien,

ba§ meftlid)e 9tußlanb finb gar feine S3erid)te angeführt, ou§ jDänemarf finbe ic^

nur eine Beobachtung angefüt)rt, unb au^ biefer ift burd)au§ nid^t erfid)ttich, baß

mit ben im Dftober roieberfef)renben ©taten aud) junge SSbgel gemeint finb. ®ie

@rrcät)nung beS am 4. ©eptember erlegten jungen ©tarenfrnppelä l)at gar feinen

SBert; ein förperlic^ anormalel 2;ier fann bei ber O^rage über normales 3^^^)^"

nid^t berüdfiä)tigt merben.

(S§ ift übrigens gor ntd)t gefagt, baß bie ©tare im S^Jorben in Betreff be§

3ie^en§ biefelben ©emo'^nlheiten t)aben, mie unfere SSögel. O^ne meitereS fönnen

mit jebenfaUg ntc^t üon Xatfad)en, bie in '{e^v befd)ränftem SD^aße auS unferem

©ebietc üorliegen, auf fotc^e in anberen ©ebieten fd)ließen.

jDann erfel^en mir au§ ben üon ^elm gebrad)ten ^Rotigen, baß bie ©tare,

nad)bem fie im ©pätfommer auf löngere Qdt üerfc^munben maren, fpäter roieber

in il^te engere |)eimot äutüdfefircn. ^flvm gielien über ^elgolanb im ^uli jmar

^unbcrttaufenbe oon ©taren f)inmeg, aber baß fie einige ü)ionate fpötet miebet

jurücffefiren, baoon tefe ic^ bei ®ätte nichts. |)elm möd)te bie im Suli über

§eIgoIanb jief)enben ©tare für foId)e f)alten, bie „ber S^a^rung unb SJfauferung

^) S. g- ^on ^omeljcr, £)rnitt)oIo9ifcfjc 53nefc, 33ctli:i, ©rieben 1881.
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falber, foiwie aud), um geeignete 3)Jaffenfd)lafplnt)c ^aben", weit umf}crftret(^en.

^d) finbe bieje Srtlärung inenig glüdlid). ®iefe Unmengen öon Sturnus, bie

ieöcg ^al)r, 5U beftimmter Qcit, in berfelbcn 0iid)tung |)eIgoIanb überfliegen, foütcn

nur uml)erflreid)en?!

SOZag bie ©ad)e auf |)eIgolanb nun liegen mie fie luill; id) mollte nur

Seigen, bajß bie 3Iu§fül)rungen ^elm§ nid)t berartig finb, ba§ fie bie eingaben

(Sätfeg iDcfentlii^ beeinträdjtigen. ^n einer einmanbgfueien ^olemif gegen bie

Behauptungen ©ötfeä müßten üor allem bie SScrljättniffe auf ^clgolanb nod)=

ntals genau unterfudjt merben; einzelne junge ©tare, bie Strasburg gefel)en, bie

in ©teiermarf, SDJontcnegro ober Salmatien gefdjoffen mürben, bemeifen nid)t§.^)

Sei einem 3Sormurf, ben |)err |)etni (SJätfe mad)t, möd)te id) jebo^ noä)

einige Slugenblide bermeilen, ba id) biefen SSormurf nirt)t für bered)tigt !^alte.

§elm tabelt (Sourn. f. Drnitf). 1903, ©. 261 unb folgenbe) ®ätfe, meil feine

S8efd)reibung |)elgolanbg nic^t rid)tig fei unb bei einem mit bcr ^nfel Unbefannten

ein falfd)eö Silb t)erüorrufe, 2)ie öon §elm ou§ ber „23ogelmarte" angcfül^rte

©teile fd)ilbert bie Snfel aüerbtngg niä)t genou in ben ©injelljeiten. ®ätfe moHte

in ber non §elm angefül)rten ©teile bie Snfcl entmeber nur in il^rer @efamt=

mirfung, im ©egenfa^e ^u ben üppigeren ©efilben beö geftlanb§ jeic^nen, — unb

bann ift nid)tä bagegen einjumenben — ober er moüte bie ^nfel an fic§ rein

profaifd) fd)ilbern, unb bann mären feine Slngaben nid)t einmanbgfrei.

!Den erften ®runb ber nid)t genauen ©d)ilberung ©ätfeä fann §elm ni(^t

angenommen ^aben, benn bann möre fein Säbel gmed- unb gegenftanblog. ®r

mirb alfo ben gleiten im 2lugc gehabt l)aben, ol^ne fid) mot)l beraubt äu fein,

boß er burd) biefe 2lnnat)me bie S^re ®ätfeä tief oerle^te.

SBer bie 33ogetmarte einigermaßen genou burd^lieft, toirb feinen Stugenblid

jmeifeln, baß ®ötfe, mie au§ bem ganzen ^ufai^n^en^ong ^eröorge^t, bie Snfel

an befagter ©teile nur im erften uon mir angefül)rten ©inne befd)reiben mollte,

unb e§ muß einen raunbern, baß überhaupt jemanb an biefer ©teile

etmaS augjufe^en Ijat. SBenn oud) auf ber i^nfel einiget (betreibe, ®ra§

unb Kartoffeln unb in ben ©arten wenige S3äume, ^isi^fi^'öud^er unb Slumen

mac^fen, fo mad)t fie bod) ben ©efamteinbrud eine§ unmirtlid)en gelfenS im 5i5er=

gleidje gu ben üppigen auggebel)nten ^^elbern, SBiefen unb 2Sölbern, in benen ber

') iBei biefer ®e(cgenr)ett möd^te id) nocfi cinntnl auf bic 3;atfQcf)e []inh)eifen, bnß

®ötfe unb 6. g. üon .£)omel)civ jeber auf ©ejetmien genauer Söeobacötung geftüt^t, über ben

fucceffiücn Quq bon alten unb jungen 33öge(n ju eutgegcngefe^ten 3{nfiditen gelangt finb.

Sie ©rflnrung, bie bon |)omel)er für iiefe Statfarrjc gibt (Uon ^ometjer, SBanberungen ber

Söget ©. 259 ff.), genügt nicf)t. Über biefen ^un!t tuirb ^err Stijienentann in 9ioffitten

\vof)l genauere 9^ad)forfdrangen anftctlen. ^d) tann mir mäjt bcnfcu, bafe an 9^or&= unb

Cftfee ein folc^cr Untcrfc^ieb in ben 3i'9öer[)ä(tniffen befielen foU.
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luaubcrnbe SSogcl l)eiinatet. tnäre läd)erltd), rocnn man ber in f^ragc [tet)cnben

-Stedc Quö ber ^^ogelroartc bie Seredjtigung abfpred)en moUtc.

|)err §elm brauc[)te gar nic^t „|)oag, 9^orbfeefüfle :c." aufjufdifagen, um

eingaben über bie {^lora |)eIgoIanbö ju finbcu, bie ^Bogelroarte ^ätte t^m nud)

f(i)oii ganj gute ®ienftc gcleiftet. ^u ber ^ogelroarte ."pelgotaub, II. 31uflagc,

©. 268 iprtd)t ®ätfe uon eiueui SKege eineg ©artend, ber mit (Stact)el= unb

^ol)annt§bcerfträud)ern eingefäumt i)"t; @. 281 erjätilt er, ba§ im |)erbi"le

:^unberte »on Äleinüögeln bie ^artoff elf elber be§ oberen ^^^^pt^t^au^ beleben;

®. 294, 423 unb auä) fouft nod) erwäJint er bie ^olunberfträuc^e, in bencn

einmal Fringilla rufescens niftete, ferner ben 50 gu§ langen unb ungefäJir

20 ^u^ l)of)cu ^orn jeineS Martens. @. 398 lefe id), boB „50 bi§ 100 ©arten-

ammern ben ganjen Sag in einem etwa fedjg Qoü l)of)en §aferftü(f fid) auf*

t)alten." ^ud) i'Ingaben über bie 95äume ber ^tifel finben fid) in ber 23ogelmarte,

fo ©. 436 „bie le^te ©eneration ber Snfulaner liebte eä fe^r, Rappeln anju*

pflanjen, fo ba% oor etma 50 Sauren faum ein §auö mit fleinem ©arten biefeä

SBaumeö entbel^rte; @. 444 lefen mir, ba§ bie SBlaumeife auf §elgoIanb befonber^

„eine SBeibenart Salix smithiana, unb 2lf)orn Acer pseudoplatanus" be=

üorjugt. Wan fönnte bie ©teilen, loo in ber „SSogelroarte" auf bie ^lora ber

Snfel i^iugeiotejen mirb, nod) um einigeg üermet)ren, bod) genügt baä eingeführte

njof)l, um §u jeigen, bo§ ber SSonourf, ben §err §etm bem alten 3Sogelraärter

machte, in feiner SSeife bered)tigt ift.

CD'ieue SBeoßarfjtungen au§ bem QauuUniQ'^tim.)

S3on ©eorg SJraufe.

3Bem biefe atterbing§ redjt mertmürbige Überfd)rift nic^t äufagt/ ^em mag

l)ier balb bie Überfe^ung folgen: „1)er ^^wn^önig unb feine ©(^maro^er."

SSeranlaffung gu biefer fleinen ©fijäe aug bem SBrutgefd^äft unfereä 3^^""=

fönigS gaben mir einige 33efud)e bei meinem 3^reunbe unb ®ammel=.^ollegen görfter

^efd)te. ©ein 9teoier liegt an ben norböftlid^ften 3lu§läufern beä Sanbeä^uter

Hammes, olfo am gu^e beä 9^iefengebirge§, unb meift nod) ©ipfelljö^en bi§ 666 m
ouf. S)er umfangreiche |)od)Joalb, jumeift i^id)ten unb Xannen, ift mit Sud)en

unb Sirfen burc^fel^t. ©aftigc SBalbmiefen, grüne S3lö§en unb ein anwerft foretlen=

reidjer S8ad} tragen im 23erein mit i)errlid)en Slugbliden auf buftig blaue 5Berg=

äuge ringsumher ba§ irrige §ur befonbereu lanbfdjaftlichen ©c^önheit biefeg i)frr=

licfien 9?eüiereä bei. Saju fommt, ba§ bie ©egenb tro^ ber naiven (Sifenbahnlinie

oöüig abfeit§ oom 2:ouriften= unb fonftigen unruf)igen SSerfe^r liegt. Slußerbem

rood)t mein j^reunb mit einem i^m attackierten SCßeibgenoffen forgfam barüber, ba§

24
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bie «Stille feinc§ grünen 21Btntel§ burd) unbefugte ©inbrtngliuge mdjt geftört toirb.

®aß ein joId)e§ f5I'^cfd)en @rbc and) feiten§ ber 33ogeItüclt entiprcd^enb ge«

tt)ürbtgt unb be[icn§ bet)or,^ngt mirb, bavf aljo nidit ÜBunber netimcn. 1)a fommen

5unä(J)ft bie 9^äuber, ^^altcn (auc^ subbuteo), ©perber unb §Qbid)te, 53uffarbe

unb (Sulen, bie i{)re §orfte iu riefigen, 22 bi§ 24 m bo^en Sbeltannen anbringen.

SSilbtouben (C. palumbus L.) tummeln fid) in namhafter 9}ienge rudfenb umber;

ba^u laffen oerfd)iebene ®roffeIn unb fc^IießUd) ba§ ganje gro^e ^eer ber 2Cßalb=

fleinoögel iljre ©tttnmen öcrne^men. 3Iu§ aüen §immel§ricbtungcn aber fd)mettert

ba§ frifc^e lebcn^Iuftige 2icbd)cn bcg ^fliii^fönigS unb — fd)reit ber Äudud feinen

$Ramen in bie 3BeIt. Unb bamit bin id) om Snbitiibualitätgpunfte biefeS eigcn^

artigen 9?eöier§ angelangt. @§ ift tatfäd^Iic^ nid)t ju öiel behauptet, h)enn ic^

fage, biefcr SEatb fteE)t unter bcm 3^^dien beg 3°i^"^önig§.

^ur Stiuftration fo fonbcrbarer 33el)auptung mag bie ©c^ilberung meinet

legten 33efud)eg bienen.

2lm 5. ^uU biefeö ^abre^ traf ic^ mit bem äJJittagSjuge bei meinem ^^reunbe

^efi^fe ein unb balb barauf traten mir in ®efe[lfd)aft beffeu Kollegen ^ot)I, alfo

p ^Dreien, unfere ornitboIogifd)e (Streife w§ 3aunfönig=!5)orabo an. ©ine frifd)e

Srife ntilberte in angencl)mer 2Beife bie ®Iutftrüt)ten ber Sonne. Ä'aum batte

un§ ber fd^attige SBalb aufgenommen, ba ftanben mir aud) fc^on am erften Qam^

fönignefte.

SBinbbruc^! S)er Sturm i)atte eine tiefer geroorfen, unb nun ragte il)re

SBurgetfc^eibe mie eine SQkuer au§ meinem Sanb unb ©emurjel totred)t gen

^immel. ©inen 3^u§ unter bem oberen Otanbe be§ „Stodeg" lag ba§ fteine, runbe,

mit feinem 35?albmoo§ forgfam glatt ausgefütterte gluglod) be§ ebenfo unauf=

föüigen mie ftetg fc^wer ju finbenben ^fii'nfönigbaueS. S)er SSogel mar nic^t ^u

|)aufe unb fein au§ fed)§ frifd)en falten (äier'n bcfte^enbeS ©elege nod) untjoßftänbig.

2Bir gingen meiter ju einer Sölö§e. Überaü lagen I)icr auf bem freien ^la^e

bie SBurjelbatlen ber gefallenen 93oumriefen umber, unb in faft jebem oierten bi^

fünften Stode fanben mir ben t^pifd)cn SUfoogbau ber 3flU"fönige. Söenn man

ben flcinen ^nfaffen in unmittelbarer '>!fläl)i überrafd)te, fo lie^ er fid^ mie ein

Stein au§ feinem grüngcpolfterteu 9J?aufeIodic IjeraulfaHen unb t)erfd)n)anb gletd)

einem 9)MuScben smifc^en bem SBurjelgcftrüpp ju unferen ^üß^n- ®iner biefer

fleinen reijenben ^nirpfe fd)ien aber gQn5 befonberg betjer^t ju fein; er blieb in

feinem S5au unb bearbeitete ben {jineingetjaltenen g^inger in broüigem ^ovxii mit

feinen mingigen Sd)nabell^ieben. ®ie meiften ber 3^efter entbleiten nur jmei big

brei @ier, bie in ber Siegel fd}on ftar! bebrütet maren.

25?ir fanben aber aud) S'iefter, benen ber Äudud feinen 33efud^ abgeftattet

f)atte. Dicfe erfannte man atS fold^e bereits auf ben erften 33lid. 5)enn i^r
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j^Iiiglod), fonft frei^runb uitb non ber ®röße cine§ 3^*'^'"T^i^ff^ii<^^§' ^'^^

Äucfucf§iricibrf)cn in rücffidjtglojer SBetfe 511 einem ^ortjontal liegcnbcn Düal üon

©nteneigröße unb barübcr criueitert ttjorben. Slber bamit nod) nid)t genug bev

ßerftörung. 55or joldben 9^eftern lag auc^ nod) regelmäßig ein IierauSgeirorfeneä

3QunJönig=@i gertrümmert am Jßoben, roooon id) mid) pcrjönlic^ burd^ bie ©d^alen=

refte übei-(^eugen tonnte. Übrigen^ fanb mein {^^^u"^ ^eid)fe innerhalb oier ^Tagen

Qd)t ÄUidudeier, nub ^war unter ben bentbar ocrfdiiebenften 33erf)ältniffen. 2)rci

©tüd lagen allein refp. oE)ne S^efleier, unb öon btefcn ftammen roteberum ^wei

©yemptare oon ocrji^tebenen ^ududraeibc^en au§ ein unb bemjelben tiefte inner=

t)alb snjcier Sage. (Sin anbereg 3'^uttf'^"^992^^9f entt)ielt au^er oier S^cfteiern

jttjci ^ndudeier. 1)ieie beibcn Ändudeier ftammten wieberum oon benjelben bciben

S33eibd)en, bie oorfjer innerljalb jrceier Xage iljre Ster in ba§ oben erftäf^nte Qann=

fönigneft gejd)muggeU {)atten. ®enn bie @ier biefer beibcn 33ögel finb burd)au§

unoertennbar. Daö eine 2öeibd)en legte langgeftredte, auf weifegelblid^em @runbe

bnnfelbraun ge5eid)nete unb mit großen runben SSranbfteden burd)fe§te @ier oom

%l}p ber Sylvia simplex Lath., ba§ anbere ftarfe, ooürunbe, rotge^eidjnete

in i^ovm rcie 6f)ara!ter genou einem tt)inpgen Milvus milvus-®t gleid)enbe

Z\)ptn. @D fonnte man aljo bcntlic^ ba§ (Spionagetalent unb ben übereinftimmen^

ben 2Bcg biejer beiben S3Ögel erfennen.

Sntereffant irar and) bie Satjadie, ba^ bie ^^unfönige \o er|id)tli(^ wenig

S^otij oon ber rüdfid)tgIojen Se^anblung rejp. Umgeftoltung i{)rer 9^efler unb fo

gar feine 23eronlaffung jur 9f?e[tauration ber oergrößerten ^luglöc^er nai)men. 3tC(e

fold)e oom ^udud bejuc^ten Sauten fat)en mie jerriffen aug ober modjten im 23ergletd^

ju ben anberen netten 3auntönigiüol)nungen einen buri^auä mitgenommenen (Sinbrnd.

Sei biefer ®elegent)eit möi^te id^ oud) nod) einen anberen ^unft berühren.

®ämtlid)e ^cefter befanben fid) — mir fonben bereu circa 45 ©tüd, aljo eine

nod) oielleidit oon feinem 53eobad)ter erreid)te a)ienge — mit 2lu^nof)me cine§

einzigen am gu^e eines Saumftumpfeg, burd)roeg in ben SBurjelftoden geftürjter

Säume unb meift in ber '^äi^c eine§ S^inniatä ober SBajferIod)e§. Sirco 70 ^rojent

ber ^JJefter ftanbcn in ber oberen, big unter bie überpngenbe ©ragnarbe rei^enben

^älfte; ber 9ie[t tiefer bt§ ganj unten am Soben. Siele aber waren fo oerftedt,

ba§ mir bie Sefjauptung, ba§ ^ududmeibc^en funbfd)afte lebiglid) im ?^tuge

bie S'Jefter au§, nid)t me^r ftid)t)altig erfdjeint. SBir fanben unter bem nn§ jur

Serfügung ftel)enben riefigeu Seobac^tungSmaterial einige Sauten, beren jjluglod)

in ber ^infternig be^ übert)ängenbcn (Semurjelg lag, unb bennod) f)atte eö ba§

Ä'ududweibd^en auggufpionieren oerftanben!

©5 offenbarten fid) ung aber and) noc^ Saugen eines gan^ anberen, ben

^ountönigeu um Oieleg läftiger fotlenben ©c^maro^ertumS. 2)ie fo f)eimgefud)ten

24*
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SReftev belct)ren bcn SBejc^auer mtcbcrum auf beu crften S3lid über i^i- tragiid)eg

©djicffal, benn \l)v güiglod) i[t faft ganj oerftopft. Unb iner ift ber Url^ebcr biejeg

neuen 3^reDel§? ©ine bicfe, in aßen Stonarten brunimenbc, um il^re 9'iact)fommen=

fdtiaft ebenfadg beforgte — §untmelmutter.

9Jiit ber allen ÜJ^itgticbern i^rer 3ippe etgentümlidjen @U(i)t, jebcn iÄi^ unb

jebeö £od) bur(^äuflöbei-n, ireife fie natüdid) auc^ bie 3au»fönigneftcr prad^tig

auSjufunbft^aften, unb id} m'oäjk faft bel)aupten, ba^ fic fold)e mit ganj be-

jonberer 33orUebe fud^t. @o I)avmIo§ aber ba§ brummcnbe ^nfeft oud) erf(^einen

mag, bnvdj fein rürffid^tslofeg 33erfa^ren fäüt ba§ entbedte 25ogelneft febeSmal bem

fid)eren 2?erbcrben anf)cim, gleid)0iel ob bereits @ier barin liegen ober nic^t.

2Bie eine D^afenbe fummt unb brummt fie eine lange Qtit in bem S3rut=

räume l^erum, bann beginnt ba§ SBirtfc^aften, 2Büt)Ien unb Soben. ©er gefamte

midjt ^n{)alt ber S^eftmutbc, 'iRet)^aore, 3^ebern, ÜJiooö unb ©enifte roirb mie toU

burc^einanber geworfen, aufgemü^lt unb gelodert, big fc^Iic^lid) bie ganje Srut--

^ö^Ie big l^inauf ^um i5lugIod)e nur noä) mit einer meieren Wa\\c ©cmüßeg ge=

füllt erfd)eiut. ^e^t erft l^at bie |)ummel t^r SSett gemad^t für bie fommenbe

Generation, unb nun beginnt aud) fogleic^ ber SBau Don SBrut^eüen unb eine§

§onigtopfe§. Se^terer l)at bie (Sröße einer mittleren §afelnu^, erftcre aber bilben

einen gelbbraunen klumpen oon Saubeneigröße. 2öir fanben an jenem Sage gegen

jel^n fold)er burd) ^ummelbrut bemolierter ß^iuttfönignefter teilä mit, teils ol)ne

(Sier ; bag mad)t nac^ ber Qaijl ber oon m§ gefunbenen Sauten (circa 45 ©tüd)

gegen 22 ^rogent.

2Benu man alfo bebentt, ba^ auf fold}e SÖ3eife ber fünfte Xeil aüer Qann^

fönigbruten burd^ bie !Xäii9feit ber §ummeln jugrunbe gel)t, roa§ fid) bod) auf

©runb meiner S3eobac^tungen in fenem Steoiere nid)t megbisputieren lägt, fo mu^

man unbebingt in biefen ^nfeften einen bi§l)cr nod) menig ober nidt)t beod)teten

ijeinb be^ ßoun^önigS erbliden. aJierfmürbigermeife finbet ftd^ barüber meber im

9fiaumann nod) fonft mo in ber mir erreichbaren Sitcratur aud^ nur eine Sln=

beutung, unb nur ber Slltmeiftcr S3rel}m fagt am ©djluffe feinet ^'^ii^'EönigfapitelS:

„SBir fennen bie (5Jefal)ren, meldte ber ß'^un^önig ju befielen ^at, nur

jum geringften 3:eile, oud^ ni(^t einmal aüe feine g^einbe; bog er il)rer aber

Diele l^aben mu^, unterliegt feinem ^n'cifc^j ^^^^ er mü^te, roäre bie§ nicJ)

ber i^aü, ungleid^ l)öufiger fein, alg er e§ ift."

Unb aU mid) ber 9^ad)täug Don fener ^odf)intereffanten ©ffurfion l)eimtt)ört§

fül)rte, ba gingen mir biefe propt)etifd)en SBorte 93ref)mä nid)t mel}r oul bem (Sinne.

|)ier l)aben toit fo einen großen, menn nid)t gar ben gröfeten ?^citiD

unfereg SSogelsm ergeS gefunden!
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Slm 3. Sanuar geigten fidti mieberum übenuinternbe ©tore (Sturnus vul-

garis L.)- ein Zxüppä^tn Don fünf ©tüc! (oergl. ^a^rg. 1903, ®. 249), mib in

ben Sagen üom 6. big 9. — mit milbem, frül)ttng§äf)nli(l)em SBetter (bi§4- 11" R.) —
Itcgen fie fid) fd}on f)ier unb ba in ben 2)orfgärten t)ören. S(m 20. fonnte id)

im Sl^etf)aP) auf einer (Strecfe öon faum IV2 km brei SBafferamfeln (Cinclus

aquaticus [Bechst.]) beobadjten unb t)örte üom SBirt @d)ürmaun bafelbft, bag

feit bcm Ickten Saf)r mieber fünf bi§ fed)§ ^^ärdien ber „Äiälraitte" [2Bei|tet)(e],

iDie bie Söafferamfet im ^lattbeutfdjen f)et^t, an ber 3l£)e oor^anben feien, na^=

bem ber Seftanb oor einigen Qa^ren burd) Slbfd)uB Derminbert morbcn mar. 2lm

SD^orgcn be§ 30. (+0" Rv ©übmeftminb) fa^ id) tur^ nad) 8 U^r fec^^ig bi§

fiebäig ^rä{)cn (Corvus spec?) \ti)v Ijoä} in norb5flIid)er 9iid)tung über unfer

S)orf gießen. 5lm 31. liegen fid) gegen smanjig ®tare üom ^ird^tnrm t)erab l^ören.

Slm 6. gebruar fanbte mir ^^reunb 93eder=lfd)et) ein präd)tigeg ^ern =

beipermänndjen (Coccothraustes coccothraustes [L.]), irelc^cS er üon einem

Srüppdjen Don fiebcn ©tüd, ba§ fid) auf feinem @ute eingefteöt, abgefd)offen t)atte.

Slm 7. famen mir beim ®orfe gmei S3ud}f infenmeibd^en (Fringilla coelebs L.)

ju ®efid)t. 3lm 10. fang eine Slmfel (Merula merula [L.]) in einem 9^ad)bar»

garten, unb am 18. (morgend — 5°, mittags -{-6° R. im ©djatten) f)örte id)

fc^on äiemlid^ gut auSgebilbeten ^^inf enf d)log. Stuf ber §öf)e üor Mntrop be=

gcgnetc ic^ am le^tgenannten Sage einem ©djmarme üon breigig big oierjig @rlen =

jeifigen (Chrysomitris spinus [L.]). 'äm 25. ^örte id) ben ©efang met)rerer

©olbammern (Emberiza citrinella L.), bod) mar berfelbe meift nod) uudoQ-

ftänbig; nur jmeimal uernobm id) bie gange ®tropi)e, %n biefem Sage fa^ id)

aud) eine ©ebirggftel ^e (Motacilla boarula [L.]); ob eg fic^ um ein über*

lüinternbeg ober aber um ein fä)on au§ ber 9BinterI)erberge jnrüdgefe^rteg @j;emplar

I)anbeUe, oermag id) nid)t gu entfd^eiben.

5lm 3. aJUrj (+8° R., ©übroeflminb) faf) id) bie erfte meige Sadjftelge

(Motacilla alba L.) unb t^öxtc ferner ba§ Siudfen ber S^ingeltoube (Columba

palumbus L.). Slm 4. R.; ein Pfauenauge [Vanessa Jo] im ©arten)

borte id) in ber S^euenraber ^elbmarf ben ©efang ber g^etblerc^e (Alauda

arvensis L.), ber Don anberen aber fd)on früt)er uernommen mürbe. 31m 6. mar

öer laute, Doüe ^'infenf d)I ag p ^ören ; am 7. ift ber ©efang ber ©roffel

(Turdus musicus L.) geljört morben. 2lm 10. finb bei Slffeln bie erften ©c^nepfen

') aJergl. „Onüt^. 9Jionat§fc^r/' 1903, ©. 205.

-) Sic 2t]^e, ein circo 7 km langer @e6irg§6acfi/ ffiefet in bie SSevfC/ raelc^e ntigeföEiv

1 km oßevbalb unfere§ SorfeS in bie Senne münbct.
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(Scolopax rusticula L.) burd)geäogen; strei Za^t fpäter inurbe eine in unfcren

Sergen erlegt. ^'^Mi^lf" 8 unb 9 Ui)r abenbö t)örte \ä} am 10. im 23erjetal be§

öfteren ben ^aarung^ruf eine§ 3Balbfauje§ (Syrnium aluco [L.]). 2lm 11.

üernal)m id) jum erftenmal ben ®efang be§ 9? otf etlichen § (Erithacus rube-

culus [L.]) unb l)brte ferner nod) bie Sodftimme einiger fid) nod) in unferen

SBergcn anfJ)altenber ©rlenjeifige. 2lm 13. (morgen^ — IVs"' mittag^ -j- 9^ R.

i. ©d).) faf) id) ben erften SBeibenlauboogel (Phylloscopus rufus [Sechst.]),

^^erfelbe burc^ftrid) einen ^^id)tenbeftanb auf ber ^öf)e oor Mntrop unb roanbte

fid) al§bann einem Sirtengebölje ju. ^5'6^§*9 't^fe f^ine Sodftimme ijöxtn, aber

fein anbcreg Sjemplar mar ringsum mat)rpncl)men. 2lm 14. (©üboftioinb)

bcoba(^tete ^. S3eder üier ßüge ^ranidje (Grus grus [L.]). !Dcr 33eobac^ter

teilte mir foIgenbeS mit: „©er erfte 3^9 (67 ®tüd) fam morgens gegen 9 Ut)r

in äiemlidi beträd)tlid)er |)5I)e. ®er sroeitc unb britte ^uq, mooon ic^ bie ©tärfe

nid^t ermitteln fonnte, eilten abenb§ in nic^t gu großer §ö^e üorüber. ©er oierte

3ug, ben ic^ bei ä)?onbfd)ein ganj bentlidi megen feineg ungemein niebrigen i^IugeS

in einem großen §afen giel^en fal), ^äl)lte meit über ^unbert ©türf." Slm 16. fa§

id) in ber D^euenraber ^^elbmart ba^ erfte ©d^n)aräfel)Id)en (Pratincola rubi-

cola [L.]), unb am 17. (-[- 13° R. i. @d).) ^örte id) in ber S^älje unfercS ^I)orfe§

ben ©efang T^mitv SBeib enlauboögel. 2lm 19. (morgens 7 Uf)r -\- b*^ R.,

lebhafter ©übmeftminb) fal) unb tjörte id) 8-'/^ Ui\v morgenS ben erften |)ou§ =

rotfc^roans (Erithacus titys [L.]). ^m 23. freiften mittag^ 1^2 Ut)r (+ 16« R.

i. ^ä)., ©übroeftminb) fünfzig bi§ fedjjig Äranid)e über unferm ^iDorfe, fc^raubten

tjö^er unb \)'öi}n unb äogen bann in norböftU^er 9?id)tung mciter. "äm 24.

(morgens U^r fc^on ©übrneftroinb) beobad)tete id) im oberen

®orfe fec^g ^Rotfdjiüän^e (E. titys); an ben üorangcgangenen raarmen Sagen mit

allerbing§ giemlid) niebrigen 5Rad)ttem^3eratnren — am 9Jforgen bes 22. etmag

Steif — fonnte id) au^er bem oori^in ermähnten fein meitereg @j:emplar ju ©efic^t

befommen. 2lm 25. erhielt i(^ einen am tiorigen Sage bei ^^lecfenberg im oberen

©ouerlonbe erlegten einfpiegeligen Ütaubmürger (Lanius excubitor var.

major Gab.) — oergl. Dr. ^5- SinbnerS aJJittcilungen über biefe Varietät im

Sal)rg. 1901, ®. 53 — , bem id) einen genau 10 cm langen @ibed)fentörper

(of)ne ^opf) — eine 2öalb= ober Sergeibed^fe (Lacerta vivipara Jacq.) —
au§ ber ©peiferi)^re 50g. g^lügel unb @d)n)an5 beg 2Bürger§ befinben fic^ in

meiner fleinen (Sammlung, bie @ibed)ic ftebt im ^rotiinäial^SJJufeum ju SJJünfter.

Slm 26. beobad)tete id) ba§ erfte 9t otfd) maus n)eibd)en (E. thitys), ?lm 28.

fielen gegen G'^j^ Ubr obenbö etroa breißig ©tare in ein fleineS g^id)tengebölä bei

5lBinterfo:^t jum Übernad)ten ein; circa 20 aJtinuten lang mährte bag ©d)roa^en

unb Särmen, bann mürbe e§ oUmäl^lid) ftitt im S'Jac^tquortier.
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21m 9. Slpvil (morgens auf ben Sergen ©d}ncc, tagsüber bei -j- 6 bi§ 7"R.

Tiegens unb |)agclfd)aucr, ba5ir)ifri)en @onneuid)ein) ift iid)erem SSerne^men nac^

eine einsclnc 9?au(i)id)malbe (Hirundo rustica L.) in unferm 1)orfc bcobaditct

morben. ^Ibenbö gegen 7 U^r finb bei 3lffeln (l^od)geIegene§ Slcferbörfc^en) nod)

fünf burc^siet)enbc ©d)nepfen gefe^^en morben. 2lm 11. (Ieid)ter Siac^tfroft,

9^orbn)tnb, morgen^ 8 Ufjr -(- 2" R., 9^ebel, fpäter fonnig, mittags + l'i'/^" ß.

i. ®d).) f)örte id) üormittagg gegen 11 U^r auf einem benadjbarten ^ö^en^uge in

350 bis 400 m |)ö^e ü. Tl. äum erftenmal ben ©efang beä ^JitiglaubDogelö

(Pbylloscopus trochilus [L.]), genau am felben Sage rote im SJorfa^r (f. ^a^rg.

1903, @. 208). S(uf ber etroa jroeieinljalbflünbigen 3^u|tour öermod)te id) aber

tcin meitcreS ©jemplar anäutreffen, obgleid) in bem burdjmauberten SBalbreüier

etroa ein T'u|enb jjtti§pärd)en aUjäljrlid) brüten mögen, 'äm 14. (talt, ®d)nee=

roef)en) bielt fid) auf einem Slder beim benadjbarten ®et)öft Kettling ein Zvü'ppdjtn

üon fed)5el)n S3üd)finf enroeibdjen auf. S5om 15. big 18. gingen l)eftige ©(^nee=

gcftöber nieber. Sro^ be§ 2Binterroetter§ liejB am 17. unb 18. fur§ nad) 5 U^r

morgen^ ein 9ftotfd) mang roiebcr^olt feinen ©efang t)ören, ber tagsüber nirgenbä

5U Dernet)men mar. 2Im 20. (fd)arfer SBcftroinb) freifien jroifdjen 6 unb 6^2 U()r

abenbg öftlid) Dom ®orfe fünf SJ^äufebuf färbe (Buteo buteo [L.]); in einer

5icf)tenfd)onung on einem fteilen Serg^ange rafteten brei ©c^roarjfe^ldjen, —
roal)rfc^einlid) juggeflörte ^nbiotbuen, roeil fie in ber folgenben Qdt nid)t mel)r

in bem Oieuier anjutreffen rcaren. 2lm 26. finb im S)orfe Küntrop bie crften

Siauc^f d)roalben — imti @^:emplare — gefet)en roorben. 2lm 27. ^örte id) —
aUerbingg nur ein cinjigeä 3}?al — ben (Sd)(ag bc§ Baumpiepern (Anthus

trivialis [L.]). 2lm 28. (morgend (Süboftroinb, bebedt; feit SJhttag ©übroeftroinb,

etroal Üiegen) beobad)tete ic^ bei 9iiefenrobt jroei 9t aur^fdiroalben, — bie erften

mir fclbft §u ®efid)t fommenben (Sjemplare in biefem 3af)r. %n biefem 2;age

\at} id) fünf Baumpieper, bie beä öftern if)ren ©d)lag l^ören liepen, ifjn ober

nur roenige SJcale mit bem c^arafteriftifd)en „3ia äia gio äia" beenbeten. 2lud)

roiü man ben jRuf beS Äududg (Cuculus canorus L.) gegen Slbenb gehört

i)aben. 3Im 29. (öV^ Ut)r morgen^ +4^2", 7 llf)r +90R., leidjter 'Süboft^

rotnb) fal) id) 5^/^ Ut)r morgeng bei 9?iefenrobt ein einjelneä Braunf et)Id)en

(Pratincola rubetra [L.]) auf einem 3'i"n^i^fl')t augru^en. Da ba§ Bögelc^en

angenfd)einlid) fef)r ermübet roar — eg ließ mid) fet)r nol)e ()cranfommen, beoor

es baoonflog — unb ber nädjfte Brutpla^ 2 bi§ 3 km üon genanntem Drte

entfernt liegt, bürfte e§ ein eben erft auö bem ©üben ^urüdgete^rteg Snbioibuum

geroefen fein, 'äm 30. finb bie erften 9Jiel)tfd)roalben (Chelidonaria urbica [L.])

gefeben roorben. @in on biefem 2;age in unferm @d)ulf)aufe (Dad)raum) auf=

gefunbencg Doi}lenneft (Lycus monedula [L.]) cntj)ielt fed)§ (Sier.
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3(in 1. 9Kai ((SüMucfllüiiib, beiuöltt) \a\) id) bie crften ÜTurmfdjiralben

(Apus apus [L.]) — brei @i-emplarc —
;

jebod) inaren am 9[)?orgen bc^ 6. er[t

fed)§ ©tücf n)at)rsunel)men. ^'^Mdicn 6 imb 7 Ul)r obenbS (-|- 11" R., lebtjaflcr

©übircftiüinb, beinölft) fef)rtcn aber aud) bie übrigen ©egler größtenteils gurücf.

Stm 2. (+ lOVa^R-, regnerifd}) [teilte fid) nad) 6 UI)r nbenbö eine ® orngr a§ =

müde (Sylvia sylvia [L.]) in meinem ©arten ein unb oermeilte einige Qiit ba=

fclbft. "Jim 3. fat) ic^ einige 3)?e!)lfd)H)aIbcn über ber Senne jagen unb t)örte

bcn ^udncföruf jomie ben ©efang met)rcrer ® orngraSmüdcn unb ©d^roarj^

^lättd^en fSylvia atricapilla [L.]). l'lm 4. befam id) ben crflen S'Jeuutöter

(Lanius collurio L.) ju ©efic^t, unb am 5. (©übmeftroinb) traf id) frül)morgen§

am 9?anbe eine§ g^elbgeljöI^eS ämei 2:rauer[licgenjc^näpper (Muscicapa atri-

capilla L.) •— ^affanten — an unb begegnete balb barouf ^tnet 5JJeunt5tern.

%m 9. trafen bie SDiet)If dimalben ^a\)lxix6)cv bei unö ein; i^ fal^ an biefem

Sage meljrere Zxuppä oon jefin bi§ fünfäef)n ©tüd. 21m 10. lieg eine ©arten«

gragmüde (Sylvia simplex Latb.) il)ren ©efang l)ören. Seiber ift biefc oor=

trefflid)c Sängerin bie feltenfte unferer ©i^Ioien. 'äm 13. fa^ id) jn^ei $ärd)en

beS grauen ^^liegenf d)näpperg (Muscicapa grisola L.), unb am 16. l)örte

id) ben ©efong be§ äÖalblauboogelS (Phylloscopus sibilator [Bechst.]). Slm

19. beobod)tete iä) oon meiner §iemlid) f)od) gelegenen 2öof)nnng au§, mie fid) furj

naä) 8 U£)r abenb§ (-f-
6*^ R.) 3tt)ei 2;urmf dimalben im O^Iuge oereinigten, um

fid) im näd)ften 3)ioment — nad)bem fie in einem Sßogen abmärtö geflogen rooren —
mieber ju trennen. ®§ ift bieö baö erfte DJfoI, ba§ tc^ ein foId)e§ 3"ianinien=

fliegen in ber ßuft bei ©eglern n)al)rnci^men fonnte. Db e§ gum ^rotdt ber

Paarung gefd)ol) (oergl. bie biegbe5Üglid)en a)?itteilungen im „neuen D'iaumonn",

93b. IV, ©. 237, ©polte 1), ober ob t§ ein furjer ^ampf eiferfüd)tiger SJfännc^en

mar, öermag ic^ uid)t ju entfdieiben, nermute aber ba§ erftere, meil id) nämlid)

bie beiben 3>ögel mebcr Dörfer nod) nad^^er fid) nerfolgen fa^. ?(m 21. ftog

fid)erem 35ernef)men nac^ in einem f)iefigen ® orfgarten eine 93ud)fintenbrut au§;

gmei Za^c fpäter faf) id), mic cin§ ber jungen, meld)e§ am ©rbboben faß, oom

2Beibd)en gefüttert reurbe. ©pötert)in »würbe mir nod^ mitgeteilt, ba§ bie S^lift^

ftoffe be§ 9^efte§ teilroeife üon 1)iftelfinfen (Carduelis carduelis [L.]) gel)oIt

n^orben feien. 9lad)bem fid) auf bem faft ringS Don 3BaIb umgebenen, einfam

gelegenen ®utc ^iifd)et) nac^ SJiitteilung meinet ^reunbeS 93cder n3ieberI)olt 3'taud) =

f^malben gezeigt tjatten, bie ober immer roieber nod^ furjer 3eit oerfd)munben

moren, ftellte fid) am 22. ein ^äri^en ein, melc^eö nun fogleic^ jnr S3rut fd)ritt.

?(m 6. i^uni maren in unferm 5^orf noci) gai)lreic()e ©torenföften befe^t,

unb oon einem alten f)iefigen 33ogelfreunbe mürbe mir mitgeteilt, boß bie i^m

befoniit gercorbenen biessjötjrigen 93rnten erft in ber Qtii vom 8. big 12. aug=
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geflogen feien. 2lm 14. flog eine 93Iaumeifcnbrut (Parus caeruleus L.j,

n)cld)e in einem 9^ift!a[tcn nn meiner 2öoi)nnng gezeitigt univbe, an«. 31m 24. fae=

gegnete id} in ber SJceuenraber g-elbmarf einem ©djiuarmc üon etma üierjig größten^

teils iungen ©toven. 33om 24. big 28. lie^ eine ® artengra^mücf e noc^ ffcifeig

if)ren fdjönen ©efang auf einem alten jJriebI)ofe Dernel}men, ber inmitten unfere§

J)orfeg (an ber ®d)ulftra§e) gelegen unb mit 5al)Ireid)en Sträud^ern ({^lieber u. a.)

beftanben ift, in meld)e fie gern iljr 9^eft bant. ®a id) aber Oorf)er niemals it)ren

®efang an biefer ©teüe üernommen f)abc — unb id) fomme faft täglid) mel}rmal§

be§ SGSegeS — , fo fann ic^ bod) nidit glauben, baß "^ier eine Srut gemad)t morben

ift, jnmal ic^ tro^ fleißigen ©ud^enl Weber i^r 9^eft nod) aulgeflogene ^unge ju

entbedcn üermoc^te. SIm 25. fal) id) in einem benad)barten SBalbtate eine iSumpf =

meifenf amilie (Parus palustris [L.]) mit jiemlid) felbftänbigen jungen.

2lm 3. i^uli fanbte mir College O. S3Iume=Ä*Ieiu^ammer (SSerfet^al) einen

jungen Kernbeißer, ber an ber ^rnft geffedt unb unter bem ©djnabel fd)ön

gelb gefärbt unb mit einigen bunflen glcdc^en geäeid)net mar. ®cr ^Jernbeißer

ää^lt olfo raieber ju ben SBrutüögeln nnfercr ©egenb (f. ^ai)rg. 1903, ©. 208

unb 246). 2tm 11. öernat)m ic^ bei Küntrop nod) me[)rfad^ 35uc^finfenf c^Iag

unb fat) bei ber circa 320 m ü, 3)i. gelegenen @ommerfrifd)e DberI)of bei SIffeln

eine SBürgerf amilie (L. collurio) mit üier jungen. 2lm SJforgen be§ 12, rcar

eine in einem ©taren!uften an meiner SBol)nung auSgefommene 2;urmf(^roalben=

brut bereits ausgeflogen. 2tm 26. uerlicß unS fd)on baS ®roS ber Segler,

bod) maren bie erfte ^iluguftmodje tjinburd) nod) manci^e S^adj^ügter gu fei)en.

^äm 9. Sluguft tiatten fic^ gegen 11^2 morgens etroa ^unbertfunfäig

9JJct)Ifd) »Dalben — bie erfte 33rut — auf eleftriftigen SeitungSbrä^ten im oberen

^Tiorfe nngefammelt, unb am 14. ^äljlte id) über sroei^nnbert (Sjemplare. ^m 9^ad)=

mittag beS 20. fat) id) biefe ©d)ar über bem nat)en (Sggetopf jagen, feitbem aber

mar fie nid)t mc^r iun!^r5unel)men. 5lm 22. mürbe mir ein in unferem Dorfe

aufgefunbencS, bereits in 23ermefung übergegangenes feuerföp figeS ®olb =

l)äf)nd)en (Regulus ignicapillus [Brehm]) gebrai^t. 2tm 29. flog gu 2tfc|ei)

bie gmeitc Srut ber 9? aud)fd)malben aus.

21m 2. ©eplcmber fa^ 3^. Sßecfcr fieb5el)n gifd) reifer (Ardea cinerea L.)

nad) ©übiDeften giel^en. 2lm 3. beobad)tete id) eine Diftclfinff amilie mit eben

flüggen jungen. Db eS eine ocrfpätetc, etma auS einem 9^ad)gelege ^eroor=

gegangene 93rut ober aber bie jmeite Srut mar, bie nad) D^aumann (f. Sb. III,

©. 298) nur feiten norfommt, mirb mol)I taum cntfdjieben merben fönnen. ?Im

4. traf id) in ber Tceuenraber j^elbmart ein Srüppc^en oon ungefätjr fünf3el)n

Stören an, Don beneu id) jmei ©jemplorc mittels ^clbftec^erS an ber grau=

braunen Kopffärbung als ^unge erfennen tonnte. 5lm folgenben 2:age fal) id)
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bafelbft ein Xrüppc^^en uon iicmi burc^rctienben ©c^affteljen (Budytes flavus [L.J).

5lm 11. Ijerrfc^te fürd^tcrli(±)e§ ©turni= unb 9iegenroetter in unferen Sergen. 2Im

folgenben Sage traf id) in einem Sffialbtale einen SDJeifenfdiroarm (namentlid^

Äoljimeiicn) an, in bem fiel) außer ®olbI)ä()nc[)en and) mel)rere Sauboijgel be*

fanben (uergl. liierju bie intereffante Slrbeit S()rii"tolcitg „3J?eiien unb Saufa;

Dögel auf gemeinfamen ^crbftftreifjügen" im Saljrg. 1901, ©. 145), Im 17.

jeigte fidt) bie le^te Siauc^fi^njalbe ju 3(id)e^. S(m 18. begegnete id) auf ber

^ö^e wor 5?üntrop jroei 3Jieifenfd)märmen, loieber gtößtenteilg au§ Parus

major befte{)enb; au§ einem 93irfenbeftanbe bafelbft ließen gegen fünfzig big fecti^ig

Seibenlaubüögel — offenbar !l)urd)äügler auä nörbltd)eren breiten — i^re

Sodftimmen ^ören, unb an einem einfamen SBalbmege (etma 2 km üon ben

näi^ften |)äufern entfernt) trieben fid) oier junge ^augrotfdjrcänje um^er. S3ei

ber Dor^in erroäfjnten Sommerfrifdje Dberijof i)ielt fid) noc^ ein junger 9f?eun =

töter (L. collurio) auf. 9^ad)bem fid) bereite am 17. eine ä)iel)lii:^ir)alben =

id)ar Don über brei^nnbert @tüd im oberen S)orf gejeigt f)atte, beobad)tete id)

am 21. Dier= bi§ fünft)unbert ©tüd (Sine ebenfo große (5d)ar fat) id) am 9. ©ep=

tember 1901, worauf id) bereite im 3a{)rgang 1903, @. 247 I)ingen)iefen ^abe;

boc^ fei ^ier jur ^erooüftänbignng meiner bamaligen äJiitteilung nod) bemerft,

ba§ — bamals mie and) je^t — aufeer üieleu i^ungen ber smeiten S3rut auc^

nod) äat)lreid)e ^unge oerfpäteter erfter (unb bann meift einziger) Sruten^) unb

üielleid)t auc^ frembe, b. i). nid)t in unferem ®orfe geborene ^ubioiDuen fid) in

ben ®d)aren befinben modjten.-) 2(m 22. »ar — gerabe roie im 3?orjat)r —
nic^t eine urbica me^r in unferem 5)orfe mai)räunc^mcn. 2lm äJiorgen beg 22.

liefen fid^ einige Stare im jDorfe ijören, bod) fteüten fie fid) erft feit bem 29.

etroaS t)äufiger bei ben |)äufern ein. 2Im 30. begegnete id) einem ©c^marme oon

Oier^ig biä fünfzig 95Iaumeifen, unter benen fid) mieber einige ßauboögel

(Ph. rufus) auft)ielten. ^n ben legten ©eptembertagen finb bereite 9to tbroff ein

(Turdus iliacus L.) in unferen Sergen gefe^en morben.

?lm aJiorgen beö 8. Ott ob er traf id) in ber 9^ät)e beä ^orfeö Mntrop

einen Dtaubroürger an. ®egen 9V2 Uf)r fat) id) bei Ieid)tem ©übioeftrainb eine

8d)ar oon fed^gunbucunjig 9? in geltauben in fübiDcfllic^er 3tid)tung ik^tn;

10 Ui)v 20 yjJinuten tam roieber ein 3^9 oon breiunboier^ig ©tücf. 2lm 15. ließ

nod) ein äBeibenlauboogel feine Socfftimme f)üren ; bei Stffeln geroai)rte ic^

einen roeftmärtö äief)enben Serd)enfd}roarm, unb gegen 3 Uf)r nad)mittagä be=

gegnete id) auf auggebet)nter SBiefenftäd)e bei 2lüf)of (unmeit 5^üntropj einer ©d)ar

') 3)ie fpäter im 5rül)jat)r §ur 33riit frfjrcitenben — luoEii meift jungen — ^^jaore

macf)en nuc^ in guten Qa^ren üielfad^ mir eine 5örut.

-) S^ie Stiten lagen lioc^ rec^t jablrcicf) ber gnfe^tenjagb 06.
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üon ad)tji9 big neunjig Sfiebi^en (Vanellus vanellus [L.]), unter benen [id^

»üeit über I)Uiii)ert ©tare aufbicltcn. ?lm 18. [inb bie erften ^ranidje burc^-

gcjogcn. ^^reunb i^. S3ccfer=2()il)cl) i'anbte mir einen intercffoiitcn 53erid)t über feine

bieSbejüglidjcn S3eobad}tungeu, ben id) nadjftcl^enb in extenso Dcröffentüdje: „^m

18. fal) id} üter gro^e 5franid)jüge laut rufenb unb burc^einanber flicgenb unfere

©egenb paffieren. 9^ur ein einziger ^t^r georbnet (|)ütenform). ®cr

19. Dftober brachte roieber brei gro§e unb einen fleinen Quq 5?ranid}e; le^terer

jäljlte einunbfünfäig ©tüd. Sntereffant loar e§ ju fetjen, roie bei einem ßuge,

ber nid)t „im |)aten", fonbern beinafje in ©id)cIform üorüberjog, [id) SfJac^jügler

(fleine |)aten5Üge, furje 9teit)en unb and) einjelne) in ben |)auptäug einreihten.

Dl^ne aud) nur einen Slugenblirf in Unorbnung 5U geraten, gaben bie SSögel im

^auptjuge, je nad)bem auf bem red)ten ober linfen ^lügel, g^elb." 51m 19., abenbg

gegen ö^/^ lü)r, ']ai) id) einen etroa ad)tjig ^öpfe äät)Ienben ^Tnnid)äug in füb=

rceftlidier Stiditnng über unfer ®crf jiefjen. ^n ber 3lad)t jum 20. trat ber erfte

groft ein. Sn ben ü)?orgen|'tunben (big lO'/a Ut)r üormittagg) faf) College

SB. Dide{)age:^S3ärcnftcin (35er)etal) fed)§ XruppS SBeinbroffeln (T. iliacus) —
bier mit je gmolf ©tücf, einen mit ad)t unb einen mit äinangig ®tüd —

, foraie

jroei ^räbenjüge Don etma neunjig unb fec^jig ©tücf unb jatjlreic^e Sud)finfen

in großen unb fleineren Sruppä burd)jief)en. ©etbft beobad)tete id) am 20. no^

ein SCBcibd)en beg |)au§roti(ä)roan5e§, foroie 5mifd)en 10 unb ll Utjr üormittagS

brei ÄröJ)enäüge (Corvus spec.'?), rceldje in fe^r beträd)tltd)er ^ö^e nadb äöeften

jogen. 3lm 21. mürben unter \idj§ 'sRabenf rä^cn aud) jmei 9'^ebelfrä^)en

(Corvus cornix L.) — vulgo „SSinterfröben" — in unferen Sergen gefeiten

(oergl. ^at)rg. 1903, <B. 250, SruBnote). 2lm 30. beobod)tete Secfer an einer

@id)e untert)alb ^Ijc^et) einen S3unti'ped)t, beffen geringe ©röße i^m auffiel, foba§

eg mol)l ein 3JJittelfped)t (Dendrocopus medius [L.]) geroefen ift, ben man

nad) 9^aumann (f. 93b. IV, ©. 292) oom September big ing grüijiatjr t)inein aud)

in foId)en ©etjolgen finbet, mo er nid)t brütet, „bieg am pufigften im Oftober".

®er no(^ ftcinere D. minor mar eg nicbt.

2lm 6. S^otiember traf icb auf ber |)öbe üor Mntrop ein 2:rüppd)en

SBergfinfen (Fringilla montifringilla L.) Don fünfjcbn big gman^ig ©tüd

an, meldbeg an einem gelbranbe (bid)t am SBalbe) 9^al)rung fu^te. %m 17.

sog fur3 nad) 11 Ul)r Dormittogg bei SBeftminb (bunftig) eine (Sd)ar Don über

breibunbert Ärä^en (gröfetenteitä Corvus corone L.) gegen ©übmeften. 3Im

20. (auf unferen t)öd)ften Sergen etroag ©cbnee) fab id) morgeng gegen 9 Ubr

groei mei^e Sac^ftelgen, bie fid^ auffaUenb fci^eu geigten unb am anberen Xage

nid)t met)r Dorbanben maren. 2lm 26. fiel Dormittogg t)ier im 2ennet£)al ber

erfte ©djnee.
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?(m 8. ^Dejember liefen fid) (bei Sauiucttcr) nad^mittagS etwa ac^t big je^n

®tare tiom Ä'ird)turm tier l)ören; lüä^renb biefeS gaitgen 9J?onatg t)abe tc^ ©tare —
offenbar njieber Übcriütnterer — in unferm 2)orfe gefel)en. 3Im 9. lüurbe auf bem

§öt)enäuge, auf iucld)em bog ®ut Slfdjet) gelegen ift, ein fd)rcaräe§ 3BafferI)uf)n

(Fulica atra [L.]) — vulgo „S8lä§l)ul^n" erlegt unb mir üon g^reunb Seder

äugefanbt. 2lm 11. fal^ id) an einem fleinen STeidie unweit be§ S)orfe§ (bei ^erb=

fd)eiber 3DiüI)Ie) roieberum siüci roei^e Sac^ft eigen. Slm 19. ftcüte fid) ein

Zxüp)j>d)zn Dompfaffen (Pyrrhula pyrrhula [L.]) — üier 3JJännd)en unb ein

SBeibd^en — in meinem ©arten ein. 5lm 21. fangen mittag^ bei ©onnenfc^etn

fed^^ Stare in einem 1)orfgarten ; oberhalb be§ benad)barten ®et)öft§ Kettling

njurbe an biefem Sage üon einem f)ieftgen Säger nod) eine ®d)nepfe gefe^en.

'äm 28. ^ielt fid) ein 9?otfcI)td)en in meinem ©arten auf. ?lm 29. (morgenS

— 9° R.) erfdiienen jum erftcnmal 53laumeifen auf bem ^^utterpla| an meinem

i^enfter, nad}bem big^er nur 5^^ol)I= unb ©umpfmeifen fid) eingcfteüt Ijatten,

bie auc^ fernerhin am jai^Ireid^ften crid)icnen. SIm 30. beobachtete id) nac^ längerer

3eit einmal mieber einen Saumläufer (Certhia familiaris L.) beim Dorfe.

^weitet llad^frttg jur ^rniö bes ^allflcittgcßtefö,

umfttffenö Die ^t'xt öom 1. Sunt 1901 m äum 18. ^luguft 1904.

P. Dr. gr. StiibneV/ Cftcvtuiccf am ^ax^.

^i^orbemerfung. Dem nie gong erreid)baren Qkk ber S5ollftönbtg{eit in ber

Darftellung einer lofal bcgrengten 58ogcIfauna bin id) im 93erlaufc öon brci ^a'gren

unb brei [Dtonaten nun bod) um einige bemerfcngmerte Schritte näber gefommen.

3(u^er erfreulid)em ©eminn burd) 5lonftatierung oon fieben bejiefiunggmeife ad^t

bi§l)er für bie ^iefige £)rni§ nod) nid^t nod)gen)iefenen Slrten unb ber ®id)er=

fteüung bigf)er jmeifeltiaft beobad)teter ©pegieS ift leiber aud) ber ^erluft oon

einigen bi§f)cr ber DrniS be§ ^^Q^^f^cingebictS angef)öriger, neuerbingS aber aug

berfelben oerfd^munbener Birten ju oerjeidinen. Dem @emimt= unb 3SerIu[tfonto

loffe id) ba§ n)icl)ttgfte ber pl)änologifd)en unb biologifd^en -öeobacfitungen in ge=

brängter ^ürge folgen. ©^lie^lid) fei nod) bemerft, ba§ idt) — nidE)t mit Se=

gcifterung! — je^t bie neue 9ieid)enott)fd)e S^iomenflatur anroenbe.^j

I.

9leuc Sitten,

1. Loxia pityopsittaeus Uecbst, Sliefernfrcujfc^tinöcl. ^m Desember

1901 l)ielt fic^ ein ging Äreu§fd)näbel in ben 5id)ten= unb ^iiefernbeftänben ber

') S)ie SOBibmungSiinfimeii (5. 33. Triiiga Teimuincki) flein ju fdjreiben, fnim iäj

mid) jeboif) iiicfit cnti'(^tiet3en.
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ticinen ju bciben Seiten ber 'äue gelegenen SKalbiiugcn bei !Deer§f)cini auf. Sie

geigten [id) nad) aJfittcilung bc§ ©ijmuai'iaflen (Svnfl Smmelmann, ber fie beobad)tete,

fef)r rceuig fd)eu. einem üom O^ürftci Sfatoub = 3)eer§[)eim auSgeftopften

©femplare, ba§ bamal§ bei ®cei-gl)eim erlegt luar, fonftatierte id) ben bigt)er für

ba§ ©ebiet nod) nid)t nad)ge»uiefenen Äiefernfreu5fd)nabel, üon bem ^rof. 9t. Sßtafiug

in feinem SBerf „SDie ^ögel be§ |)eräogtum§ SSraunfc^meig unb ber angrenjenbeu

Gebiete" (93raunfd)tt)eig 1896), @. 46 fc^reibt: „2el}r f eltener @trid)= unb 33rut=

öogel, in einzelnen SBintern in größeren ©djaren. §at einmal in ben liefern

am iBenbenturm gebrütet". Sind) ©d)öpirint'el füt)rt it)n für bie ©raffc^aft

SGSernigerobe alg fef)r feiten an unb meip nur groei %'äüt feines 33orfommen§:

einmal auf ber ßf)artottenluft bei 2)rübed unb einmal auf bem ^ieperberge bei

^afferobe ju nennen.

2. Triiiga Temmincki Leisl., Xemmind§=©trttntilttufer. 5lm 28. Huguft

1902 fafe auf bem ©dilamme eines abgeloffenen SSedcnftebter 2;eid)e§ abfeitS oon

ben jugleidi anroefenbeu Totanus llttoreus, fuscus, Tringoides hypoleucus

unb ©efaffinen ein deiner Stranbläufer, ber beim Stuffliegen bog djarafteriftifdie

„birrr, birrr, birrr" l}i)ren Iie§. 2ll§ er fid) lüieber gefegt ^atte, fd)o^ id) mit

meinem 9 mm=@d)ie^ftod nod) il)m; er flog, augenfd)einUd) ongefd)offen, mit Ijer-

ab!f)ängenben ©tänbern ob. Zvo^ ftunbenlongen ©ud)eng fonnte i(^ i^n ni(±)t

roieberfinben. 2)a id) früher bei ^cii^ biefe Slrt neben Tr. alpina unb minuta

im O^rcien beobad)tet, gefangen unb längere ^dt in ber @efüngeufd)oft get)alten

unb fpötcr oud) bei 9toffttten auf ber Äurifci^en 9'iel)rung tt)ieber beobad)tet Ijabe,

tfl biefe S3eobad)tung ungiDeifelljaft fid)er. ©diöpminfel t)at biefe 3lrt für bie

'®raffd)aft SBernigerobe uid)t angefüJ)rt, SlofiuS nennt als einziges für baS

S3raunfd)iDeigifd)e ©ebiet nad)gemiefene (S^-emplor ein bei ^i^ebing^oufen (93raunf(^iti.

©ftloDe on ber unteren (Slbe) erlegtes ©tüd feiner Sammlung.

3. Passerina nivalis (L.), (Sc^nccf^ornamiuer. ©in im ?Jebruar 1895 bei

ftarfem Sdineefoll unb groft am „fd)iefen Serge" bei Sorsum erlegtet ©jemplar

ermarb ber um bie (5)efd)id)te unb |)eimatfunbe 53ör^um§ üerbiente ^aläontolog

Seigrer 5?noop=S3örßum unb fd)enfte eS ;perrn Se^rer 3Soigt=9il)oben, bem ornitl)D=

logifi^en S'Jac^folger SiemannS. ^n bemfelben Sßinter lüurben bei S3ör§um oud)

©eibenfdiniönje beobaditet.

4. Budytes flavus borealis (Sundey.). 2)a§ im erften S^Jaditrog (III,

9^r. 29) ern)äl)nte, am 2. dJlai 1899 bei Ofterwied gefd)offene äRönndjen Don

Budytes mit fc^njärälid)grouer g^örbung be§ ©diettels l)Qbe id) jur näheren Se=

ftimmung an |)erru oon 2;fc^ufi=|)allein gefonbt. !j)erfelbe fd)rieb mir: „Se^r

intereffont ift ber Budytes, ber burd) bie meifeen Superciliorftreifen unb bie red)t

buntle Äopfpintte red)t on B. melanocephalus paradoxus Brehm, erinnert;
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e§ ift aber bod) ein ganj unän)cifel{)nfter norbtjdjer borealis Sundev. ^c^ felbft

bei'i^e unter meiner einein!^albl)unbert umfaffenben Budytes^Suite einäelne felbft=

erlegte borealis, bte met)r ober meuiger rcetfee ^opfftretfen '^aben". Slafiug unb

(Sd)öpiDinfel '^aben für bte enuäbnten 9'Jad)bargebiete bieje norbifd)e ^oxm nid)t mit)-

roeifen fönnen, bie roät)renb i'ie im S^orboften ®eutict|lanb§, oor allem auf ber Äurijd)en

9^ef)rung, ein l^äufiger !©urrf)öUg§oogeI i[t, roetter nad) SBeften ju \d)on feltener rcirb

— ®Iobiu§ unb SSüftnei 5. 33. ermäf)nen in i^rem SSud)e „^)ie 5BögeI ber ®ro§=

Ijerjogtümer -Dledlenburg" (©üftroiü 1900), ©. 145, nur giüet g^äüe i^re§ 2Sor=

fommeng in 3J?etfIenburg, unb SB. ^äv fül}rt fic in feiner Drniö ber preufeif^en

Dberlaufi^ gar nict)t an, beögleic^en ^löride in feiner Slotfauna ©c^lefienä (1893,

©. 120
f.)
—

,
beg^alb bürfte biefer nat^geroiefene ^aU it)re§ ®urc^fommeng in

fo iDeit nad^ SBeften gelegener ©egenb ein redjt feltener unb barum bemerlen^roert

fein, ©in om 6. üJioi 1904 im großen 93rud)graben bei Ofterobe erbeutetes

a)?ännd)en mit bunfelgrauer Äopfplatte, meißem ©uper^iliarftreifen, fe^r bunflem,

fd^mar^grauem ^ügel unb Otjrflecf mit einigen roeifeen ^^eberc^en, ferner mit f^malem

meinem 5?innronb unb bunfelolioem Hinflug be§ unter bem ^^lügelbug unb bem

§anbronb gelegenen feitlid^en @efieberS ber oberen S3ruftgegenb l)at §err tion 1fd)ufi

aud) für borealis angefproc^en
;

id) tann mtd) jebodb nidjt baju entfd^liefeen, bo

ba§ 33enel)men be§ 23ogel§ bura)au§ ben Sinbrud mad)te, al§ ob berfelbe baö

3JJännd)en eines bort niftenben SrutpaareS fei. Über ein anbere§ l)öd)ft inter=

effanteS ©tüd fief)e meiter unten bei 9^r. 69 (107: Bud. fiavus).

5. Charadrius hiaticula L., GJrofeci* C)ttI§Dniiö= oDcr <£ttnDrcgfn))fcifcr.

2lm 7. (September 1903 fdjoß §err S^emifer §auSmann ^ier auf bem g^atirmege,

ber Don Oftenried nad) bem „^ird)berg" (im ^allftein) l)inauffüt)rt, ein (Sjemplar

be§ ©anbregenpfetferS im Sugenbfleib unb fd)entte e§ mir für meine ©ammlung.

©cböprcinfel ermähnt für bie ©raffd^aft ^Berntgerobe nur ein 1891 am großen

^ö^lerteid) bei $ßernigerobe erlegtes @^-emplar. 2luffallenb ift, baß mein ©jemplar

fern üom SBaffer auf ber ^öl)e erlegt würbe.

6. Merops apiaster L., Siencnfreffer. @in pröc^tigeS (S^cmplar biefe§

feltenen füblid)en ©afteS erlegte ^crr ^öger ^nuft am 27. Wäx^ 1904 unmeit

bcS ^ornburger i^^^ieb^ofeS am ©atlenberg (kleinen gallftein). Der SSogel mad)te

nad) ber ®eobad)tung be§ ^errn ^Snuft, ber fc^on mandje intereffnnte Sagbbeute

erlegt ^at, Don einem einzelnen 23aume auS nad) Slrt unferer Fliegenfänger Sagb

auf Snfeften in ber Suft unb am Soben unb würbe wegen feiner frembartigen

.@rfd)einung unb garbenpracfit üom S3eobad)ter gefc^offen. §err Sebrer ^i^oigt^

y?l)oben erworb ben auSgcftopften 33ogel für feine ©ammlung. ®er Sicnenfreffer

ift roeber oon 9?. S3lafiuS noc^ con @d)öpminfel für bie 9^ad)bargebiete uod)=

geraiefen; aud) ift im ^flentn ?Jaumonn fein %aü feines bisf)erigen SSorfommenS
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in ber ^rooinä ©ad)fen (wenn and) fd)on für bie D^adjbargebtete: ?(nt)alt, §effen,

©onber^I)anfcn, aJinrf Sranbenbnrg) erroätjnt, foba§ bteicr ber erftc )cin bürftc.

SDer feljr früt)c ücrnün tft bcjonbcrä auffallcnb!

7. Tadoriia tadorna (L.), Srauö= oöcv ?^ud)$eute. ©in aJ?ännd)en

unb 3Beibd)en biefer fd^öncn nnb intereffanten großen @nte erlegte ^err ^äger

^nuft = §Drnbnrg am 8. Dejembcr 1903 an bcn bei ben 5Kortt)ert XempcIt)of

jnnid}en ^orubnrg nnb S3ör§nm gelegenen ©lärteid)en ber ^ornburger Qudtx-

fabrif. Sht^gcftopft befinben fid) bie ;isögel jet^t im SBefi^* beö §errn 3?ittcrgut§=

befi^erS ©djneiber, ^tlla 6^arIotten()öt)e, 5Sraunfd)meig. Sit ben 9lac^borgebieten

(§erjogtnm §Brannfd)tt)eig nnb ®raffcf)aft SBenigerobc) mar nac^ 9?. Slafiug nnb

®d)öpn)infel bi§I)er erft je ein ©yemplar erlegt morben.

(?) 8. Eecurvirostra avoeetta L., Snöcljt^nabcl, Slüofctte« id)

am 17. Stugnft 1904 mit |)errn £e{)rcr 5ßoigt an ben ^edenftebter Xeidien mar,

flog meljrere dJlaU mit ben SBafferläufern (Totanus fuscus, litoreus) unb Ufer*

läufern (Tringoides hypoleucus) ein an ©eftalt nnb ®r5ße ungeföiir ben

größeren Sotanibcn gIeid)fommenbcr Sßogel üon ben id)Iammigen Partien eine§

jum größten Steile abgelaffenen Seidieg auf, ben id) nod) nie beobad)tet ^atte.

2eiber fonnten mir i^n nid)t fi^enb unb au§ größerer S^äl^e beobad)tcn, foba§

ttir feinen @d)nabel fjätten feigen iönnen. S)er SSogel jeigte nur bie beibcn garben

fd)mar5 nnb roeife. §err 5Boigt glaubte 3mar bei bem fliegenben SSogel t)eürote

©tänbcr (bie auf ben gleid)faü§ fd)mar5 nnb meife gefärbten Slnfternfifdier ^in*

meifen mürben) bemcrfl ju ^abcn, bod) ^abc ic^, ber id) beibe 9J?aIe oiel nät)er

an ben SSogel ^erangefommen mar, nic^^tg baDon matjrgenommen. ®er r^iixQ

mar anber§ alg ber ber Jßaff ertäufer; in größerer (Sntfernung erfi^ien er

faft feefd)malbenä^nlid). 3m iJInge fielen bie fd)maräen unb meinen ©trcifen

auf ben S^lügeln auf. ^d) fd)oß oergebtid) mit 33ogeIbunft auf ben SSogel, ber

in einer Entfernung Don etma 40 big 50 (Schritt oon mir gar nid)t ^oi^ über

ba^ SBaffer bat)inf[og unb, bid)t über ba§ ©d^ilf bat) tnftreid)cnb, hinter Säumen

be§ 3mifd)en ben 2:eid)en t)inburd)fü^renbengal)rmcgg oerf(^manb. ^ür einen 3(uftcrn=

fifdier mar ber Slörper bc§ 33ogeI§ jn flein. ©o fann cg mof)l nid)tg anberö

alä ber ©äbler gemefen fein, eine im S3innenlanbc fet)r feltene @r)d)ctnung.^)

II. 9Ioc^lt)ciö öi§^cr unfii^cr öorgffommener 5lrtcn.

1. 3^ür ben tieineren Slrtoermanbten beä unter 5. öorgenannten Char.

hiaticula, Charadrius dubius Scop., (fie{)e 9h-. 145 ber „Orniä beg ^ati-

') 3lci(ii einem in meinen |)änben Befinfalid^en 5IRanuffript bc§ |)crrn Sßaul SSid^tric^

^ot biefcv unb ^exx Dv. S^oißt, audj in bev 9^äf}c üon Scip^ig am 17. 3fptil bicfe§ 3nf)ve§

einen ©nßelfcfjnößiev 6eo6nd)tct. 'DtäE)ere§ ift in bem fpäter äuv 5!3cröffenttic^ung gelangenbcn

Strtifci ju fiiiben. ßorl .s^-» e n n i cf e.
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ftcingcbicteä"), beffen Sßortommen an, besieljung^iüctje oiif bev ©veuse be§ ®e=

biete§ al§ fieser gelten burfte, fef)Ite c§ bigl)er an einem fidieren S^a^weiö feine§

33orfonnnenö im ©ebtet felb[t. 'Jiiefer 5JJad)iüei§ ift nnn auc^ erbrad)t. 3lm

27. 3Iugui't 1903 bemerfte id) ein g^empfar biejcr ?Irt an einem ber abgeloffenen

35edenftebter 2:eid)e; anfgei'djeudit , fe^rte bev SSogel balb an bcn früheren Drt

änrücf. 3d) fd}lid) mid) big auf etwa 40 ©Cevitt {)eran unb fd)0^ mit @d)rot

S'Jr. 7 au§ meinem 9 mm=3(i^ießftod; ber 53ogeI fant nieber unb blieb mit auS-

gebreiteten ^^Wgetn liegen. %l§ id) aber f)er5ueilte, um i^u anfjuneljmcn, erf)ob

er i'id) unb ftrid) in unfid)ercm ?5Iuge mit I)ängenbem ©tänber ab. 2lm gleichen

S^age unb an ben folgenben traf id) il^n lüieber. ®r mar aber fo fd)eu, ba§ id)

nid)t fd)ußgered)t antommen tonnte, 'äm 2. (September enblid) gelong e§ mir,

nac^bem ic^ lange rut)ig im §intcr^aU gelegen, il)n an feinem ßieblinggpla^ ju

erlegen. S5om früheren ©d^uß ^atte ein ©d^rot ben einen Sauf unb ein anbereS

ben ftarfen SruflmnSfel, aber nid)t ba§ Sßruftbein burd)boI)rt. 3)er 23ogeI »ar

ein 3J?ännd)en im ^ugenbHeib.

2. Über ben unter 108 in ber „Drnig beg g^aüfteingebietg" angefüt)rten fc^iütttä^

fe^ligcn SBicfchfc^mäläcr, Pratincola rubicola L. Ijatte id} big baljin nur

eine einjige unb unfid)ere SWitteilung über fein SSortommen im ©ebiet erhalten.

^nsroifd)en ^abe id) felbft biefe ©pejieS in einem ^^aüe unb unter befonberen

Umftänben alä SrutDogel nad^meifen fijnnen. 5Rad) S3cenbigung einer .S3eerbigung

am 20. ^UJai 1902 fat) ic^ ju meinem großen (ärftauncn auf bem fjiefigen ^^rki)'

f)ofe in beffen l\oä} unb frei gelegenen nDrbU)eftIid)en Seile, ba luo bie Dor jirfa

jelju ^at)rcn angelegten ^inbergräber finb, ein prächtiges aj?ännc^cn Dom ©äjmorj^

fef)ld)en. Sei) eilte nad^ ^aufe, oertaufd)te bie SlmtStracftt mit Drnitl)ologen=

cquipierung unb feierte mit meinem ornitljologifd) fc^on lebl^oft intercffierten ölteften

So^ne nad) bem 3^riebl)ofe 5urücf. 9^ad) längerem SBarten unb @ud)en fo^ tc^

ben 35ogel miebcr. (Sr faß auf bem ben 3^riebl)of nad^ 9^orben ju gegen ba§

freie ^^elb obgreuäenben ©tatet unb t)ielt g^utter im ©d^nabel. Siefer Umftanö

ließ miä) öermuten, baß ba§ i^utkv für ^unge beftimmt fei. Unb rid)tig! S^Jadj

einer JBeile geigte fic^ and) ba§ unfd)einborere, fd)lid)tcr gefärbte 2Bcibd)en, bag

gleid)fall§ gutter im ©d^nabel trug. Seibe ©otten »errieten burd) il)r gan^eS

23encl)men, baß fie, fid^ beobad)tet mertenb, um i^re 9'iad)fommenfdhaft beforgt

feien. Slufgeregt ivippten fie im ©i^en mit bem ©d)n3anje abmärtS, riefen ängft=

lic^ „fieb, fieb, tfd)C(f, tfd^ed" ober „brorf, brocf", umflogen bie S^iftftetle, bie fid)

in einem ber mit (Sp^eu bic^t überfponnenen ©räber befanb, festen fiel) abroed)felnb

auf £cid)enfteine unb bie ©pi^en fteiner Süfc^e unb Säume (etma bi§ 2^/2 cm

l)Dd)), fütterten aber in ber gongen Seit ber etroa 1^2 ftünbigen 93eobad)tung

nidjt. Unfer 9^ad)fud)en mä) bem S'Jefte toat üergeblid). aJJanc^mal üerfdiiranben
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bie SSbgcl, beren ^encl)inen bem bc§ 2Biefeufd)niägcrö unb ber 9?oticf)n)än,^c^en

äl)nlid} luar, auf längere ßett. ^c^ bat ben gviebtiofSiuärtei-, auf bic SSögel

ad)ten. ben näd)ften Sagen roar id) anberrceitig in ^tnfpruc^ genommen. 2lm

25. a)?at fagte mir bie fjrau beg ^^riebtjofgiDärterS, ba§ fie baä Srieft mit einem

fc^on befieberten Sungen im @pf)eu eineä ®rabe§ gefuuben f)abe, bog aber ba§

Sunge üerfd)unben fei. ^ebenfaü^ mar e§, mie fd)on üorf)cr feine ©efdjmtfter,

eine Seilte ber SBiefel geroorben. 23ergebenä fuci^te id^ nun nad) ben Ilten; fie

roaren unb blieben üerfd)iDunben unb finb leiber aud) ntd)t roieber ^ier^er gefommen.

9^ur einmal l)abe id) — au§ert)alb be§ ©ebieteä — am 30. ^uni ein 2Jiännd)en

be§ ®d)maräfel)ld)en bei ©uberobe am ^arj an ber S^auffee nad) Queblinburg

auf bem Selegrapt)enbrat)t fi^en feigen.

m. 5Beduftc.

Singer bem 9'?id)trciebererfd)einen beö ©djtnarsfe^Idjeng , beffen einmaliger

S3rutüerfud) fo traurig geenbet, ift feit üorigem ^ai)re (1903) ber SSerluft

Bon fünf ©pejieg ^u besagen, bie bi§l)er feit längerer 3^^^ ®ebiet gebrütet

Ratten:

1. ®urd) bie in ben legten ^at)ren norgenommenen bouIid)en 9?eparaturen

an ben l)iefigen Äird)tÜ£'men unb ben l)of)en alten ©iebelroänben be§ S3artf)olomäuä=

f)ofpitaI§ roaren bic JJO^Icn bereite um if)re meiften früheren 9^iftpläge gefommen.

9^ur nod) groei ^aare f)atten in biefem grü{)ia£)r eine 9^iftftätte gefuuben. 5yiad)=

bem auc^ biefe burd) eine 9?eparatur am ©tunbenglocfenerfer ht§ füblid)en Xuxmcä

ber (Step^anifird)e jerftört ift, finb bie munteren ®ol)len aU Srutoogel Don bier

gänjüd) oerfdjrcunben; nur burc^jie^eube taffen fic^ bann unb roann fei)en. @in

einjigeg ^oar oerfud)te nod) 1903 unb 1904 I^ier ju niften, gab aber beibemal

ben SJerfud) balb auf.

2. (Seit 1901 ift aud) ber grof^e f)ttuticntouc^cr (Colymbus cristatus),

ber big bof)in regelmäßig in mcnigfteng einem ^aare auf ben Ztiä)m bei 23eden=

flebt gebrütet ^atte, au§ bem ©ebiet alä Srutoogel t)erfd)tt)unben.

Sine 2lbnaf)me an ^nbiDibuen§al)l mar p bemerfen bei ber ^augfd)n)albe,

bem Surmfegler, ber Uferfd)iüalbe , beren S^iftfolonie bei Oftermied 1903

burd) Slbbau ber ©anbroanb ^erftört ift, ber Äui)fteläe, bem ÜTurmfalfen, ber

@d)leiereule unb ber ©umpfmeife.

IV. <|5^nttOlogif(^c§.

®ie Sifte ber Slnfunftgtermine ber in ber Drnig auf ber oergleic^enben

Xabelle oufgefül)rten 26 Birten ftellt fi^ für bie legten ä»»ei ^aijtt fo:
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1902 1903 1904 1902 1903 1904

1. gclblerd^e 23. 2.

ca.

15. 2. 21. 2.
15. DtQUi^fdgltialbc 4. 4. 17. 4. 7. 4.

ca.
16. 18. 4. 27. 4. 20. 4.

2. ©tat 23. 1. 20. 2. 21. 2. 17. 24. 4. 30. 4. 21. 4.

3. SBciüe 33acf)fteläe 18. 2. 27. 2. 11. 3. 18. 3:tauerf(ic9eii= 18. 4.

4. @cf)ivn§()nrf)ftcl5e 12. 3. 8. 3. 16. 3. fäiiger 15.4.! 7. 5.

5. SBeibciilQiibfäiiger 20. 3. 17. 3. 21. 3.
(in 8uti=

iBigSluft)

6. 5-iti§ Ifi 4. 27. 4. 13. 4. 19. ©vniier gliegen^

7. ^Qii§rotfcf)lDQn5 3. 21. 3. 20. 3. fniigcr R ^ D. 0. ^0. 4.

8. (Soiiiiiiergolb- 23. 3. 20. ^trot 9 0
r

t}'dtinä)en 31. 3. 7. 4. 21. ©arteiifpötter 11. 0. Z.. D.

9. 3f>'iii9i"'^§'"'"^'^ 17. 4. 26. 4. 16. 4. (6et

Scrün)

2. 5.
10. ißtnttiiiöiicf) IG. 4. 26. 4. 21. 4. 22. Surnifcgfer

22. 4. 14. 5.!

11. ©tciiifcf)iiuil?er 3. 4. 15. 3.! (14 4) ca.

12. ©avteiirotfctiltiQnä 13. 4. 26. 4. 15. 4. 23; ^raiüdf) 27. 3. 14. 3. 21. 3.

13 Svamif. SBiefeii^ 28. 4. 24. 4. 24. SBnlbfc^iiepfc 22. 3. 23. 3. 19. 3.

fd^inät.>er 19. 4. 25. 28. 2. 16. 3. 22.3.?

14. SBenbc£)al§ 16. 4. 26. 4. 13. 4. 26. 2ßetf;er ©tord^ 8. 4. 21. 4. 13. 4.

V. Sfmcrff«§tt)crtf§ üöcr einzelne Birten.

(Sie in S^Inmiiicrii gefeljtc ^aljl bcbcutct bic 9tittiinieiv unter tuelc^er bic fietreffcnbc Strt in

ber ^auptarficit — Qafirg. XXVI. — aitfgcfütirt lüQt.)

I. O r b n u n g :

Rapaces, ^anbvogsL
1. (1.) Milvus milviis (L.), 9lotfr 5)UInii. ^at in ineljrercn >{Jaaren

irieber im {^atlfteiu gcniftct. 9J?et)rere ©elcge luurbcn ausgenommen. 1901 fof)

idt) ben leisten am 27. S'Joüembei-; 1903 ben erften am 4. iOiärj, 1904 mürbe

ber erfte am 15. W^täx^ beobachtet. Slm 2. 2)?örj 1903 nerfolgte ein äugt^'ci} mit

einer Sto^rmeil^e, gmei Suffarben, einem 2:urmfclfen unb einem ^^ijd^abler über

bem grofecn ^^edcnftebter Xdö^c fc^mebenber roter ^JJHIan mieberi^olt ben ^^ifc^obler,

jog biejem auä), alä er mit einem großen 5¥arpfen in ben B^ängen bem SSalbc

guflog, ein ©tüd nad^, ftonb bann aber oon weiterer 33erfolgung ab. ©onft pflegt

ber rote äRilan nid)t ber ?higreifcr, fonbern ber eingegriffene ju fein, ©inen

überminternben )ai) iä) am 4. S'^ouember 1903.

2. (2.) Milvus korschuii (Gmeliii). ^^on bem f)ier äiemlid) feiten bor=

fommenben f^UJorjcit äHiltttt erbeutete im ^uli 1904 |)err gäger S?nuft bei

Hornburg ein Sj-emplar, ba§ je^t in ber (Sammlung be§ §erru Se^rer 3Soigt in

abhoben i|t.

3. (3.) Cerclineis tiimuncula (L.), Xurmfnif, Sft in ben legten ^a^ren

feltener gemorben. Sfod) am 4. D^ooember 1903 fa^ ic^ einen bei S)eerät)eim.

1) Slm 10. Tlai £)övtc irf; ben erften in 'speffiH/ ^robinä Sranbentnirg.
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4. (4.) Cerchiieis merilla (Gcriiii), 9JJfran, eteinfQlf. ?(m 17. Ottober

1903 jal) id) mel^rere ÜJialc einen fleincn ©teinfatten über nnferen ©arten fliegen.

5. (5.) Falco subbutco L., Snumfttlf, ^crt^ciifnlf. ?ln bcm iet)r tieißen

2. (September 1902 beobad)tete tct) ein ^aar Saumfalfen, irie fie über bem großen

3>c(fen|"tebter Xeid)e eifrig ber ^nfeftcnjagb oblagen, ©ic flogen balb t)öf)cr, balb

niebriger über bem Xt\d)t — meift über beffen 9?ot)r= unb 58infen:partien — t)in

nnb i)er. !Der ^^lug mar faft fd)malben= be^m. feefditoalbenä^nlid) : beim ^nfe!ten=

fang fdjeinen fie bte ^^üße gebraud)en. ?lm 9. ©eptcmber 1902 unb am

31. Shiguft 1903 fat) id) an ber gleichen ©teile roiebcr einen einzelnen S3num=

falten nad) ^nfctten jagen, mobei er im ?lugenbUcfe be§ 3^ange§ bie Haltung be§

ßörperg rncfroeife aug ber annä^ernb magered}ten in eine fteil aufgerichtete öer=

manbelte; ob ^um ^ufdincippen mit bem ®d)nabel?

6. (6.) Falco peregrinus Taust., äöanöerfalf. 'äm 11. Stuguft 1901

flog, Dom ^aüftein fommenb, ein 333anberfalf über Dfterroied bem ^arje ju; im

^onuar 1902 mnrbe ein iugenblid)eg (äj;emplar, bag gegen ein 2)ral)tgttter bei

bem !J)eer§^eimer ^orfttiaufe geflogen mar, ergriffen unb üon ^örfter ©foloub au§=

geftopft; om 19. gebruar 1902 fal) id), burd) fdimärmenbe Xaubcn fi^on Dorl)er

aufmertfam gemad)t, einen SBanberfalten über unfcr ^farrgetjöft fliegen. 2lm

Slfeftein, an bem er nod) in ben legten Sohren gel)orftet l^at, ^abe i(^ ii)n in

biefem ^at)re bei meinem freilief) nur einmaligen S3efud)e nid)t bemerft. — |)err

^ammer^crr SBaron üon ©uftebt beobad)tete einen SBonberfalfen bei ®eer§^etm

@nbe Dftober 1903; am 3. Sluguft 1904 flogen über bem großen SSedenftebter

%tiä)t jmei galten — offenbar ein gemeinfam jagenbeä ^aar — , über beren

Slrtjugc^örigteit id^ teine nolle @emij3t)eit erlangen fonnte. 3^ür 53aumfalten

fc^ienen fie mir 5U groß , auä) ifjre ^^lügel nic^t oer^öltniSmäBig lang genug ju

fein, für ©anberfalten famen fie mir raieberum ju flein oor. @iner anberen 2lrt

fonnte id) fie ooHenbS nid)t äumcifen. ©pielenb griff ber eine im g^luge einen

Srad)DogeI an. !Der ging mar teilg fd)roebenb, teilg fc^nell anSgreifenb, §um

Seil auch rüttclnb; mit augelegten klügeln fd)D§ ber eine fteil l)erab nach einer

S3eute im @d)ilf. 'J)ie gärbung erfc^ien and) auf ber Unterfeite bunfel gu fein.

33iellcid)t finb eä bod) junge SBanberfalfen getüei'en.

7. (7.) Pandion lialiaetus L., g'ift^nöler. Qoq 1901 nod) siemlid) fpät

burd): am 19. ©cptember mürbe einer 00m giidjmeifter Äeld) am 33cdenftebtcr

großen Seidje oergeblidh befd)offen, am 7. Dttober ein 2Beibd)en im 2:ellereifen

gefangen unb mir für meine (Sammlung jugefoubt. 1902 mürbe ber erfte am

26. Sluguft tion Äcld) beobad)tet; id) fall am 2. ©eptember einen erfolgreich fifd)en

am 9. September erfd)ien jmcimol ein gifd)abler bei SSecfenftebt (unb Einfang

Dftober ift einer bei ©ernrobe a. ^, erlegt). |)äufiger geigte er fid) in biefem

25*
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3af)rc auf bem ^Durrfisuge bei SSerfcnftebt. @o beobad}tete id) am 1. September

einen, bcr breimal üergeblic^ in§ SBafter ftie§, mit angelegten ^^lügeln in einem

©infallSnnnfcl oou etma 50 bi§ 55 (Stab l^ernieberfd^ießenb
; erft beim oierten

Tlak, roo er für einen Slugenblicf ganj unter bem SBaffer Dcrfi^roanb, erlangte

er bie erfe^nte Scute in ©eftaU eineä großen etttja, einpfünbigen 6iarpfeng. 3n

ber Suft fdiüttelte er, ben ^ylug rudraeife unterbred)enb, einige Tiak ba^ bem

©efieber nod) anljaftenbe SBaffer ab unb ftric^ mit feiner feinem eigenen Körper

parallel geiialtenen S3eute bem nal)en ^ar^ ju. ^urj barauf erfd^ien ein smeiter,

ber iebod) o^ne 5U fifc^en balb meiter jog, tagg barauf fat) iä) mieber einen er=

folgreid/ fifdjen, cbenfo am 7. (September. ®er neue gift^meifter ^eld), 9^effc beä

im SJiärj 1904 geftorbenen 23orgänger§ gleid)en 9^amcnä, mü fd)on Einfang

^iluguft 1904 ben erften burdjjietjenben {^ifd)abler in biefem ^a^re bemerft t)aben.

8. (8.) Astur palumbarius (L.), |)tt^nerl)Obii^t. ^ft nod} feiten im

®ebiet. ^m gebruar 1902 ^at |)err (äid^el ^ier einen ^abid}t, ber fid) mieber^

^olt ge5eigt ^atte, in feinem großen SBaügarten gefc^offen, beSgleic^en anfangt

SDlärä 1903, aud^ im üJiärä 1904 bemerfte er ebenba be§ öfteren einen .^abic^t;

§err S3aron üon ©uflebt fing 1903 mehrere bei ^ecrgt)eim im ^abidjtäforbe.

9. (9.) Accipiter nisus (L.), (Bptvbtv. %m 18. Dftober 1901 flog in

blinbroütiger 3?erfolgung eineg Sperling^ ein Sperber feiner in baö oor ber Stabt

gelegene ^au§ be§ ^iefigen Äönigl. 2lmtganroalt§ ©^rifttani flüd)tenben 93eute

mä) unb mürbe in ber gefd)loffenen ©laSöcranba ergriffen unb mir gebrad)t; e§

mar ein junges 9Jiännd)en; om 8. S)e§ember geriet gleid)fang bei ber Sßerfolgung

eineö Sperling^ ein anberes junge! 3Jiännd)en in bie mit 2)ro^tgitter umgebene

^ü^nerüoliere auf bem ^ofc be§ ^errn 5Ipot^efer§ ©todmann i)ier om 2J?arft

unb lourbe mir lebenb gebrad)t. gerner erf)ielt i^ für meine Sammlung ein am

23. September 1902 bei Sd)auen burdi §errn gorftrefcrenbar Xi)oma§ 0. ©rote

erlegtet alteg unb ein burd) ©ernanb d. ®rote am 3. Ottober 1902 bei Sd)auen

erlegtes jüngere^ $Beibd)en. Im 29. Stpril 1904 gelang e§ mir enblid) felbft,

ein altes SBeibc^en, meldieS fc^on manchen Singoogel geraubt l}atte, in meinem

©arten 5U fc^ie§en.

10. (12.) Haliaetus albicilla (L.), SccnDIcr. ®nbe ^ejember 1901 mürben

Dom Säger ^niep bei !Deeräi)eim meJ)rfac^ gmei große Ibler gefe^en, bie mof)l ju

biefer 'äxt gef)örten; im g^ebruar 1902 mürben bei !l)eer§l)eim brei Seeabler

beobad)tet, bie Don gefallenen Siefen fragen (Äammer^err 0. ©uftebt).

11. (14.) Pernis apivorus (L.), SöcfDenÖuffnrD. 2lm 16. ^Jluguft 1903

fc^eud^te id) auf bem ^iefigen 3^riebl)ofe, ber in feinem füblic^eren, älteren Seile

mit circa 50 ^a^re alten ^ol)en Säumen (^^ic^ten, Sfdien, ^Ifa^ien, Särdjen u. f. m.)

beftanben ift, einen bunfelbraunen, buff arbartigen StaubDogel auf, ber fic^ im
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©ipfcl einer I)of)en @id)e nicbcrließ unb fid) bort ungei'djeut beobachten liefe,

tonnte mit bem ®Infe ganj beutlid) bie ouffaßenb gelbe 9ßad)§{)QUt an ber ©c^nabel»

mix^d crfennen unb Ijättc ben 33ogeI bequem fd)ie6en tonnen, bem aber ber 3^rieb=

I)of eine ^^reiftatt gemä()rte. 5(m 19. ^tuguft »ourbe er im ©arten ber nal)e bei

bem j5riebl)ofe gelegenen ajfolferci burc^ ^errn ÜJJoIfereibirettor ©afau erlegt unb

mir für meine ©ammlung äugejaubt. @§ mor ein junget Sß3eibd)en. S(m 3. Sluguft

1904 beobod)tete id) flüdjtig, aber mit SScftimmt^eit ein atte§ roei^bäud)ige§ ®j;em=

plar (mot)! ein a)?önnd)cn) im ©d)anener Salbe.

12. (16.) Biiteo buteo (L.), MäufeöujfttVÖ. ^m 5. ©ejember 1901 fat)

id) in einem ^'elbgortcn an ber ®eer§r)eimer ß^auffee einen fd)neen)ei§en Sßuffarb,

ber nur wenige buntle g^ebern (©d)mingen) ^attc. 3Son ün§ aufgefd)eucht, ftrid)

er nad) ®eer§t)eim ju ab; fpäter fa^en mir i^n öon meitem üon ber Sljauffee

au§, i'id) bnrd) fein blenbenbeS Seife Dom bnnflen ^intergrunbe ab^ebenö, auf

einer alten @ld)e om Salbranbe be§ gaüftcinS üor S)eer§t)eim fi|en; nielleit^^t

mar eg baSfelbe @3;emplor, bag ic^ bann am 27. ^anuor auf einem SluSflug nad)

S)eer§heim mieber fa^. Seiber mirb ber übermiegenb nü^lid^e 9J?aufer Don fd)iefe=

mütigen Sägern nod) immer bei jeber @elegen{)eit nieberfnaüt.

13. (17.) Circus aerugiiiosus (L.), 9tti^rtoci^e. 2lm 5., 24., 28. 5luguft

unb 9. (September 1902 unb am 1. unb 2. ©eptember 1903 bei 33e(fenftebt teÜ§

einjeln, teilö ju jmeien beobad)tet unb am 14. 90^ai 1903 im Srut^ bei Ofterobe

über bem 9töf)rid)t beg ölten Sorfftid)^. SD^öglidjermeife ^^at er ^ier, mo id) il)n

fd)on früt)er öfters antraf, geniftet. 2lm 1. ©eptember abenbö 7 U'^r liefe fid) ein

tion mir Don einem 33erfte(f au§ beobad)teter 9?ol)rroeit) jur 9^achtrul)e in bem mit

©imfen untermiid)ten @tf)ilfrDi)rbeftanb am grofeen SSedenftebter S^eid) nieber; id)

ging nad) einigen SJiinuten mit bem ©:^iefefto(fe — leiber ^atte ic^ fein mirflic^eS

5agbgemel)r jur 2?erfügung — nad) ber ©tette t)in unb gab ouf etma 20 ©d^ritt

auf ben auffliegenben 33ogel einen ©d)ufe mit ©d)rot 9^r. 7 ab. ^d) t)örte beutlid)

bie ©d)rote auf ben glügelfebern auffdilagen; natürlid) fiel ber grofee 35ogel nic^t

öon bem fcbmad)en ©(^uffe; nad) einer Seile fa^ id) il)n mieber fid^ an einer

anberen ©teEe im Siö'Ejridbt nieberloffen unb beijeüigte it)n nid^t meiter. 3lm 21. Sult

1904 beobacf)tete id) mieber groei 9^ohrmeil)en bei bem S^orfftid^ im Srud) bei

Dfterobe.

14. (19.) Cyrcus macrourus (Gmeliii), (»tci)|)cntt)Ct^c. Über bie ©teppen=

meil)e üermeife ic^ auf meine befonbere ?lrbeit über bicfe Slrt im ^a'^rg. 1902,

©. 51 bt§ 59.

15. (20.) Circus pygargus (L.), Söicfcniycil). S)er bi§l)er fe^Ienbe $Rai^=

mei§ be^ 5Brüten§ ber Siefenmei^e im gaüfteingebiet ift nun aud) erbrod)t. ^m
letzten ©ommer l)aben menigfteng brei ^aare im 53rud)gebiet gmifd)en S^empell^of
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(bei Hornburg) iinb Dfterobe gcniftet. Qmi 9^c)"ter mit jungen luurben uoii bcm

^ontburgcv ^äger iS'nuft gefunben, bcr bie Sungeii, üon bcnen ^luci iu bcn Sefig

bcö 2cl)rer§ 5Boigt=$Kt)oben gelangten unb cinS bem 3oologiid)en ©arten ju §aUe

bnrd) i^errn Sieniann übcriDie)en luurbe, nn^ljob bejrc. erlegte, ©inutol raurben

11 ©tüif SBici'eniueiljen auf cinmot beobad)tet. 2lm 27. ^nli 1903 ja^ id) ielbft

einige bei bem alten Xorfftid) smijc^en ©einftebt unb Ofterobe. 9^ad) §crrn

Änuftg SlJitteilung ftnb im 5füi)int)re fe^r Diele 2Bieienroeil)en burd)gc^ogcn. @r

i(^äl^t bie Slnjabl ber le^tjabrigen (1904) 5Brutpaare im 33rud)gebiet äroiid)en

33örßum unb Dfterobe auf etma )ed)g. 9J?el)rere ^unge ^at .^err Änuft gefc^offen;

eing baüon er^telt ii^ für meine ©ammlung. Sin im niebrigen, mit ©d)ilf burd}=

iuad)fenen SBeibenbebüfd) ber gafanerie bei S^ormert Sempelfjof aufgefunbeneö

DIeft mit brei jungen mürbe mit SBeibenruten unb Dral)tgefled)t nmftecft, um

ba§ ®ntfliel)en ber jungen ju tierl)inbern unb bereu 3^al}rung5bebarf feftäufteüen.

^n 14 jTagen jd}leppten bie febr öorfid)tigen Sllten ntd)t meniger alg 213 SSögel

lieron, barunter junge g^afanen unb Üiepbübner, £erd)en, ^ieper, 9ftotjd)mänäd)en.

S3ei einer berartigen @d)äblid)feit fann man e§ bem Säger nic^t uerbenfen, reenn

er ben SBieienmeiljen nadiftellt. @ine iunge SBicienmei^e, bie id) eDentuell einem

Stebbaber abgeben mürbe, balte id) noä) im Äofig. Sie i)at il)re Bäjtu noc^

nid)t abgelegt unb frißt nidit, fo lange fie fid) beobachtet rcei^.

16. (22.) Syrnium aluco L., SÖQlöfaus. @in Semeiä bafür, Dag bie

SSalbfäUge anäj jiemlid) entfernt oom SBalbe jagen, marcn eine 2lnjal)l ©emöUe,

bic ic^ am 21. Wdvi auf bem SBorberg bei 5d)auen, über 2 km üom SüBalbe

entfernt, unter bort ftet)enben Säumen fanb.

17. (23. ) Strix flammea L., Schleiereule. ®ie (Sd)leiereulen baben burd)

baulid)e !^eränberungen einige ibrer früt)eren 9?iftftätten, 5. 93. in bcn Äircf)en ju

^oppenftebt unb Stötterlingen, oerloreu. Ob fie im 92otfatle aud) in einer Saum=

böble niflen, roie bas in ^Berßel Dorgcfommen fein foll, l)abe id) felbft noc^ nid)t

feftftetlen fönnen.

18. (25.) Asio otus (L.), ^BalÖO^rcule. 2öol)l bie bäufigfte aller Sulen^

arten be^ ©ebieteg. ^m 3^rüt)jol)r fammelte id) in furjer Qdt über 1000 @e=

möUe biefer (Sule; bie meiften fanbte id) an ^kgierungSrat 'profeffor Dr. 9^örig=

5ßerlin. 2)ie Don mir unter)ud)ten beftanben faft au§fd)tie6licb au§ 3Balb =

unb g'elbmäufe^afieften. $8on S^ögeln fanb id) nur paor ©d^äbel Dom ©rünling,

einen <S(^äbeI com ^J'irfdjfernbeißer, einen Dom Hänfling unb einen Dom 33aum=

pieper. Unter einer etma 25jä!)rigen tiefer im „fleinen g-aüftein" bei ^oppen=

ftebt fanb id) §unberte dou ©emöllen beifammen liegen. Sei meinem ©emöllfudjeu

ift mir etroaä aufgefallen, worauf ic^ Die Slufmerffamfeit bcr ^^orfdjer lenfcu möchte:

äBäI)renb im 2Sinterl)albjal)r an geeigneten ^lä^en — meift unter It'iefern, g-td)ten
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unb axxä) @id)en im 233nlbe inib an beffcn Stanbe, aber and) unter atiberen

(5. 5¥irid)-) 33Qumeu aufjerljalb beg SKalbcg immer, and} imd) furjen 3^1^=

äiMifd}enräumen roteber ©cjüöQc gefutiben lüurbcn, ift meine 5(u§beute im ©ommer=

^albjaljv fnft gleid) S^JuU gemefen. X)a bie älJäufe, bie im ©ommer im ©etreibe

unb im t)ü{)en ©raje Dor ben 3.Mirfcn unb ÄtaUen ber Sulcn me^r gcfc^üt^t finb,

alg im 31Mnter, gang oerfd)ludt, bie 3Si3geI aber 5um Xeil gerupft »erben, nlfo

raeniger ©emöUftoff bieten, jo lä^t mid) bie Zatiad}t ber auffaflenbcn Unterfdiiebe

in ben ©emöüfunben wermuten, bog bie S'taljrnng ber 2Balbol^reu(en im ©ommer

meit luenigcr al§ im Sötnter an§ aJtäni'en, roeit me^r qu§ anberer, im ganzen

oerbanIid)ercr S3ente beftefie, bie olfo weniger @emb(I[toff bietet. 'Soll al)o bie

relatiüe 9^ü^lid)feit — bie unämcifelljaft ben ©d^abcn bei weitem überwiegt, ob=

wol)l i^ülle befannt geworben finb, ba§ aud) größere ^ögcl big jum 9tep^uf|n öon

ber SBalbo^reuIe gefdilagen würben — [ic^er feftgeftellt werben, fo fann nur

bann gefdie^cn, wenn nid)t etwa nur bie teid)terf)öltlid)en SBintergewöfle — foldje

finb 5n atlermeift nur bie gefammetten — unterfudjt werben. @in nod) fo reid^eg

llnterfud)unggmateriat, ba§ nur ober faft nur au§ foId)en beftänbc, gebe bod)

nur ein einfeitigeg, falfc^e^ Silb. SSie(met)r bebürfte eö ber forgfättigen ajJagen^

unterfuc^ung »on im ©ommer erlegten ©jemplaren unb üon ben fcf)werer er!§ält=

Iid)en fid)eren ©ommergewöllen. 9lur bann würbe bie ©tatiftif SBcrt ^aben.

19. (26.) Asio accipitrinus (Fall.), Suni|)fol)rcuIe. 5Im 12. Wdv^

1902 fd)enc^te id) unterijalb ber (Sd)auener 2:eid)müI)Ie im 3JJü[)Igraben eine t)ell=

graugefcirbte @nmpfot)reulc auf, bie un§ wieberfiolt nat)e umflog unb fic^ foWot)!

auf beut %dci-, al§ and) auf 33äumen nieberlie§. S3eim {^liegen im f)etlen ©onnen=

fd)ein oermieb fie fid)er unb elegant |)inberniffe Don Siften unb bergletd)en. 1)ic

j^arbung beä ©cfieberä oariiert me^r al§ beim äöalbtouä unb ä^nlid) ftarf wie

bei ben ®d)leieveulen. gür ba§ gaüftcingebiet felbft ift fie nod) nid)t alä S3rut=

üogel nad)gewiefen, bod) ift x^)x S^eft im S3rud)grabengetänbc bei ©unSieben ge=

fnnben (1902).

II. O r b n u n g :

Fissirostres, ^palifd^näblev*
20. (27.) Caprimulgus europaeus L., 9tac^tfc^U3a(öe, ätcgcnmclfcr

%m 16. ©cptember 1901 erf)iett id) lebenb eine 9iJad)tfc^waIbe, bie ein Ijiefiger

@inwot)ner mitten in ber ©tobt mit ber ^eitfd^e üom 5)ad) Ejeruntergefc^Iagen

[)ütte; am 19. September 1901 fal) id) eine auf ber SSalbwiefe bei bem ©derntrug

(„^nngborn") bei ©tapelburg abenbg ber Snfeftcnjagb obliegen; am 20. Slpril 1902

fd)cud)te id) eine 9Jad)tfd)Wolbe mitten im ^^aUftein an ber pren^tid)=brannfd)weigifd)en

©reUöC am 33oben neben einem 5Baumftubben auf unb beobadjtete fie fliegenb
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unb [i^eub geraume Qeit. ?Itn 1. (September 1903 "^örte ic^ tl)r ©d)iiurren im

(2d)QUcner SBalbe. 2lm 28. Mai 1904 beobad)tete ic^ bei füf)lem SBctter abenb§

8^2 QUö großer ^Jiä^e eine in meinem ©arten l)ennnflic9cnbe S^ac^tfd^rcalbe.

^f)r 35orfommen in ber ©tabt biefer ^afireg^eit i[t anffollenb genug.

21. (28.) Apus apiis (L.), Xurmjegler. 3?on ben für ptiänologifdie 18eo=

bodjtungen bejonberö geeigneten Surmfeglern, beren Slnfunft^termine bereits in ber

Sobelle oben mitgeteilt ftnb, fa!^ ic^ 1901 noc^ einige am 5. ?(uguft; 1902 maren

uoc^ mel^rere am 9. 3luguft l)ier, om 10. fat) id) nur noc^ einen, am 11. feinen,

am 12., 14., 16., 17. je nod^ einen, am 18. noc^ groei, am 19., 20. unb 24. nod)

einen unb ben legten am 26. Sluguft. 1903 üerlic^en bie legten t)iefigen 2:urm=

fegler un§ am 2lbenb be§ 4. Hugnft
;

einzelne norbijd^e 92od)5ÜgIer cri'djienen am

9. 5Iugu[t bei jd)mülem 2ßetter unb meftlid)er 3Binbrid)tnng ; bann jat) id) roieber

am 11. Sluguft bei fd)mülem SCSetter unb SSW. fec^g @j;emplare, am 12. —
bei S. — am 3Seden[tebter großen Xeid)e einen, am 14. 3luguft bei 0. unb Hörem,

fd)önem SBetter eine Slnja^l über bem fleinen g^allftein jmifd^en |)oppenftebt unb

Hornburg. 5(m 18. 3(uguft bei trübem sIBetter unb SW. fe(^^§ ©tüd über bem

grolsen 33eden[tebter 5teid)e, am 25. Sluguft bei SW. einen bei Dftermied, am

31. Sluguft bei WSW. am großen SSedenftebter jTeidje unb enblid) ebenbort fogor

noc^ am 1. (September baS legte Syemplar! 1904 i'a{) i(^ ben erften Xurmfegler

am 14. Tlai. Slm Slbenb biefeS !Iage§ mürbe mir ein lebenbig ergriffener Surm--

fegler gebrad)t, mit bem id) im freien bol ©jiperiment beg 5luff liegend oom

33 oben anftetlte, mit bem id) in früt)eren g^äOen negatiüe Srfolge gef)abt l)atte,

mötirenb anbere i^orfc^er bag ©egenteil fonftatieren fonnten. !l)a§ jegige ©jperiment

bat gemiffermaßen beiben ?tnfc^auungen 9ied)t gegeben; benn äunäd)ft gelang eg

bem oon mir auf ben glatten, feften ©rbboben gefegten ©egler, ber unter gtei(^=

zeitigem ©ebraud) ber ^^lügel unb ber f^üße fi^ am SBobcn tiinbemegte, nic^t

aufzufliegen; erft nad) längeren oergeblid^en Semü^en tonnte er auf= unb baüon-

flicgen. 3n biefcm Sai)re (1904) tjaben l^ier weniger Surmfegler al§ frül^er ge:^

niftet unb — megen ber öerfpäteten 3lnfunft — fpäter als fonft mit bem 25rut=

gefd^öft begonnen. @g bürften nur menige Sruten auögefommen unb oiele ^unge

wegen be§ früljen SlbjugS ber Gilten oer^ungert fein. 2lm 24, ^uli ert)ielt id)

einen noc^ nic^t gang flugfähigen jungen Segler. SSom 28, ^ult on f)obe id)

überi^aupt feine l)iefigen Jurmfegler mebr gefet)cn; bie oier ©tüd, bie ic^ bann

noc^ am 10. ?luguft über ben 33edenftebter 2;eic^en fa^, unb ber eine, ben id)

ebenba uod) am 17. 2luguft antraf, maren moI)l id)Dn au§ bem S^orbcn fommenbe

S)urdhSÜgter. Um fid)ere ©aten über ben Slbjug beS Jurmfcglerö ju eri)alten, ift

e^ nötig, nid)t etina nur in ben Drtfd)aften nad) it)m \iäj um^ufc^cn, fonbern bie

gange ®egenb tagtägli^ ju burd)flreifcn, ba er fid) üor bem SS^egjuge, mie Diele
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anbere Birten, an ©teilen aiif[)äU, an benen man i^m im §od}fommev gar ntd)t

ober nur feiten begegnet: über 9tieberungen, ©emäffern n. ']. w.

22. (30.) Delichoii urbica (L.), "It"'' SBäfjrenb bie 9?aud)=

fd)tt)alben, öon benen id) 1903 bie lefete am 12. Dftober fat), if)ren alten 93eftanb

jiemlid) bel)cuptct [)aben, finb in biejem letzten i^rü^ja^re anffaüenb Wenige

Ü)icl)Ifd)Uialben unb bicjc menigen aunaüenb fpät angefommen. S8i§ gum 18. ÜJiai

biejeS Sa^reg t)atte iä) itberf)aupt nod) teine jn fcf)en befommen. Sie gut ouä=

gctommenen S3ruten "^aben in^wifc^en ben Slugfall jum Xeit gebedt.

23. (31.) ßiparia riparia (L.), Ufcrff^luolöc. ^ui^ biefe Slrt ift t)ener

(1904) tt)eniger ja^Ireid) oertreten, al§ in ben legten Sal}ren. ®ie frül^ere 5Brut=

folonie in ber ©anbgrube an bcr ®eer§[)ctmer S()auifcc ift bnrd) 2lbbau ber ®onb=

lüanb i^erftört. Sinige menige ^aare tjaben nun in geringer ©ntfernnng üon ber

früheren 9hftftätte fid^ in ber 2e^m)d}id)t, bie in einer 2)Md)tigfeit öon burd)=

fdjnittlid^ IVa bi§ 2 m über ben Gießgruben am ©anbbrinf bei Dflermied fielet,

auf§ neue angefiebelt.

III. Orbnung:

Insessores, ^i^füßler*
24. (32.) Ciiculus canorus L., ^iiCfucE. SBar in ben legten Saf)ren

namentlid) im legten, weniger t)äufig al§ früher oertreten. S^od) am 28. Ott ober

1901 (!) traf id) mit |)errn Siemann an ber Stjauffee 5Wifd)en Oftcrobe unb

3SeIt!f)eim nörblid) bei gaüfteinl einen Äudud an; gemiß ein red)t f eltener g^all!

@in am 4. Dftober 1902 am ^allftein üon ^errn 9?at§^crrn ^erger gefd)offene§

junget 2Seibd)en, beffen ÜJJagen uon 93ärenraupen üDÖgcpfropft mar, erhielt id)

für meine Sammlung. (SlnfnnftStermine f. oben in ber Zabiüc.)

25. (33.) Alcedo ispida L., ©iSüogcI. |)at erfreulid)errceife im 3at)re

1903 äugenommcn. Sei Dftcrmied fonnte id) im ©ommer ied)§ (Sjemplare fon=

ftatieren. 2(m 20. 5Inguft brad)te mir ein Änabe einen ®igt)oget (SBeibc^en), ber

angeblit^ tot oom eteftrifd}en T>xal)t tjerabgefaltcn mar; beim 93algen fanb id) eine

blutunterlaufene ©teile am Daaden. 5In ben 2?edenftcbter %üä)Ctt jeigtcn fic^ in

biefem ^af)re micber einige @i§DögeI, üon benen burd) ^^ifd^meifter Äeld) ein

93iönnd)en am 2. ©eptembcr gefd)offen unb mir überloffen mürbe. 1904 mar bcr

SSeftanb geringer.

26. (34.) Coracias garrula L., ©laurncfe, 9)JoMöclfrnl)e. 2lm 26. @ep=

tember 1902 bemerfte id) gu meiner frcubigen Überrajd)ung an ber ßtiauffee nac^

®eer§l)eim eine noc^ t>a§ Sugenbgcfieber tragenbc Slauradc, bie crfte unb bi§ jegt

einzige Don mir felbft im ©ebiet gefel)ene. ©ie fa^ auf bem 2;elepl)onbral)t. ^äj

fc^o§ mit 'Slv. 7 nad) it)r; g^ebern flogen, unb fc^reienb flog, fidi überftürjenb, ber
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ivogcl ab unö tat \\d) in einiger ©ntfernung auf einem ©toppelocfer nieber.

brannte barauf, bag erjeljnte crfte 93elegejeniplar ju erhalten, aber au^er ®d^up=

tueitc flog bcr luo^l nur ungcfät)rltd) üeriüunbete ^^ogel mieDcr auf unb Derfdjroanb

t)inter ber Stjauffec uad) beni 2öalbe ju. 'iOJein ®efül)t bei bem 23cr(ufte ber fct)on

für ganj fid)er geljaltenen 33eute fann nur ber oerfte^cn, bcr jelbft ä^nüd)eg er»

lebt ^at! — ^^^^'f^^^^ift bcobad^tete td) tüieber eine om 9. Dftober 1902 ^ier.

(Über Merops apiaster L., 33 ieueufreff er fiet)c oben unter „neue Birten".)

IV. Drbnung:

Coraces, ^ralj^nartige ^o^ei*
27. (35.) Oriolus orioliis (L.), V'^xoU 2(m 1. ^uni 1903 jeigte fid)

n)iebert)olt, otjuc jcbod) ju rufen, ein ^aar "ipirole in meinem ©arten, roo fi(^

namentUd) in bem gropeu SaUnußbaum herumtrieb; bod) i)at eg nid)t ^ier ge=

niftet. Dm Icifen, me^r fd)roat,enben, an ba§ fogcnannte „!J)id)tcn" ber ®ra§=

müden erinnernben ©efang bc§ ^iroI§, auf meldten neuerbingä metirfad) oufmerN

fom gemad)t mürbe, l}abc id) üon einem 2J;ännd)en im gallftetn get)ört unb bann

roieber am 3. Sluguft 1904 non einem -D^ünndjen, büö in einem 23aum an einem

ber 35edenftebter Seidje faß unb bei meiner 2lnnäf)erung obflrid), üernommen; im

leiteten %aüe maren bie einjelneu ©üben meift nid)t gebunben, fonöern — etma

roie beim Sßeibenlaubfänger — abgefegt unb ber %on etroo§ fd)arf unb quietfd)enb.

28. (36.) Sturnus vulgaris L., Star, i^on aüen Seiten gießen meilen='

rceit ^er im 5(uguft bie etorfdjmärme jur Sfiaditru^e in bog ®d)ilf ber ©c^auener

Züdjc, wo fie 3EÖntauienben oereinigt fompafte ÜJiaffen unb, anfgefd)euct)t,

riefige SBoIfen btlben. 53om erftcn 3;;rittel be§ ?luguft an ift bie intereffante Um«

maufernng ouö bem ^ugenb= in bog glönjenbe Sllter^fteib ju beobad)ten. Dtv

3^eberroed)fel beginnt 5uerft an ben beiben Seiten ber S3ruft, an ben @d)ultern,

bem Siirjel, bcr Unterfd)rcanäbede unb ben äußeren ©c^manäfebern, fctjreitet bann

nad) ber ajiitte unb nad) oben fort unb t)oIIäiet)t fic^ äule^t am Äopf, ^aU unb

Siaden in ber Seife, baß äuerft am 'Sladcn unb tjinteren 3d)eitel fomie an ber

©urgel bie an i^ren Spieen meiß bejief)ungsmcife gelblid} bräunlich geperlten

f(^n)arägiän,^enben neuen gebern bie bisherigen einfarbig flumpf bräunlid)fdjmarä>

grauen beä ^ugenbgefieberä erfe^en.

29. (40.) Corvus coriiix L., Tubtltxäl]e. Die erfte faf) id) 1901 am

1. Cftober; om 10. moren fd)on uiele ba; bie leisten im g^rütjiahi-' 1902 foJ) ich

am 10. "äpv'd: bie erften erfchienen am 15. Ottober 1902 mieber, juglcich mit

ben erften Sergfinfen, unb bie legte im 3^rüf)iot)r 1903 \aij id) am 23. ajiör^;

im §erbft 1903 crfchieucn bie erften am 12. Dftober, unb am 19. dMx^ 1904

notierte id) noct) onroefenbc 9JebeIfräl)en.
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V. Drbnunc;

:

Scansores, ^iciicvvo^cL

30. (46.) Picus viridicaiius Wolf, 6Jrauf))cd)t. ^Den immer feltencr

mcrbcnbeii ®raufpcd)t, bcn id) nm 1. Dftober 1902 bei 9?ibbag§f)aufen (bei

Srauitfdimeig) gcfebf« Ijatte, beobad)tetc idi flüd)tig unb iüd)t ganj fid)er am

31. 5Iiigu)"t 1903 im ©djaiiener Sföalbe unb befjer unb fid}crer am 17. ?Iugit|"t 1904

ebeubajclbft.

31. (47.) Dryocopus martius (L.), ®cf)lunr5f|)C(^t. 2lm 18. Ottober 1903

beobad)tete ^crr Säger ^fiuift einen ©d)mar5iped}t in bem Sirfenmälbc^en bcg

©oUbcrgä (meftlidjer 51ugläufer be§ „fleinen g^aüfteinS") bei Hornburg: ein feltener

®aft in unfercm ^^aüfteingcbiet, in bem eg an größeren ^JtabeIt)oIäbeftänben fe^U!

32. (48.) Deiidrocopus major (L.), @rofjcr S3unti))ec^t.' 2Im 25. 9Iugu[t

1901 (ieß fid) ein großer S3unt)pcd)t in meinem ©arten bte ©piCicn (gelbe 9innb=

pflaumen) |et)r mobl i't^meden nnb fid) babei an§ großer 5J?äf)e beobad)ten. "äm

23. Sannar 1902 mad)te id} eine intereflante S3eobad)tung: ©in großer 95untiped)t,

angelodt burd) bag :pämmern eine§ Itlciberg auf eine in bie SJinbe eines @id)en'

ftammeg im ^^aöftei" eingeffemmte ^ojelnuB, flog ^erbei, üertrieb aB ber ©tärtere

ben Kleiber unb öffnete fid) bie S'Jub. — Tia§> Srommeln unb ben Saljftug be§

großen 93untiped)teg beobad)tete id) am 9. Slpril 1902, am 21. ÜKärj 1904 unb

ijfter im gaUftein.

33. (50.) Dendrocopus minor (L.). kleiner 8mitf))ec^t. 2(m 8. SDiärj

1903 beobad)tete id) felbfl jum erftcn 2J?a(e einen fleinen S3untfped)t erft an ben

SDbftbäumen ber ©bauffee, bann in ben Srlen unb ©jdjen an ber ^Ife bei S5erßel.

34. (55.) Upiipa epops L., Sßicöetjo^jf. 9lm 18. September 1903 rcurbe

ein 2öiebel)opf Don ben |)erren ®id)el unb ©todmann bei bem S^l^öngtal beobad)tet.

3lm 17. Hpril 1904 mürbe ein SBiebc^opf bidjt on ber ©renje be§ ^^allftein^

gebietet bei §eubeber gefd)offen.

VI, Orbnnng:

Captores, ^ängzv^
35. (56.) Lanius exeubitor L., ÜtauOttJÜrger. 51 m 2. (September 1903

bemerfte id) — juerj't auf einem einzelnen bob^n 2Beißbornftraucb, bann auf

5fornmanbeln, auf ber Siefe unb im gelbe fid) üuf£)altenb — einen Skubmürger

in ber 5Häl)e beS großen ^i^edenftebter jtetd)e:a, mo aud) gifdjmeifter 5?eld) am

27. Oftober einen fat).

36. (57.) Laiiiiis minor L., ©rnulüürgcr. 3)er in 332tttetbeutfd)lanb

immer feltencr merbenbe ©raumitrger bat 1902 unb 1904 in ber 5Jcäf)e öon Ofter^
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nned gcniftet. "äm 25. Suni 1902 cntbedte td) auf einem Stpfctbaum an ber

(Sf)auffee bei ©d)auen, 2 km öon Ofterwiecf entfernt, ba§ 9^eft mit faft flüggen

xUtngen; ein ?ntcv fa§ anf ben ^nngen. Im 3. ^uli fd)o§ id) einö ber au§=

geflogeneu jungen für §errn Siemanng Sammlung. 2)ie Sllten, üou benen

namentlid) ba§ a)iännd)eu fd}ön gefärbt (oorn gart rofa Qnget)aud)t) mar, f)ielten

fid^ etma 100 @d)ritt «on ber 6l)auffce auf einem abgemäl^ten f^utterftüd ouf,

meift auf ber @rbc fi^enb, mandjmal aber and) über it)r rüttelnb. Salb noc^

bem Skgfliegeu ber ;^5ungen i[t bic ganje ^amitte aug ber ©egenb Derfd)n)unben.

Xxo^ eifrigen, fjäufigcn ©ud)en§ I}abe id) 1903 feinen ©rauroürger ju fet)en be=

fommen; id) glaubte bal)er, bicfe Irt auf bie 23erluftlifte feigen 5U müffen. ^R. Slafiug

gibt ond) (1896) für Sraunfd)tt)eig an, ba§ ber bort öor gut 30 Qa'^ren nod)

t)äufig geroefene, ©rauroürger feitf)cr anwerft beutlid) fetten gemorben fei; je|t ift

er mo^l gänjlic^ oerfd)n)nnben. 33ei ©djopminfet (1892) fcl)lt jebe beftimmte S(n=

gäbe über fein SSorfommen in ber benad)faartcn ®raffd)aft 'SBernigerobe. Um fo

größer mor nun meine greube, al§ id) am 30. ä^Jai 1904 an ber (S:t)ouffee ämifd)en

(Sd)auen unb 53er^el raieber ein ^aar ©raumürger bemerüe. ÜKännd)en unb

SBeibt^en trugen eifrig S^iftmaterial in eine einzelne, an ber ®t)auffee ftet)enbe,

äiemli^ t)oI)e itoIienifd)e Rappel unb gmar giemlic^ in ben ©ipfel berfelben, S)er

^ö^enftanb beg S^Jefteg über ber @rbc ift nad) meinen 33eobad)tungen ein fet)r

Derid)iebener. — SEBa§ anö ber bic§iäf)rigen Srut gemorben ift, !t)abc id) md)t feft=

ftellen fönnen, ba id) bom 12. Quni bi§ jum 8. Snii oerrcift mv.

37. (58.) Laiiius Senator L., giotföHfigcr Sßürger. ?tm 13. 9(uguft 1903

bemerfte id) auf ben ^ornmanbcln an ber |)oppenftebter St)auffee (untert)alb beä

9t^ön§tale§) jmei rottöpfige SSürger. 3d) üerfu(^^te fie — iebcnfaöö ein ^JJoar —
§n fd)ie§en, bod) roaren fie fd)eu unb üorfid)tig. ©d)lieBlid) gelang e§ mir, unter

einem f)oI)cn 53irnbaum, auf beffen ©pi^e fid) ber eine gefegt t)atte unb fid) fidjer

füt)Ite, gu @d)u6 gn fommen. ®er getroffene SSoget flotterte in ein 9tübenfelb,

roo er leiber für mid^ nnauffinbbar mar. Unb bi§f)er fel)lte bicfe ©pejieä meiner

(Sammlung nod) gang! 3lm anberen STage ^ielt icf) in ber gangen Umgegenb t)er=

geblid) 2Iu§fd}au nad) bem anberen ©jemplar. @rft am 25. Stuguft entbedte id^

in berfelben ©egenb micber ein S^otfopfmürger, ber, meitab tion ber S^auffee,

rcieber anf einer ^ornmanbel \a%. ©eine ä^crfolgmig mürbe burd^ einen ^la^=

regen unterbrodt)en, uor bem id) mic^ burd) Untcrfriec^en in eine Äornmanbel fd)ü^te.

berfelbe oorüber mar, mar ou(^ ber 33ogcl Derfd)munben. ^flaä) längerem

©ud)en entbedte id) if)n ouf ber äu^erften ©pitje eines t)ol)cn S3irnbaum§ an ber

St)auffee mieber. ©id) ha fid)er mäf)nenb Iie§ er mid) bi§ unter ben 53anm fommen,

unb id) fonnte it)n glüdlid) erlegen; e§ mar ein jungeö SJ?ännd)en im intereffanten

Überganggficib. 1904 t)abe id) tro^ eifriger llmfd)au feinen 9totfopfmürger er=
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blicfen fötnien; borf) teilte mir ^err Söger^^ornburg mit, ba§ er bicfe Slrt bei

Hornburg gefetjen Ijabc.

38. (59.) Liinius collurio L., 9totrürfiger SBürger, 9?eimtötcr. Sd)

^attc an biciem fdjumcfcn SSogel, obiuot)! id) mand) böi'en Streid) üon if)m

fannte, innncr meine greube gef)abt unb il^n bi§ 1902 fogar atg 33vutDogel in

meinem ©arten gebulbet. äJiit biefer greunbfd)aft i[tg nnn grünblid) öorbei,

feitbem id) if)U ul^ fc^änblic^en unb raffinierten S'JeftpIünbcrer unb fd)limmften

i^einb fleinever SSögel big jur §änflingggröße fennen gelernt ^abe. DJfir büeb c§

lange rät)en)Qft, luoburd) bie 23ruten ber in meinem ©arten niftcnben ^leinoögel,

an bercn 9iefter anberc 9täuber, rote Äaljen, 9}?arber, SBiefel unb (SIftern nidjt

l^erangelangen fonnten, jerftört rourben, big id) im 5)teuntbter ben fd)änblid)en

äRörber entbedte. ®r plünberte fogar einen D'Jiftfaften mit jrcölf iungen S(au=

meifen big auf eine oug unb I)oIte bann nod) bie (e^te, bie id) unter meine be=

fonbere |)ut genommen !^atte unb bie unter meiner 2tuffid)t öon ben Stlteu ge=

füttert rourbe, roenige ©d)ritte oon mir am 12. ^uni 1902 üor meinen Slugen

aug einem 3ieifigl)aufen roeg. 9'JatürIid) I^abe ic^ bag mörbertfd)c D^euntöterpaar

abgefd)offen, unb nie merbe id) roieber bag ?Jiften üon S^feuntötern in meinem

©arten bulben. — 1904 fat) id) bie erften SZeuntöter, SKännc^en unb SBeibd^en,

am 9. ÜJtai bei S)eergl)eim.

39. (60.) Muscicapa grisola L., ßJroucr S'ticgenfnnger. ®en legten fa^

id) 1902 am 17. ©eptember, 1903 am 18. September, 1904 ben erften am 26. '^Ipril.

40. (61.) Muscicapa atricapilla L., XraucrfUcgenfnitger. 3(uf bem 9Hid=

juge beobadjtete id) ben 2;rauerf(iegenfänger 1902 am 25. '^luguft unb 1903 am

22. Sluguft (1 (Sfemplar) unb jule^t am 19. September; 1904 fam ber erfte am

18. Slpril an.

41. (63.) Aceentor inodularis L., SSrauneHc. !Die Srauneüe ift alg

SrutDogel häufiger geroorben unb f)at roieber in einzelnen (ä^-emplaren über=

rointert. — 1904 fingt bie erfte am 18. SUJärj.

42. (65.) Ciiiclus merula Sch'äif., SÖQfferftar. (Sin an bemfelben STage

aug bem hinter bem 9ftabouroafferfaß bei §ar5burg ftefjeubem S^Jefte auSgeflogeneg

^ungeg erhielt id) am 30. a)fai 1902. 2)er 9Jiagen ent!)ielt au^er tIeinen ©teind)en

nur Sufeftenrefte; 5ifd)refte bemerfte id) nid)t. ^Im 28. Dftober erf)ielt id^ Dom

gifd)meifter ft'elc^ in 33edenftebt ein 2Beibd)en, ba§ am 25. Dftober iu ^Ifenburg

bei ber @ifenbaf)nbrüde gegen ben 5)ra'^t geflogen unb, betäubt, gefongen roar;

eg £)at nur nod) ^roei 2;oge gelebt.

43. (60.) Parus palustris subpalustris Brehm, (»um|)tmeifc. 9lur

biefe ^^orm ift bi§ je^t ^ier nad)geroiefen. Sie ift übrigeng merflid) feltener ge^

roorben.
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44. (71.) Ae^ithaliis caudatus (L.) unb Aejj. roseus Blyth., @(i^toon5=

lUfifc. 3u bcn frül)ercii 33cotHic[)titngen über ba§ l^orfommcn bcibev formen bcr

iSct)roanämeiie [tiib tit5iüiid)cu neue Seftätigungen biird) öclegftücfe gefoirtinen. Db=

\vo\)\ meine (Sanimtung bt§ je^t nur 15 @i-cmplare ®d))rianjntetfen enthält, bieten

biefe bodt) fdion ein intercffontcS 33ergletcb§material bor. ®§ finb folgenbc ©tücfe:

9ir. 1 ein etiua 1883 bei Qt 'ii} erlegtes 9D'Jönnrl)en mit rein roeifjem Äopf unb S^acfen,

dir. 2 ein nngefä()r 5U berfclben Qiit bei Qdi^ gefammelteS Sjemplar (3Seibct)en?)

mit lüetpem 5topf; in ber 0^r= unb 92acfengegenb ganj geringe ©puren oon

Sc^marj; 9^r. 3 ein am 11. dJiax 1902 bei ®reng auf ber ,^uriid)en 9'Zef)rung

crtegtcg 2Bcibd)en mit rein meinem S?opf unb 9^acfcn; S^r. 4 ein am 27. jDejember

1901 im g^allftcin au§ einem aul meißföpfigen unb ^djiror^brauigcn ©yemplaren

gemiiä)tcn Qn^c geid)ofjeneg 9Jtännd)en mit meinem S'opf mit faum bemertbarem

bunflerem Slnflug feitlid) über ber £)l)rgcgcnb; 9^r. 5 ein am 30. 1)egember 1902

bei Söetteburg, ^v. 97oumburg, erlegtet ©jemplar (®enu§?) mit mattem buntlcm

Hinflug im 9?acfen; ^t. 6 unb 7 ein am 4. Dejember 1901 im ^aöftein erlegtet

gepaartcg ^aar, baS 9J{ünnd)en mit fdjnjad) jc^iriär5lid)cm, oor bem Sluge jpi^

an^ebenbem, im weiteren 35erlaufe über ba§ Singe l)inmeg fid) nad) binten üer=

breitenbem S3rauenftrcifcn unb etma§ buntlem Hinflug im S^acfen, 14,5 cm lang;

ba§ Seibd)en mit fa[t fd)on on ber Sdinabelmur^el beginnenbem, intenfio fd^marjem

unb i'id) nad) l}inten tierbreitenbem, mit bem ©djiuarj be§ Dberrücfcn§ gujammeu'

laufcnbem 58raucnftreifen, ber nur einen jd)molen meinen ©d)eitel unb ^inter=

fopf in ber SOiitte übrig läßt. 2Bäf)renb bag JBeibc^en einen tijpifdien roseus

(Blyth. =vagans Latham) bar[tettt, ijt baS Wännä^en ol§ Saftarb üon caudatus

unb roseus anäufpred)en, ber bic äJ^erfmale beiber ungcfäi)r genau §ur |)älfte aufroeift.

ein intereffanteg ^aar! ^iv. 8 ein in bcr mi}c be§ 9f?efte§ am 8. ^lax 1901 im gaU-

ftein geid)offene§ SBeibdjcn mit S3rutfled, nur 12,6 cm lang, mit erft cor bem Sluge

onl)ebenben aber fogletd) red)t breit auftretcnben, nur einen ganj fd)malen meinen

®d)citel=, |)intertopf= unb ^Radenftreifen übrigtaffenben id)U)ör5lid)en Srauenftreifen,

bie in ba§ ©dimarj be§ Obcrrüdcn§ übergetjen; leiber gelang e§ mir nid)t, ba§

äugct)örige 9J?ännc^en and) ju erlegen; 9^r. 9 ein am 23. ?Ipril 1903 im ^^aü^

ftetngebiet erlegtet SBeibdjen, beffcn Düarium nod) fd)roacf) entmicEelt n>ar, 13,5 cm

lang, mit nor bem luge beginnenben, nid)t fo breiten unb linfsfeitig nid)t gan5

ununterbrod)nen fd)roär^li(^en S3rauenftreifen. Qu biefen neun ©lüden finb ncuer=

bingg nod) folgenbe fed)§ — fömtlid} uon meinem 33rubcr ^arl bei SBettaburg im

25?etl)autal (Äreis D^Jaumburg) geiammelt — tjiuäugefommen: 9^r. 10 unb 11 ätuei

tpptfdie caudatus mit reinnjeißem ^opf, ein ü)?ännd)en öom 4. äliärj 1903 unb

ein 2Beibd)en Dom 3. Slpril 1903, ba^, gepaart mit einem gleid)fatt§ reinroei^*

föpfigen SDfännd^en, ein naljeju legcreifeö (Si im Ooibutt trug; 9?r. 12 ein am
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14. (September 1903 cvlegtc§ DJMnndjcn mit mattbväuiiltd)em ?(nf(ug über ber

Dl^rgcgenb; dh. 13 big 15 au§ge}prod)cne roseus-^^orm: 9^r. 13 unb 14 jiDct

am 21. g-ebruar 1903 erlegte @i-emplare (®efrt)led)t unbcftimmt), üon benen baö

eine breite, tiefid)ioar3e Sraueuftreifcii, ba§ onbcre foId)e üon minbcrer ^ntenfität

ber Färbung aufroeift; if)m fet)r nl)iilid) ift 9h-. 15, ein am 4. SJfärj 1903 er=

legtet a)iännd)en. — i^ergcblid) t)abe id) in ben legten bret ^af)ren jur Srutjeit

nüd) nad) od)man5meifen im g^aUftein umgcfcljen. 2J?an begegnet i()nen t)ier aud)

auf bem ©triebe ictjt uiel ieüener al§ früt)er.

45. (72.) Regulas regulus (L.), 9ötntcröOlöl)nl)ni^cn. Slm 13. a3?ai

1901 fanb id) ein SBintergoIbt)äl)nd)enneft mit ad)t Siern wenige (2d)ritte nom

SBalbranbe in einer jirfa 30iät)rigcn ^^idite am 3toeigenbe, etma 37., bi§ 4 rri

^od) über bem 58oben, unb ucrleibtc c§ meiner ©ammlung ein.

46. (73.) Regulus igiücapillus Chr. L. Brehm, Sommcrgolö^äl)iic^cn.

2lm 17. ®ejember 1901 jd)o§ id} im ^^aüftein ein eingelneS SD^önndjen. Sm
5rüt)ia:^r (@nbe Wäx^, Slnfcing 3(pril) unb gegen ben ^(xh]t (oon @nbe 9lugul"t

an) ber legten beibcn Sal)re liabe id) eine ganje Slnja^t mcift einzelner, feltener

paarjüeii'e burd),5icbcnber ®olbf)äbnd)en beobad)tet; aber erft im U\}kn ^aljvc ift

e§ mir gelungen, ba^ ^Borfommen berfelben aB SBrutöögel im (Jaüfteingebiet

feftjufteüen. 3lm 28. Suni 1903 traf id) eine g^amilie mit jungen auf bem

I)icfigen ^rieb^ofe, beffen älterer Xeil mit etma 60jäl)rigen ^id)tcn umföumt ift.

©in einzelnes a)tännd)en erlegte id) am 31. Slnguft 1903 an ben 33edenftebter

Xeic^en. (®d}iui5 folgt.)

3um Sttt^itcl llnglütföfnUp. 211^ id) im Sommer üor ä^ei ^abrcn cine§

%QQt5 um bie SJ^ittagg^eit nad) |)aufe tarn, l)örte id) im Ofen be§ Sßol)n5immer§

ein leife§ 9^afd)eln. Slnfangö glaubte id), e§ t)abe fid) al§ fcltener ®aft eine

a)?au§ eingefc^lidben. Sei »orfidjtiger Prüfung jeigte fid) inbeä ein geberfleib;

ein bel)utfamer ®riff förberte einen SJiauerfegler ju ^Xagc. Der 33ogel war

äußerlich unOerfet)rt, nur bie 9J2ittelfralle be§ einen gu^eg mar loSgeriffen unb

blutig. Sm Seifein meiner gamilie auf bem Salfon ber SSobnung auf ber

auögeftredten §anb gebalten, fdbnurrte ber Sögel plo^lid) fd)nellen 3^luge§ in ber

Sfiicbtung gur nal)cn f^linger 5?ird)e baoon. 2lu§ ber Äraft ber Setcegung ju

fd)lie^en, roirb bie ®efangenfd)Qft bc§ Seglerg, ber nur burd) ben Sc^ornftein in

bog £)fenrol)r unb üon ba in ben Ofen gelangt fein fann, nic^t allsnlange gebauert

unb in biefem glüdlidjcren g-alle nad)l)aliigen Sd)aben für ba§ Sier wo^l nid)t

Derurfod)t t)aben.

Düffelborf. ©teinfamp.
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©Urobi), a^orpfetfen ober 5i)ororgeht? (©efteberte äöelt XXXIII, ©. 98, 108.)
3nin '3Uiridfitcn boii SSögcln äum Sieberpfeifcit i)t ber ©ebraucf) einer Orgel meljr

empfcfilcii, nUo bn§ i^orpfeifcn.

9^. 9Jh)liuö, 5)ag gclbfiipfige &ol^äi)nä)m. (Sbenba ©. 100).
G5cfaiic]enlcben be§ SBocjclS.

Dr. ^. ©engler, ®cfnngenfd)aft niftenbc beutjct)e ^infen unb 5lmmern.

(gbenba ©. 105, 113.)
Der 6efte Srutüogcl max ber ©rünliiig. SSerfaffcr süditctc i()n ßi§ jur fcc^ften ©enerntion

uiib beobachtete, bnf; bic ^ifäiiiidjcii tu if)rem ©efaiig einen tanariennrtigcn SviUer aufnahmen,
^illbcrt aiettic^, ©nglifc^er 9SogeIfport. (@benba ©. 115.)

93c)c^rcitnuig einer Sonboner ä^ogcIauSfteUung.

2ßiIlQ ©ceger, Drnitt)oIogtfd)e 58eobad)tungen irä^renb be§ SSinterS 1903 biö

1904. (gbenba ©. 117.)
(äinige pliänotogifc^e SJittcilnngen.

ajJaj: g3avtf)eltneg, ®er Äuducf im 9?ot!el)IcI)ettnefte. (®benba ®. 122, 131,

140.)

SBerfaffer ließ einen jnngen SlncfucÜ t)on feinen ^sffegeeltern, einem Diotfe^lcfienpaar,

bQ§ er eingefangen f}atte, im S?nfig grofsjietjen. Sie fed)§ noc^ nic^t ftarf 6e6rütcten 9iot=

felf)((fieneier fanb 53erfaffer in nntierfebrteni 3itfttinb tior bem S^efte liegen.

5. ©d)lag, ^raftifd)c 2Btnte für bag einlernen junger Dompfaffen. (®benba

8. 126.)
Qung aufgesogene Dompfaffen bürfen nic^t bor Sl^ärj beS fofgenben Qal^reS au§ ber

Öet)rc gegeben irerben, fonft berternen fic ba§ ©elernte roieber. öieber au§ 5-=, @= unb
9l=S)ur merben am beftcn gelernt.

2Ö. geölte, (Sine Diftelfinfjucfjt. ((gbenba ©. 132.)
Sericfjt über eine gelnngcne 3uil}t tu einer SSogelftnbe.

iJri^ 53roun, ßnr @ingeiriöt)nung ber ©tubenobgct. (®benba @. 133, 140.)

©ntpfic^lt Körnerfreffer im (äinjelfäfig eingugetoöfmen.

^ol^. (S(i)ürer, Daö gntterbebürfniS ber Äörnerfreffer. (Sbenba ©. 134.)

SBeret^net ben täglidjen gutterbebarf beim S^ififl fi^f 3 bt§ 4 gv beim |)anf[ing auf
4 g, beim 93ucf)fin! auf 4 big 5 g unb glaubt, bafe in ber gteii^eit ungefäfir ebenfobiel ge^

freffen roirb, al§ im Mfig.

(Srnft 3i»i»iei-"inan"f 'ötar, fein f^rei= unb ©efangenlcbcn. (@benba @. 138.)

2)iat^ia§ Staufd^, 3BeIdE)e 3^ögct fann man in einem S^aum beifommen l)oIten,

ol)ne baß ein 3?ogel ben anberen im ©cfange ftört unb o^ne bog ber ©efang

in feiner ®efamt!}ett bi§f)armonifc^ flingt? ((äbenba ©. 145, 153.)

gür lauten ©efang finb ju empfeblen ©proffer, ©rfjlüar.^fopf, ©elbfpbtter, für toentger

fräftigen ©efang ift bie poffenbfte ßufnnimenfteüung S^arfjttgaU, ©artengraSmütfe, ©umpf=
robrfänger, ©perbergraSniücfe, 33(aufel)lc^eu.

g^rtebrid) 53eltin, ^afengimpel=3üd)tung. ((Sbenba ©. 146, 154, 162.)

Q5enaue 9Befrf;rcibung einer erfolgreirf)cn Snd}t im GinjelEäfig.

Surt @rottemi|, 5luö bem ^ugenbleben ber 33ögel. ((Sbenba ©. 164.)

2tllgemeinc SBemerfungen über 5iiftgefrf}äft unb Qugenbleben.

Slbolf Sinbner,^®a^ 9ffotfeI)ld)en. (gbenbo ©. 165.)
®ingef)enbe >S2d)ilbcrung etneS guten 9iotfef)tcfjengefangeg.

3nl)a(t: 5ßogelfff)n^falenber. — 6. Salämann: tSin Seitrag jur Sräfienfrage. —
SBilbelm ©rf)ufter: Sie '5l3ögcl bc§ granffurter ßoologifc^en ®arten§. (@rf)lufe folgt.) —
^. greif) er r @el;r bon Schneppen bürg: ßnr ©tarenfragc. — ©eorgSlraufe: ßtiunfönig
— Suctucf — i)ummel. — 2ß. .'^'»ennemann: £rnitl)ologifc()e 58eobacf)tungen im ©anerlanbe
1903. — P. Dr. gr. Siubncr: ^weiter i)cac^trag jur CrntS be§ 3faUfteingebieteg. (©(^tufe

folgt.) — Kleinere SDtitteilungen: gum Kapitel Unglücfsfäae. — Siteratur^Ueberfti^t.

SRebattion: Dr. fflorl f!. §enjttilte in ®era fSReufe).

2vuc( unb ßornmitfioiiSoevlag Don gr. (Sugcn Stötjler in (SevosUnternifjauä.



herausgegeben öom

53cgrüiibct unter DJebnftion Uoii g-. b. (2cficcf|,teitbal,

fortgefetAt unter DfJebaftion Don 2B. 2;I)tcueninntninb S. 31 f). Sieße.

Ovbcnttttfic Dtitcilicbcr
beS SScveinö ^nfilcu einen ^i!a£)reä=

beitrag oon fünf 5Dft. unb er:

ftaltcn bafür bic äRonat-üftfivift

poftfrct (in 5;cutfcfi[.).

9iebigiert Hon

Dr. ®ttrl dt. ^ennicfc
in ®era (;}\eu|3)

unb ^ISrof. Dr. ®. ®ßrd)cnl)£Ä

5!a8 (Sintrittggetb beträgt

1 Wart. — Snß'wngeii luevben

an bcn SBcrcingsSRcnbanten 6rn.
aOBitf). Hutf(6bac6 in ®era,
©(filciäerftrnfee 9Jr. 4 erbeter

S?ommiffion§=5ßerIag Don g-r. (Sugen ffiö&Ier iri®era = llnterm[)au§.

?5ret§ be§ Saf)i-"9a"9^ fon 12 iTiunin^n 8 Tlaxt.

^mmet 9latf)itud nur mit (Scnc^mtoun/ qcftatteU mmmam

XXIX. 3ol)rgang. Ottobev 1904. ttr. 10.

teilen xviv l)ierburd) mit, bQ§ ber „DeutfdifSSerein jum @d)Uije ber 2SogeI=

roelt" am 8. September biefeg ^n()re§ unter 9^. 7 in bag SSereinäregifter be§

ImtSgeridjtä aJJeri'ebnrg eingetragen morben ift.

®er ftoniglidje SJiittifterialbircftor unb SBirfliBe ®et)eime DberregierungSrat

fjerr 0berIanbforftmetfter lUöfener in Berlin
ift roegen feiner 23erbienfte u;ii bie 3adje beg i^igellci)u^e§ jum au§erorbentlict)en

unb forrefponbierenben SJJitgliebe unfereS 5Berei;§ ernannt h)orben.

Dcx 5>orftanb.

(9Jacfibruct mit ducdenangati erbeten.)

1)er Ottober iü in |)inblicf auf ben 3Sog([f(^u§ ber SKonat ber Überlegung.

dJtaw mu^ fid) jeljt flar ttJerben, mag man gur (Sd)u^e ber S^ögcl tun ftiitt.

^Dag wichtig !te ift immer @d)affung öon SRiftgelegenfieiten, alfo

einlegen öon ^i^ogeIfd)u|9el)öIäen unb ^[ufbangen oon S^iftfäften.

Uber beii'eg fönnen mir ung ^ier fnrj fäffen, ba t§ oöüig genügt, auf

bie entfpredjenoen ^opitel (3Sogclfd)u^get)ör3e Q. 20—27, S^iftfäften ©. 27—66)

beg ©efamter. 2Sogelfd)u|eg öon ^anS greif)(crn oon S3erlepfd), Eigentum

unfcreg 5i5erfing, 3SerIag »on |)ermonn ®efeniu§ n |)alle, ^reig brofdjiert 1,20 SD?.,

gebunben 1,60 W., jn oenweifen. i

Sllg ©rgänäung ju biefen Kapiteln moUenirair nur ern)ät)nen, ba§ eg ratfam

ift, ein jur 3(nloge eineg S3ogelfd)uggef)öläeg beflimmteg @tüd Sanb fc^on je^t

im ^erbft tief umzugraben unb in biefeni 3"ftanbe ben SBinter über liegen jn

26
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laffen, bnmit e§ ge{)öru auSfrieven fann. Sie Sepflanjiing (®. 20 oorgcnannter

©d}rift) erfolgt bann er im 5rüt)ia{}r. Sie ba,^u erforberUd)en "ißflanäen fönnen

aber fd)on je^t facftcüt - cmpfct)Ien§iuerte S3c§ug§quetle: 2SiU)elm ^ein, girnia

^. |). ^cin, <palftcnbef=iplftein — unb bann gut eiugefd)lagen bi§ jur ^flaiiä^

seit aufbeiDat)rt roerben. fc^abet bicö ben ^flanäen in fetner Söcife unb l)at

ben 35orteiI, ba§ man fiebei geeigneter Söitterung gteid) jur ^anb I)at.

Sie gecignetfte 3"t',um ?lufl)ängen ber 9^i[tfä[ten ift ber 9^oocmber, bes=

{)alb ift e§ praftifd), 33eftehngcn barauf fd)on ie^t ju mad)cn.

Sie beften Säften fin bie üou 33erlepfd)'ic^en 9^iftt)ö^(en au§ ber gabrit

be§ ^erru |)ennann ®ä)o ju 93üren in SBeftfaleu. Slufecr oom i2d)tt)arä=

fped)te finb fie big je^t Dn allen mitteleuropäifi^en |)öt)lenbrütern — and)

Don ber ^o^^ltaube, ber Slarocfe, bem 3öicbet)Dpf — angenommen »erben, ge=

n)i§ ein 53en)ei§, baß n;ir bc Söof)nungguot unferer ^öf)lenbrüter burd^ Höften

tatfäc^lid) befeitigen tonnen.

Über bie 2luSmat)l ber Säften für bie üerfd)iebenen Qrotdc fiel)e befonberö

@. 64—66 beä „2?ogelid)u^ej!'.

9fad)brüdlid}ft möd)tcn )ir aber nochmals ermahnen, bie Mftcn richtig

oufäut)ängen unb bag auf €. 59 ber gleid^en Sdjrift angegebene ä)ia§ ber

Füllung genou ju bead)tei. aJJifeerfolge mit bicfen Säften finb foft au§=

nat)mgIo§ auf falfd)cg 2luf{)önien unb unrid)tige güllung 5urüdäufüt)ren. ^e=

fonberg luirtt eine ^u ftarfc t^üüiug nachteilig, ba babnrd) bie SSorjügc ber ooalen

S^cftmulbe mieber t)ereitelt raerbei.

Söeniger tommt eg bogegei barauf an, bafe bie einäufüüenbe a)?ifd)ung aus

©ägemel)! unb SJ?oorerbe befti^t; eg l)at fid^ Dielme^r gegeigt, ba§ fc^on

üöllig genügt, bag ©ägeme^l gur§älfte mit irgenb beliebiger @rbc ju mifc^en.

9^ur oerfäume man nid}t, bag ®igemcl)l überl}aupt mit (ärbe ju mifd)en.

Um übrigeng bei ben fc^miTen unb t)er!f)ältni§mä^tg and) breiten Ä'öften C

unb D bag ©c^manfen gu Dermeib;n, ift eg oorteit^aft, fie auf einen ftarfen 2lft auf=

Sufe|en ober feitlid^ an einen fold)ei anzulegen. 2Bo bie§ aber nid)t angängig ift, läßt

fid) ba§ Sc^ftanfen and) babnrd) befeitigen, ba§ man gu beiben (Seiten beg ß'afteng

unb an biefcn feft anliegenb je einen 12 big 15 cm langen Sraljtnagel einfd^lägt.

Sie äBinterfütterung wirb m ber 9Jooembernummer bel)anbelt merben. a3?an

forge für ^inreidienbe |)oIlunber= unb ©berefc^enbeeren, ©onnenblumen unb anbercg

geeignetes ©cfäme.

9lm 5. September ftieß Sorlo ^reitierr oon ©rlanger mit bcm Slutomobil

SBaron §ot)merle'§ an einer ©traßcnetfc in «Salzburg mit einem eleftrife^en ©traßen^
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ba^nrcagen jufcimmcu; er erlag feinen ä^erle^ungen ab/bö nm 10 U£)r.^) 1)er

Slfriforetjenbe, geboren 1872, bei'ud)te breimal einen /eil ber „bunflen @rbe",

S(befft)nten. 5Die le^tc «nb nn ^^luSbeute reid)fte ©ypcpn ging in ben ^at)ren

1898—1901 als eine ^aramane oon 80 ©onmtiS, 3(/Sffa=2euten, 5 Europäern

unb 120 Gameten üon Qcüa über §arar, 5lbi§'3(beba, |bera, ®inir nad) ^^igmaiu.

®cr geDgrapI)iid)e Serid)t über biefe @i-pcbttion in ^torboftnfrifa bringt t)übfc^e

neue Sluffdjlüffe. 1)ag erbeutete entomologi|d)C 2J?at|'iaI roieä Derjdiiebene neue

gormen auf. ?Iud) bie ornitt)ologifd)en 31rbeiten ©rlaöerg finb red)t raertttoll; er

^atte fid) jur 2Iufgabe gemad)t, bie ganje i^ogelmeltber @rbe in „gormenfreife"

5u fpannen, unb er iDÜrbe biefe 9Irbeit fidjerlid) for|efe|t f)aben, roenn it)n nidjt

ber 2:ob ^infteggeriffcn Jiätte.. 5)en 3oologifd)en @^ten unb baä ®entenbergifd)e

ajhifeum in ^rantfurt l^at ber S^erftorbene reid^ btfi)enft. ÜJJit ©rlanger baben

bie gefamten 9loturiüiffenfd)aften, inSbefonbere bie i/nit^oIogifd)e, einen if)rer 3Scr=

treter oerloren, mld)cx cbenfo mit fe^r reid}en alitteln njic mit roeiteftgc{)enber

Dpferfrcubigfcit, ibealem @inn, gelef)rtem @eift u,'b t)errlid)cn SJienfc^entugenbcn

auägerüftet mar, ' iffiilt)elm ©i^ufter.

J)a$ neue preu|if(^e 19ilbf(^ongefe^ in feinem ^etßäffnb

^ogeffc^uj.

SBon Dr. jur. 2eo b. SB o j'ß er g e n SJiarburg a. ö.

n ein neueS SBübfc^ongefe^ in

auf bem Gebiet beS 3SDgeIfd)u|e§

ebeuten jum großen Xeit nid^t

ogelarten ein mirffamerer ®d}u^

eil and) fü'^ren fie einen 9ie(^tg=

nieber in bemfelben ober felbft in

mt bem 13. Sluguft 1904 ift in ^rcuSt

^raft getreten (publiäiert am 14. ^uli), bag aucf i

burd}greifenbe änberungen l)ert)orruft. S)iefe

unroefentlid^e ^erbefferungru, infofern gcmiffen

guteil mirb, al§ bog biSU'r ber %aü mar, jum

juftanb l)erbei, ber bie 'DMngel be§ bisherigen

ert)öl)tem Tia^z aufmeift.

©ine'n großen, für baS gefamte preußifce ^agb= unb 5i)ogeIfd}u|red)t be=

beutungSüoIIen gortfc^ritt Ijat bag neue ®efe§ i ber Slufftellung eines ^atatogeS

ber 2:iere gebrad)t, bie fortan für ben gefomten Imfang ber preußifd^en aJ?onarct)ie

als „iagbbar-)" gu gelten ^abcn. S3i§ber mare: bie 9?ed)tSt)erI)öttniffe in Greußen

nad) biefer 9tid:cung ^in fet)r oerfdiiebenartig geftaltet, ba feine ein{)eitli^e ®efeg=

gebung bterüber e^-iftierte, fonbern bie grage :ad) ber Sagbbarfeit fic^ nad) ben

in ben einjeiuen SanbeSteilen in ©eltung fte!)mben, überaus abmeiä)enben 33e=

ftimmungcn regelte unb oft faum mit ©id^erfjei 5u beantworten mar.

fite ic^ ©vlanger in bem üäterlicfieii

ilge ber Sammlung beftditigten.

^) yiod) mcnige Jnge üor feinem 2;obe befitl

8anbl)au§ in fiicber^^ngelbeim, mo mir bie 20 000 m
^) Qagbbar finb folc^c 3:ieve, bie nur bom ^gbberecfitigten ottiipiert, b. I). getötet

ober — iebocf) iiicfjt mit ©d^iingen — gefangen roerbeli bürfen.
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33oii jcgt ab töiun .g^^^^fcl über bie ^agbbarfcit cincg 2:kre§ in ^vcufecn

ntd)t mcl)r entließen, beu bal neue 2BiIbfd)on9efel^ 5äI)It in feinem § 1 biejemgcn

5:ierc auf, lueldie nunnur in ganj ^;|Sren§en als jagbbar gelten. §ier intevefficrt

öer § 1 nur, injonieit crfür bie ä^ocjcIiueU bem frül)eren 9^ed)t§5uftanb gegenüber

3}eränberungen erjeugt. Jlit bem gebermilb beidjäftigt fid) ber ^Ibja^j b be§ § 1,

meldjer für jagbbar erürt: 5Iucr=, 33irf» unb ^afclroilb, ®c^nee=, 9?eb= unb

fdjottige 9J?oorbüI)ner, 3S>atteln, g'afancn, luilbe Rauben, 1)roffeln (S?rammetgDögeI),

®d)nepfen, trappen, Srainögel, 2Bad)tclfönigc, ilranidje, 5(bler (©tein=, ®ce=,

^tfd)^ iSd)(angen=, öcöretolcr), milbe ©d)n)änc, milbe ©änfe, railbe ©nten, aüc

onberen '2umpf= unb 2Bafftoögel mit ^ugnotjmc ber grauen 9^ei^er, ber ©törc^e,

ber 2;aud)cr, ber ©äger, be ÄormDranc unb ber ^läfeJjü^ner.

33on ben namentlid) afgefüt)rtcn ^Bögeln bürften nur racnige in bie D^eitien

ber jagbbaren Siere neu eigerücft fein; eine größere 2(nja!^t oon ißogclarten

bagegen, bte burd) ba§ 33oge'd)ut^geie| com 22. III. 1888 9efd}ü§t roerben, finb

nunmehr aug bem Sercic^ h* jagbbaren 2:iere auggefd)icben, bürfen alfo je^t

öon niemanbem, aud) nid)t mtjx nom ^agbbered)tigten, getötet merben. 3^ biefen

58ogeIarten geljöreu unter anbeu bie Sulen, ber Surmfalfe, ber ,'Snducf, bie £crd)cn,

ber Drtolan, ber Star, bie eifpiclgmeifc nad) bem im üormaligen ^urtjeffcn

geltenben SJedjt fämtlid) jagbba maren. S^ie ermätintcn 33ögel maren bisljer äiuar

burd) bie Seftimmuugen beg Sß.gelfdiuljgcfet^cg gegen S3erfoIgungen feitenS dlidp

jagbberedjtigter gefd)ü^t (ba fie üd)t ju ben bort im § 8 aufgejä[)Iten fdjul^lofen

33ögeln geboren), burften febod) oon beu ^agbberec^tigten erlegt merbcn, ba bie

Seftimmungen beg 3]ogelfd)ul|gcc^e§ ja auf jagbbare SSögel feine Slnmenbung

finben (§ 8b a. a. £).). Se^t alo borf i:^nen auc^ öom ^äger nic^t meljr nad)=

gefteüt merben, meil fie eben nidt mebr „jagbbar" finb. 33ebauerlid)crmeiic finben

fic^ inbeffen in bem neuen JBilbfbongefc^ auä) micber eine 9veil}e oon ü)iaßregcln,

bie nid)t bie ^Billigung bc§ 25ogeIfc)ü^5erö finben fi3nnen. ©o finb au^ bie ©roffeln

für jagbbar crflärt, unb ämar bie „©roffetn" fd)Ie(^tl)in, nsa§ tro^ beö faebeutungg=

lofen ^ufo^e^: (ÄrametSnögel) eien Iciber uid)te anbcre§ befagt, al§ ba§ jebc

SDroffcI, tt)etd)er SIrt fie auc^ angeiöre (ob „großer" ober „fleincr" SlrammetgDogel),

Don bem ^agbbered)tigten nieberge;natlt werben barf. Smmer^tn fann e^ meuigftcnö

einigermaßen bem [^reunbe biefer fr^öuen, eblen SSögel jum Xroft bienen, baß

it)nen je^t eine gefe|Itd) geregelte ©ct)onjeit juteil mirb, bie uom 1. Januar bis

äum 20. ©eptember bauert unb üon ben S3ejirfgaugfc^üffen nod) bi§ jum 30. ©ep--

tembcr Derlängert merben fann, (§§ 2 9^r. 19, 3 b), mät)rcnb fie frül}er ju jebcr

^afire^jeit gejagt mcrben burften.

eine S3efeitigung beg ©roffelf ange§ ift aud) burd) ba§ neue ©ejeli nid)t

erfolgt, berfclbe barf oielmel^r außerfialb ber ©d)onäeit, alfo smifd)cu bem
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21. ©eptcmbei- iiub 31. 1)escmber, nad) \vk uov auScjeijl roerben (§ 4, Slbj. 2,

öergl. § 8, 31 bf. 2 be§ ä>ogelidju^9eiet^eg.)-

ein lücitcrer, metnc§ Dafürl)alten§ fet)r bereditigtf 53orjüurf i|'t bem ©efeij

tiom 14. SuU bartn 5u mad^en, ba^ eg ttic^t bte Jumpf^^ unb SBafferüögcC'

au^ bem 5?retä be« iagbbnren gebemilbcS aii§gcfd)ieb6' unb fie bamit unter bem

®d)n^ beg ^^ogelfdjnljgeie^eg gebvadjt l)at. @g lüirb/iliD nun »ie bi§()er jeber

tatcnbnrftige ©d}ie§er an ben .siertid)en (Sti-anb= unbii3ciffedäuferd|en unb i^ren

^Bermaubten, an ben ^annlofen 9taüen unb ©umpft)üfievn feine (Sd)ießtt)ut füllen

fönnen, ganj abgcfet)en baüon, ba§ eine genaue n)iffltid)aftlid)e Umgvenjung bei

Segriffeä „®umpf= unb SKafferuögel" Sdjraierigfeitcnüegegnet. 'Die fur^c ®(^on=

seit tiom 1. SOfni bi§ ^um 30. ^uni ift biefelbe gegeben (§ 2 dix. 18).

(Stnigc 3'ögel, bereu ^agbborfeit Dor bem ^frafttreten be§ ©efetjeS tiom

14. Suli üerfc^ieben geregelt ipor, finb burd) baä ^efe| enbgültig an§ ber Sifte

bcr fagbbaren 2;iere geftrid)en. finb bieg 5ifd)rci|er, 3törc^e, Saudjer, Säger,

iSormorane, SläBl)ü^ner. @ie alle biä auf bieiStörd^e finb alfo je^t tibllig

Dogelfrei, b. t). fie bürfen oon jebermann getötet, /efangen, üernic^tet icerbcn, ba

fie auf ber ^roffriptionglifle be§ § 8 bc§ 33ogelft)u^gefe^eg ftel)en. ®en 33ogel=

frennb rcirb baö ©d)idfal biefer jTiere tro^ i^rir onerfannten (5d)äblid)feit mit

2Bel)mut erfüllen. — Die beiben 2törd)e bürfen'felt aud) non bem Säger nid)t

nie^r gefdjoffen roerben, mag im ^ntereffe ber (Spaltung beg fd)maräen 3tord)e§

mit ^reube ju begrüben ift. 1

®ic bcbauerlid)fte (ärnuigenidiaft be§ nenej 3Bilbfd)ongefe^eg für ben 23Dgel=

fd)ug fd)cint e§ mir inbeff.n ju fein, baß burm bie 33eftimmung beg § 1 b über

bie nod) in ber preupifdien DJconard)ie üorfomienben Slbler fo^^ufagen ber ®tab

gebrod)en ift. ®ie ?lblev, beren mid^tigfte ^ertnier in klammern aufgejätilt finb,

merben burd} § Ib ju jagbbaren Sieren ernannt inb — lasciate ogni speranza!

— genießen feine ©d}Dn3eit! Diefe 9iegelug fommt menigftenS tljeoretifd)

einer Sernid)tung biefer SReden beg 33ogelgeid)( d)t§ gleid). 3)enn auc^ üon ben

33eftimmungen bcg Jnnftigcn Sogelfd)u^gefe^c<, ba§ üielteicf)t bicfen unb anberen

feltenen @rid)einungen in ber beuifdjen Sloifauna :inen befd)ränften ©d)u^ gemä^ren

roirb, merben bte fagbbaren 235gel mie bisher e^iniert bleiben; ba e§ aber eigentlid)

nnr bie ^äger finb, bie fid) mit ber ©riegung lieg Äönigg ber ^ögel ben £orbeer=

franj auf bog meibgered)te §aupt brüden, unt bie Slbler non onbern ÜJienfc^en

faum S'Jatfjfteflungcn ju gemartigen ^aben, fo febeutet bie (Srlaubnig, ben 3lbler

ieberjeit jagen ju bürfen, feine Döllige ^reiggabe. Stetten fann i^n nur ber mal)rf)aft

meibgered)te ©inn folä)er ^äger, bie if)re Hauptaufgabe nidjt in ber 33ertilgung,

fonbern in ber ®d)onung unb ®rt)oltnng nameiittid) beg feltenen 3Bilbe§ erbliden.

S)aB biefe ©efinnung nod) an üielen Drten p finben ift, l)abe id^ mit ®enug=
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tuung au§ ber fiod^int-effantcn Slrbeit S3acr§ „über 9f}atuvf(^ut^ uiib ^Jlaim-

iinffenfd)aft" (tu 5?r. ö.iefcS ^alirgangö) feflftetlen föimen, unb bafe mnn biefcr

?(uffnfl'ung oud) in leitetien Greifen begegnete, jeigt eine üon leiten be^ ^jreußi^en

Sanbirirt)(f)aft§minifter§ or tursem ausgegangene 5Ut§eruug in Sadjen ber (Sci)u§=

Prämien für ^iaubjeug, bie in biefcm ©inne get)alten roar. 3Bie aber jebeä

Unglüd aud} feine gute ©eite f)at, fo gcitigt aud) bie neue Seflimmung

roenigftenä in einer ^infict einen befriebigenben ©rfolg: ^Der eifrige 3a9bpäd)tcr

barf nur bem lebcnbcn 3lbl- nadjftellen, nid)t auc^ feinen (Siern, ba bieg burd) § 5,

3ibf. 4 augbrücflid) untcrfat ift. !£)a§ finnlofe 3erfd)ie^en ber mit Siern belegten

§orrte, rcie eg in forftlii^e unb fagblidjen Greifen leiber aud) bei ganj t)armlofen

9taubt)ögeln !^ier unb ba blid) ift, barf bei ben Slblern al§ jagbbaren Sßögcln

nid)t ausgeübt Werben unb »t ftrofbar (§ 368, 9^r. II ©trafgefe^buc^).

i^infidjtlid^ be§ öerabf)euuug§roürbigen (Sierfammcing ju ©enuß^roeden ift

in bem ®efe| öom 14. ^u' nad) uerfc^iebenen 9iict)tungen i)'m ein gortfdjritt

5U fonftatieren. "äU ein folier fteüte fic^ äunöc^ft bie in § 5 2(bf. 3 getroffene

9Jfa^regeI bar, ha% nur bie ^agbberedjtigten, it)re Segleiter, ober foli^e ^erfonen,

bie mit fc^riftlid^er (Erlaubnis leö Sagbbered)tigtcn tierfei)en finb, jum (ginfammeln

ber ^iebi^= unb äJföoeneier bfugt finb, unb aud) bicfe nur big jum 30. 2(prit,

iiield)er ütermin burd) bie Se^i-fgaugfd)üffc big jum 10. 2(pril jurürfoerlegt unb

unb für 2)ibüeneier big jum 15. i^uni (!) i)inau§gefd)oben n^erben fann. (SrfreuUd)er=

meife ift auc^ tjon nun an lebigli^ bag läinfammeln ber Äiebi^= unb SDtöoeneier

geftattet, oüe anberen „©traniDögel" fomie bie ©eefdjroalben bürfen nid)t mc^r

roie früher i^rer @ier beraubt tierbcn, ba fic nad) § 1 b fagbbar finb unb @ier

fogbbaren gebermilbeg üon nienanbcm auggenommen »erben bürfen (§ 5, ?lbf. 3,

§ 368 9^r. 11 ©trafgefe^bu(^). @g ift bieg — roie bei ben 'äbkvn — bie einzige

günftige golge beg Umftanbeg, bofe bie ©umpf= unb SBaffcröögcl für jagbbar

erfiävt finb. ^iebi^= unb 9JtöDcneicr bürfen aud) Dom Seginn bcg 15. Xogcg

nad) ®d)Iuß ber ©ammeljeit ai lueber üerfauft, noc^ angeboten ober üerfonbt

roerben (§§ 6, 1 b). — ^Rad) biefen Steuerungen barf man rool)! boffen, bap bie

roüfte unb luibermärtige @ierfd)l.'mmerei, roie fie §. S. in ber beutf^en S^eidig^

^auptftabt geübt roirb (Dergteide roteber bie IBtitteilung ^ocJeg in ber Qt\t=

fd)rift für Oologie ^al)rgang 1904 9tr. 2. ©. 27), enblid) etroag eingebömmt

roerben roirb.

©troag bunfel ifl bie 93citimmung beg § 5, roonai^ jum lugnc^men öon

(Siern ju roiffenfd)aitlid)en ^i^^tfe" (neben ber im § 5, 2lbf. 3, beg ^-SogeIfd)u$=

gcfcgeg Dorgcfd)rtebenen @enef)niigung beg Sanbratgamteg) bie ©enebmigung ber

^agbpolijeibefjörbe erforberltd) ift. Ob biefe 53ei)örbe an^ 5um 2(ugncbmen ber

(Sier Don nid)t jagbbaren 5>ögdn ju roiffenfd)aftlid)en ^roeden it)re ®ene£)mi9un9
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5u erteilen l)at, i|t nug bcr SBeftimmung be^ § 5, %b\b nic^t ei-fid)tlid}. SRarf)

bem JBortlout ber 23eftimniung, bie Don Stern idjkdm «bet, fbnnte man baä

le^terc annet)men, bem ©eifl be§ ©ei'etjeg n)iberipru| tiefe Slnglegung iebod).

Qd) iDÜrbe bie SSeftimnutng nur auf jagbbare ^öge( fi'i/anttjenbbar l)aücn. Ot)ne

^roeifel finbet aber bie Seftimmung feine SlumcubuniT^auf bie (Sier ber nad) § 8

bc§ a?ogelid)u§geiefee§ id)ut3lojeu 3>i3gel, foroeit btefe n^t iagbbar [inb. @g bliebe

absurcnrtcn, wie fid) bie ^raji^ ju ber g^rage ftetlen iirb, obiüot)! ftd) bie «ßrapö

bei ber @eltent)eit berartiger gäüe nad) biefer 9?id)tutj f)in n)ol)I wenig frud)tbar

errceifcn rcirb.

9^un nod) ein SBort über ba§ Strafenit)ftem k ®efe^e§. ^a fi^ um

Übertretungen banbelt, fo treten für bie ^umiberbanilnben ©elbftrafen ein. 2)teie

linb im § 13 für ben gall bcg erlegcn§ üon iBill mäbrenb ber 6c^onsctt uac^

ben cin5elnen SBübarten abgeftuft. ©ie betragen ppielimcife für bie ©riegnng

einer Xrappe, eines ©d)mane§, eine^ ©tüdeg Slnclüilb 30 Wlavt, für S3irf= ober

^afelroilb, @d)nepfen, ^Jafanen 10 aJJarf, für atlJ übrige Sagbgepgel mit 3(u5=

nat)mc ber ©roffeln 5 äRarf, für biefe 2 dJtaxl jba§ unbefugte ®infammeln ber

Älebi^= unb äJJötjeneier unb bag ©infammein bn'etben nad) bem Eintritte ber

gcfe^Iid)en @d)onäett roirb, ebenfo roie ba§ Wnef)men ber (gier oon onberem

jogbbarem g^ebermilb, nad^ § 368, Üflv. 11 be§®trafgcfe|bud)§ mit ©clbftrafe

big gu 60 aJJarf ober ^aft bis 5U 14 Sogen i beftrafen fein, ba e§ an einer

fpegieüen ijierouf beäüglid)en 5trafbeftimmung ii 3Bilbfc^ongefe^ mangelt. SDaS

{^etli^alten, 33erfaufen unb 33erfenben ber ^ieb

bcä 15. Sageg ber ®ct)on-^eit mirb nad) § 16

unb ©injietiung ber feilcie{)altencn ®icr beftraft

§aftftrafe ein (§ 17). ©nblid) mirb, mer, of)iu

5= unb 5[)?öüeneier nad) Eintritt

nit ©elbftrafe bi§ 5U 150 ^laxl

3n allen fällen tritt fubfibiärc

jagbberec^tigt ju fein, jagbbaren

i^ögeln nadjftellt, nad) §§ 292, 293 beg (2t [ifgefet|bud)§ mit ©elbftrafe ober

©efängnig fomie ©i^iäiebung be§ Sagbgeröteö

3nm ed)lu^ fei nDd)mal§ barauf ^ingen:efen, boß ber im 33ort)ergel)enben

eftraft.

^reufeen beftet}t. ^n ben anbern

en T^rngen nad) ben bort geltenbeu

jnr ^arftellung gcbrai^^te 9ied)t§äuftanb nur fü'

beutfdien ©taafeu finb bie in Setrai^t fommen'

25?ilbfd)Dngefe|rtt n)ieber anbermeit geregelt. Son einer einl)eitlid)en ©eftaltung

bcg beutfc^en ^ogelfc^ugeg fann bafjer — name^ttid) im ^iublid auf bie jagbbaren

'i^ögel — trjlj bc§ für bog ganje gteid) gelfeuben 33ogelfd^u^gefe^e§ oorläufig

nod) nidjt bie Siebe fein. cmpfief)tt fid) biSbalb oud) meiner äReinung nad)

ntc^t, mie fd)on mieberl)oIt angeregt roorben ifl ba§ gefamtc 33ogelfc^u§red)t be§

bcutfd)en 3^eid)e§ in eingetjenber SBeife 3U eiier 5ufammenfaffenben X)arftellung

ju bringen. ®ine folcl^e ^"fQtnmenftellung würbe für bie ©trafred)tgfDtge Don

einer gemtffen Sebcutung fein, auf ben Saien jebod) berartig uermirrenb mirfen,
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baß i'ic i^rcn S^^^> cfem cht flarc^ 83ilb be§ bcutfd)cn 9?ogelfd)u^rec^t§ gu

geben, bod) ntd)t gerec lüürbc. ©d)on für bog preu^ifdje 9ted)t§9cbtet t[t bte

3^ragc nad) ber rcd)tUd)t 5Bcl]anbUmg einäclncr ä^bgel fo ocriuideltcr Statur, ba§

c§ erft ehtcg eiitbringenbi ©tubiumg ber gefel^lid}en 33or^d)riftcn bebarf, c^e fic

mit ©idierljcit bcontiuort ircrbcn tanii. ®al)er fd)cint e§ mir eine roeitaus

banfbarere Slufgabe, cinnti eine beutid)e Sltiifauno mit einem iuriftij(^en 5?ommentar

bergeftalt §u öeric[)en, bajbie einzelnen 35ogeIar(en in fl^ftematijdjer 9?ci{)cnfo(9c

mit Eingabe be§ iljnen im ^önigreid) ^reujsen siiteil luerbenben ©d}uljcg aufgefütirt

merben. ©in joldger Äatcog bürfte für bie in ^veufeen mit ber llbcrit)ad)ung

ber 2>ogeIfd)u|gefe|e betraten ^Beamten, mie für alle, bie fid) fdjneü über bie

©tellung bt§ 33ogeIg im 9fid)t unterrid)teu moüen, nid)t ot)ne einiges ^ntereffe

fein. S)a bei ber Sluf^ä^Iun, ber 35ogetartcn 3iuedmä^i9fcitgrüdfid)ten ma^gebenb

finb, fo braud)t biefelbe nic^ ben ftrengften 2tnforberungen einer miffenfc^afttii^en

3Ioifauna p entfprcd)en, foDern c§ fann babei fummarifd)er oerfaljren merben,

fofern nur bei jebcm ^i^ogelunsmeifel^aft erfic^tlid) ift, mie feine red)tlic^c S3c=

l)anblung fid) geftnitct.

2)em im Slnliong non lir gemnd)ten befd)eibenen SSerfud) eines berartigen

„DrnitI)oIogifd)en 9tcd)tSle^-ifon£" muß id) jur (Srttärung ber in ©palte 2 gebraud)tcn

SluSbrücfe einiges t)Drau§fd)i(fet. ^)a§ äBort „gefd)ü|t" bebeutet, bajj ber 58ogcl

ben tioüen ©d)u^ be§ 9hid)§üoteIfd,iuggefe^eS genießt, mie ic^ benfelbcn in meiner

Slrbeit „alte unb neue ^Dgelfljuligefc^gcbung" in 9^r. 5 biefeS ^al)rgang§ ju

erläutern beftrebt gemefen bin. Um bicfen '3d)u^ nod) einmal furj ju prä^ifieren,

fo ift c§ öerboten, bem gefc^ü^tct SBogcl — tjon einigen §lusnal}mefällen abgefel)en

— irgeubmie nadi^uftellen unb i)n feiner @ier unb jungen ju berauben, iiju alfo,

furg gcfagt, in feinen SebenSfinftionen unmittelbar ju beeinträchtigen. — ®er

Segriff „jagbbar" bebeutet, bat ber ^^ogel jur üom ^agbbcredjtigten unb nid)t

innerl)alb ber 3d)onäeit getötet ober (abgefet)en Don bem 3^ang mit ©d)Ungen,

§ 4 beS SSSilbfdjongefcljeS) gefangen merben barf, ba§ it)m bagegen Don anbern

^erfonen überl)anpt nid)t nadigefiellt merben barf. 2;ie (Sier jagbbarer 9}t)gel,

fomie il)re jungen, bürfen üon niemoubcm, aud) nid)t oom ^ogbber ed^tigten,

auggenommen merben. — ^cr ^ilusbrud „uo gel fr ei" befagt, baß ber 33Dgel

üon jebermann getötet ober gefangen unb feinen @iern ober jungen beliebig nad)=

geftellt merben barf, baß er mit anberen ^Borten übcrl)aupt feinen gefejalid^en

@d)u^ genießt.

SSon ben Slbfürjungcn, beren id} mid) in ©palte 3 bebient !^abc, bebeutet:

3-^. 3. @. 9{eidjSüogelfd)U\3gefet^.

2B. @. @. preußifdjeg 3Biibfd}0ugefcg.

®. preußifd)eS g^ifc^ereigcfe^.
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^ic verf)tlirf)c 5)cl)rtnöIunQ öcr ä>ögel im MöiJgreirf) Greußen.

nopfn vt
®rnb bc6 gclüäfn'ten |/5ßorfcf)riften, auf trelcficn ber

®d)m5e§. 1
'Sc^uli öerulit.

I. ©iltgOögel.

®efd^üt5t. SS. s. @.

// //

// //

SBicfcii' uub (Steiiifcfiitinbcr
// II

Sßciffctfdjiiuitjev. ©efc^iitjt. Sie SSniferfcfjmätJ

äer bürfteu faum unter bei/

II

SBegrtff bcr «^siimpf = Dbd

3[ßnffcrböge( fallen.
/

®c)cf)iitjt. II

3ngb6ar. vgc^oiijeit 1. ^=
grs gx (M SS 1 h 2-Cv. vic;. vi*. 55 ^/ ^/

nunr ßt? 20. 2epteni6n:-

6nbc berfelöen fnnn p
30. ©cptembcv fiinnuae:

fc^oöen »erben, gnngf in

©d^lingen gtoifc^en 21 . (3ep--

temder unb 31. ScAciOer

erfaußt.

(iinf h fifiliiTrfiPii
©efc^üt^t. 55. ©. ®.

lU'jUlItJtL.
// /'

6^ tl T f P 1 1 1 fi 1 1 tl PV
// //

'^nfivfnnnpr
// //

Q>Syci &t ni II ("fp 1

T

//

iHCifpli^ iinb ^fflicnfirniinpff

p

//

//

//

llllLUillll.
// //

STTJptfOTT
// //

//

^(iiiTiTiiiiifpr
//

II

II

5DJauexIäufei*.
// II

• /r II

i*fii"tpfi pn
II II

f p h P V
II II

^fninipriT
II II

^rciixfriftiiiißpfV V 1 1 /\ 1 Vitt • LViK'VK' iBogelfrei. 2ü. ($2. lä). g VCl. 4.

©efdjütt. 25. ©. ®.

// //

Seifige.
//

«t'öiifltngc.
// //

Sucf)v ®vün=', $Berg=,
// //

SDiftelfinf.
//

Sernöeißer. 33oge[frci. SB. ®. § 8, rcr. 6.

|)au§= iiiib g-e(bfper[ing.
/' 33. @. ®. § 8, Str. 5.
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93o9e[Qi;t.
©rab be§ geiDÜfirten 3Sorfd}riften/nuf ineldjeu bcr

©cfiut-i £)erul)t.

Steinfperliitg. ®efcf)ü^t. 33. ®. ®.

Star.
// //

// //

&d)el'- uiib 3:anncnf)äJier. Sßogelfret. SS. ©. ®. § 8, 9fr. 7.

Giftet.
// //

// //

// //

// //

2Bürc]CT jcbei* Slvt.
//

33. ©. ®. §8, 5Rr. 3.

?t. f T p 0 Yi f rfi Ti fi V 1 Vi 0 Y* fMpfi-fiühf 5)1^ 'ön ®-ij, yiJt

Vll UHllL/w llt
// //

TT rfl Vn T V V Vi rt rt 0 111. ^ (X| lu 1 1 1 u u y t i.

Segler.
//

9?a(^tfff}tx)nlöe. /'
//

III. ©t^füßer.

SIouraLfc.
//

'/

//
//

Siencnfrefier. //
//

(SiSüogel. ©ec^ütjt. T^en ("yifdöcret6c^
?R '3^ (M ^. (M S 4.?!

recf^igten i)'t jcboc^ gcftattet,

if)n o^ne 9(nlt)etibnng Don

©(^ißraaffen ju töten ober

ju fangen.

iv. ot i e 1 1 ci u 0 9 1 1.

Spcdite. @efd)ü§t. 9). ©. ®.

35>eiibcf}a(§. // //

^ucfiicl:. // //

V. Dtaubüögel.

(Snilen mit JdiSiintjme be§ //

llf)U.

Siirmfalf. // //

Stblcr. ^ngbliar. ^eine 'Sc^onscit. 35J. ©. ®. § Ib, g. @. § 4ü

gifc^creiberecfitigtc bürfen

nußerbcni bcn gifrfjabler o^ne

Sfnttcnbung bon SdiinV

ronffcti töten ober fnngen.

SLIIe übrigen JKnubüijgei. 93ügclfrci. m ©. ®. § 8, 9Jr. 1. n. 2

VI. ocfjarroögcl.

Sdicrfiu^it. Sagblmr. ©i^onäcit für 2ß. ©. ®. §§ 1 h, 2, SRx. IC

ajläniid^cn l.Qunt ßi§ 30.5«o^ nnb 11/ 3 a.
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3SogcIart.
@vq5 be§ gewährten

@cf;utje§.

Jorfd^rifteii/ nuf midien bev

©cfiu^ bctut^t.

93ivf= uiib ,s'-)afcl[iul)iv önfan.

@(^iiee- imb 9{epCiuf|tv

VII. ©irrüögel.

SBilbtaubcii.

VIII. ©ci)reitt)ögel.

5ifd}rci[|ev.

3C(Ic iiörigen 9tet[]er.

Diofirbommelit.

©törd^e.

IX. Saufoögel.

®umpff)üE)ner.

Staden (SDSnfier^ uub

2!i?iefenia[Ic).

5ffialb|cf}ncpfc.

SSefnffincii.

35rnd^Cögc[.

Ufcvfd)iiepfen.

benißer/ für SBeißcfjcn 1. ge-

bxuax fii§ :J0. S'JüPemBev.

9Xiifaitg'3= uub (Snbtcrmüi

ber ©d)oiiäeit fönncn 6i§ 511

14 Sagen äurücfbericgt ober

^tnnn§gpfcf)o6en raevben.

^ngbbar. Sdjonjeit für

ajJänncfieu 1. ^imi bi§ 15.

©eptemder/ für SBcißdjen

1. gc&runr ßig 15, ©eptenij

ßer. @ic fann tvie öeiii

tiortgcu üeränbert ttjcrben

Qngbfinr. ©cfjoiiäeit 1. s/

5eni6ev 6i§ 31. Stnguft. <äe

fann rvk 6et ben uorinn

öeränbert rocrben.

Qogbbar. ^cine ©djonMt.

3Sogelfrci.

Qagbßar. ©c^onäcit

6i§ 30. Quni.

©cfc^üljt.

Qagbßar. ©cfion^eit

ßi§ 30. Quni.

33oge(frei.

Qagbbat. ©d^oiijeit

6i§ 30. Sunt.

mal

QagbBar. Sc^on^eit I 3[prU

bi§ 31. Sliiguft

3agb6ar. ©(^onj^eit 1 5(prit

6i§ 30. öuni.

Öagbßar. gdfjonjcit l. SOki

m 30. Sunt.

255. 'S. ®. §§ 1 b, 2, «Rr. 12

unb 13/ 3 a.

Sö. ©. ®. §§ 1 b, 2,

^?h-. 14; 3 a.

SB. ©. ®. §lb.

2B. ©. ®. § 1 b,

33. S. ®. § 8, yix. 10.

aß. ©. ©. §§ 1 b, 2, 9^r. 18.

aö. ©. ®. § 1 b; 33. ©. ®.

m. ©. ®. §§ 1 b, 2, 9ffr. 18.

3B. ©. ®. § 1 b,

Iß. ©. ®. § 8, m-. 9.

3B. ©. ®. §§ 1 b; 2, 9^r. 18.

SB. ©. ®. §§lb, 2; 9^r. 17,

SB. ©. ®. §§ 1 b, 2, 16.

Sß}. ©, ®. §§ 1 b, 2, 9h-. 18.
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SBogelart.
®vnb be§ gcrtiäfivtcn 23orfcf)rifteiv auf luclrfjcit bcr

igcTjut} ('cnifit.

Stampf£)a[)n.

Stvaiib= uitb äBnifcrläiifer

(®iim).ifliiiifcv/ (Sanbläiifev/

aBnffevtretev).

(gtvnnbreitcv.

®ä6elfcfinä6lcv.

Sri er.

9tegciipfcifev.

Steimuäljcr.

9(i:ftcriififcf>er.

X. ®rf)tDiinmoöge(.

©äiife.

©ägcr.

ftornioraiic.

©cefcfjtünlficii.

^agbOnr. ©cfjonjett 1. Mai
30. 5sitnt.

Qagbtinr. S)ie (Sier bütfen

Dom ^ngbbevcditigtcn/ befieii

95eg(eitci' ober bcm tooii

i^nt (ävnuicfitigten 6i§ juni

30. 2tpril gefnmiitclt roeiben.

i)er Steviiiin fnnn bi§ 311111

0. 9(pvU jurücf'Oerfegt ft)ev=

bn. ©djoiijeit be§ SSogetä

1. SRai 6i§ 30. ^mn.

Qigb&nv. gc^oiijett 1. T}ai

blä 30. :^suni.

Q;ngibav. «eine ©djcnjeit.

SaglÖQt. ©cfjoiijeit 1. SJUirj

ßi§ oO. Quni; btefelbc fniin

citigtfifiränft ober gnu^ auf=

gef)o6en icerbcii.

33ogcIfrci.

^ngbiinr. ©d^oit^eit 1. Diai

&i§ 30. ^uiü.

Qagbbar. ©c^otiäett 1. SRai

bi^ SO. ^uiü. S)ie ©ier

bürfeii bom Sagböerecfjttg;

teil/ bt-ffen 93cgleiter ober bem

Don :^m ß-rinäcf|tigtcii ßi§

äiim 30. 2tpvi[ gefammelt

roerbeu. 3)er Scrmiu fonn

bi§ jum 10. 9lpril äitrücf=

üevlegt ober fü§ jum lö.Qunt

t}iiiiui«ge|rf)D6en loerben.

©. ®. §§ 1 b, 2, yix. 18.

2ß. @. ®. §§ 1 b; 2,

TiV. 18, 5. miai; 1 6i§ 3.

e. ®. §§ 1 b, 2, 9fr. 18.

2ß. (S. ®. §§ 1 b, 2,

9fr. 15, 3 c.

m ®. ®. § Ib,

33. ®. ®. §8, 9fr. 11.

SSB. ©. ®. § 1 b,

S3. ®. ®. §8, 9fr. 13.

SB. ®. ®. §§ 1 b, 2, 9fr. 18.

2ß. ®. §§ 1 b, 2,

9fr. 18, 5, Stbfali 1 ßt§ 3.
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SSogclavt.

^wei neue pruttio'gel" in lippe.

i3rf)acfit; o^wi neue Svutböc^cl in Vipc

®vnb bc§ (]cliint)vtcn lorfcfjviftciv niif luclcficii bcv

(Scf)Ul; ljcvii[)t.

STB. ©. ®. §lb,

iL«. ©. ®. § 8, ^Ix. 14.
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friif)ercn ^af)rcu luar ber ©d)iuaräfpcd) (Dryocopus martius) im

Teutoburger Söalbc eiue äußerft feltcne @rfd}einuu9| au§ bem etufadjeu ©runbe,

raeti c§ l)ier an au^gebeJ)uten größeren Ätefcrnbejönbcu fe{)lte. 9]ad)bem niau

aber on ber ©übfette be§ 2Balbe§ nad) ber Senn/ l^in ^ieferntulturcn angelegt

unb bicfe ba^ gcf)örtgc Hilter erreidjt uub mädjtie Säume aufäuraeifen Ijattcn,

l'teöte jid) aud) ber ©tjarafterooget be§ Äicferniualbö, ber (SdjiDQrji'pedjt, ein. ^m
^atire 1890 jeigte fid) guerft ein ^ärd)eu, irelicö am ®aume eiue§ ^tcfern=

be[tanbe§ in einer ()ot)Ien Sud)e jur 93rnt )d)riJt. )8on bcn au§ biejer S3rut

ftammenben Sungen raurben im ^erbft einige eitegt unb präpariert, rceil man

ben ^.^ögeln öon forftlic^er Seite eben fein frcuimidjeS Sßiütommcn barbot, bd

man fie beg giingelnS junger ^ftanjeidien bcjc^tigtc. Slber tro^bem f)at eine

ftänbige 3u"af)nie [tattgefunben, tiente i[t ber di)irargfpe(^t ein ie§t)a|ter S3rut=

Dogel beg ^Teutoburger 3Balbe§ geworben.

©eit 2Jfenid}cngebenten l^at unfer fd)iJne§ 2i perlanb feinen ©tord) (Ciconia

ciconia) al» 33rutoogeI aufgumeii'en gebabt. Um b c 9Jätte be§ Dorigen Scii)r^unberts

fegte ber naturmiffenid^aftUdje ißerein in 2)etni)Ib eine ^rämie üon 15 SJtarf

für benienigen 58emobner unfereS ßanbeg m§, ai\ beffen Dad)e ba§ erfte ©tordicu'-

paar jur S3rut fd)reiten mürbe. ®rft mit bem ©tttritte biefeg ^af)r()unbert§ (1901)

ift biefe ^jSrämie gur ^(ugjafjlung gelangt. Sr ber 9läl)e ber alten §anfoflabt

Scmgo im Segatale fanb fid) im ®orfc |)örftmir ein @tord)cnpaar ein, meld^eg

ouf einem niäd)tigen alten ©trol)bad)e fein 9^efi anlegte. 3Iu§ ber 33rut gingen

brei Sunge beroor, bie glücftid} f)erann)ud)fen unb im aWonat 2Iuguft mit bcn

2llten nac^ Süben jogen. — ^m ^a^re 1902 crfdjicn auf bemfelben Sjad)e erft

im 3)Jai micber ein Stori)paar, bcffertc ba§ alte S^cft au?, näd)tigte ftetg auf ber

^ad)fir|t — gelangte aber nidjt jur Srut. ®rfl in biefem ^al)rc (1903j nnubc

ba§ 9^eft aufg neue belogen unb gingen au§ ber glürflid) Dcrlaufenben 33rut

mieber 3 Sunge f)eröDr.
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5Dq§ crfte ©tormeft in Sippe übte auf bie angrciijenben Sciüo^ner be§

93rutorte§ eine foldje lug!raft aus, ba§ ron allen ©eitcn Siaturfreunbe l^erbei

eilten, um baSfelbc bimmbern, ja ba^ felbft SBeruT§=^t)OtDgrup^en unb 9(matcure

erjc^icncu, um ba§ ®tod)neft mit feinen S3ctt)ol)nern auf ber platte ^u fi^-iercn.

3)ic ^o'gcü H ^ranRfuder ^oofogtfr^en Rattern.

iBou S'ötUietm (Schuft er.

(©(^lufe.)

V. Oiet^ct (Ardcidae).

50. 9?ief cnreiljer (Megerodius goliathj. |)all, giügelbug braun,

ein großer ftattlirf)er Ste^üogel. @r pacft (im gJMrj 1904) öfterg mit ber

@d)nabelfpi^e eine ^auböü §eu Pom Soben be§ ^üfigabteilS (im 9iunbbau)

auf, ^cbt e§ in bie §öt)e u,b üerjettelt e§ bann burd) ©djleuberbeinegungen (mit

©d)nabel unb ^opf) in bemSRaum — — bient eg bloßen S3eluftigung ober

ift e§ ein 2(n5eid)en ermac^eiben ü)finnetriebö? ®er Unterfc^nobel ift etlüag nat^

oben gebogen. ^vi§ braun.

51. ® roßer ©ilberre^er (Ardea alba), fte^t oft mit eingesogenem ^al§

pf)Iegmatifd) in ber @(fe. Söige 90 cm. 3Iu§ ©übeuropa.

52. •ffleiner ® il berreiler, Seibcnrciber (A. garzetta). Sänge 70 cm.

?Iuf bem Äopf §njei banbförmge ©d)mu(ffebcrn. 'J)ie bei unferen S)amen leiber

fo beliebten „i^abcnfebern" — jibe ^atjnenfafer ftef)t oon ber anberen circa 1 cm
entfernt, — roeldie, circa 60 ju ^on ben ©c^ultcrn an nad) I)inten ju

ben 9?üden bei 23ogel§ berfen, fimmelt ber 2ü3ärter, roenn fie ausfallen (biefe unb

ebcufo bie ^?ropffebern bebeutei bcfanntlid) ein llnglüd für bie 33ögel). %n§

©übeuropa. ®d)nabel fdinjarj.

53. ©djmud reil^cr (A. candidissima), mie bie beiben porigen meiß unb

mit i^nen nal)e oermaubt; etnjaä tleiner, mit einem bid)tcn auffteübaren 3^aben=

feberbüfd}el am |)interfopf. Slus i'lmerifa. ©djuabel fd}marä, am ©runbe gelb,

rcie aud) bic nadte ^ÜQeigegenb

54. 93üffclrci^cr (A. bubulcus). ©d)nabcl gan§ rcei^gelb. 2(uä Slfrifa.

Sft ber beftänbige ^Begleiter ber .^ub^erben. ©c^mucffcbern jur 2J?inncjeit fctimadb

roftforbig. ^cißt bei ben Suren „Saufcr" (meil er bem 23icl) bie gurten ablieft).

55. ^^ur pur reifer (A. purpurea), braunrot, au0 Sübeuropa.

56. ©rauer, gemeiner '^i'id^xiiiicx (A. cinerea). 3""^^ ^ärdbeu (mit

nur Ijalb befd)nittenem O^lügel) bauen in jebem 5rül)iat)r auf ben bei ber ®tclä=

Dogelmicfe ftct)cnben i)oben Säumen unförmige D^efter unb 5iet}cn ^unge auf.

^as äliännd)en lieft ein 9iei§ cber einen oerilabeln Knüttel auf ber Jßiefe auf,

parft bic Saft quer ^ififd^en ben mittleren ©djuabel unb trägt fie mit fc^irerfäUigem
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glug in Sjjirallinicn 511 ben Saumjpigeu Ijinauf. aji't fnorrcnbcm ©ctreiid)

empfängt cg mcift bag 5Beibd)en; biejeg nimmt bie üjt iofort ab nub bcmül)t

fid) nun fcinerfettS, bag aieiö ober bcn groben Ä'nüttel ilct)tig fefljuftecfen, mobei

bie Sage be^ lotteren oft 4 big 5 mal gcänbert rcirb. km Weiteren SBrutgcid)äft

liegen bie 23ögel eifrig ob. Die Begattung erfolgt mejt auf bcn Säumen.

57. aiallen--, Schopf reifer (A. ralloides) au/ ©übeuropa.

58. 9^aii)trei^er, g^ocfe (Nycticorax Dycticoilx). Sauter alte ä>ögcl mit

grünfc^roarsem ^opf unb brei langen njeijgen £anäettfe/ern. (3n3eiiäl)rigen fet)len

nod^ bie Sdjnmcffebern). T)ie großen näd)tlid^en Sl/gen f)aben eine rote Sriö

unb breite fdimarje ^ßupiüen. /

59. ®rofee 9{ol)rbommeI (Botaurus stellai/s).

60. kleine, 3n)ergrot)rbommel (Ardetta (ninuta). Sei alten g?ol)r*

bommeln Dberfopf, Stücfen, ©d)tt)ingen, Sdjmans fArcars, bei jüngeren braun.

SSerf(^Iingt 9?Dtaugen, Ä'QuÜöpfe, ^affetn Don nod)liO cm Sänge (foIti)e freilidt)

mit Sdimierigfeit, bod) erl)ält ber SBärter oft nicä fleinere g^ift^marc au§ beut

9}iain); bcm Seidjfiu^n unb @ic^elJ)ä{)er, mlä)t, in lemfelben 2lbteü befinblid) unb

ireniger guritcfbaltenb atä bie 9iof)rbommel, guerft/an bie 3^ifd)e ^erangetjen unb

fie anpiden (bod) nid)t t)iel bamit anzufangen roi^en), net)men bie beiben 9?of)r=

bommetn fie ab, fobalb bie 3iM'ö}auer {t). f.) \)jc bem @itter be§ ÄäfigabteilS

weggegangen finb. 2)er Unterid)nabet ber einen slo^rbommel ift auf bie Dorberfte

10 cm £änge nad) unten unb fc^ief ^nr ©eite «bogen.

VI. <^tötd)e (Ciconildae).

61. SBeiper, gemeiner, ^augftorc^ (Ci

Dom tjorigcn ©ommer jeigen nod) im gebruar

©d^näbel. 2(m gutterfübel ftel)en bie Störche

nehmen fic^ ben ganzen ©i^nabel ootl unb fdlleubern bonn feine güllung mit

einem fräftigen 9?ud nad) oben in Den @d)Iunb l;inunter. 1903 unb 1902 brütete

ein ®tord)meibd)en auf ber blofen @rbe eines :

Dogelroicfe; nur einen fuß^ofien 2Bat( oon 'Sta

(jTarfuI) unb {Sc^ien=(a[Baben)bein ber f^ü^e beS

beim ©diroan folgenbe ©teüung ein: < > („£)=Selne"), beim Dieiljer unb glamingo

biefe: ^ K (ftarf gefprei^te, breitfpurige „X-Seine") , beim ®tord) unb Äranid)

biefe: \ f (bod) fte^cn bcibc aud) fel)r oft an

läßt fid) gern füttern.

62. ©d^raarjer ©torc^ (C. nigra). %W cmpfinblid)er 33ogel über SGSinter

im 9tunbbau. .knuppert bem bei i^m befinblid)en 2Sel)rüogeI beftänbig im ©efieber.

63. ^nbifd)cr SJJarabu, Äropfftorc^ (Leptoptilus dubius), ber

fdieufte unb einer ber größten, gefäf)rlid)ften, „bogtjafteftcn" 335gel (bc=

;onia ciconia). ®ie ^nngnögcl

inb SOJärä 1904 gelbe güßc unb

)fter als anbere ©tetsoögel; fie

nfeldjens im 2Beif)er ber ©teig-

ig fd)id)tete e§ um fid). Sauf

rut)ig bafte^enben S3ogeIg nehmen

einem Seine). ®in a)?önnd)en
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ftnbet lid) banini inner allein in einem eigenen 33crfc^lQ9), ber fonberbarc

23ertretei- einer alten Sogelgattung. |)eii3t im ©arten „©ep^jel". Slußer einem

bratn)ur[lä{)nlid)en Stvop !E)at er nod) eine 2^n5al)I roter 33tafen im S^acfen, bie er

im Qoxn anfblälien fanr. bireft l)inter bem pebantijdi eingebogenen Äopf mit bev

)d)irarägefdjinbelten ©tir. ragt an§ ben 9?ücfenfebern ein anjeljnlidjer ^autquirl

non fauber bottergelber grbe Iicroor. (ix flappert uon 3ctt 511 ßeit furj fdjnarrenb

mit bem Sd)nabel (roie ber S^immeri'atl), inbem er ben Unterfdinabei jitternb

fdineü «iber ben Dberfdiiabet fdjiägt. Die fc^marjen Sdjtnbeln (alte ^autftücfe)

beg biden rbtlid)en J^opf6 treten aud) an bem iinförmlid)en ®d)nabel auf unb

lafjen biefeu id}mu^ig erfiinen. Dfter§ ftebt er auf einem Sein unb faßt bann

aud) uiol)I mit §tnter= unl a)JitteIjef)e beö anbereu %ü^cö beu Sauf beS erfteren

raie in eine QXüadd. %i\d], n)cld)c it)m ber SBürter entgegen mirft, fängt er in

ber Suft laut fnoppeub a.f. Unfer 9)larobu ift tabellog im ©eficber (nntt)in

fel)r gefunb); bie 3artftaumign, 8 big 15 cm langen, Ijellbläulid^graucn „9D?arabu=

febcrn" — ein foflbarer unt fel)r teurer ®d)mucf für Damen — ftel)en am.Snbe

feines 9iüden§ ((£d)it)anbbedei); fic mcrbcu Don bem SBörter gefammelt. @r fc^läft

auf ben Säufen l)odenb unb iei)t ben ^opf folreit ein, ba§ nur gerabe nod) bie

3(ugen fid)tbar finb.

64. Stuftratifd^er ©attilftord) (Mycteriaaustralis). 9^od} im Sugenbfleib.

[Der afrif aniid)e 9Jf arabu (Leptoptilus crumenifer) unb ber ©unbamarabu

(Leptoptilus javanicusj feE)Iai augenbUdlid)].

65. 3ubifd)er 9?tmmerjatt (Tantalus leucocephalusj. @in fe{)r f^öucr

33ogeI: 5Bei§ mit 9?ofenrot, at i^lügeln unb (Sd)U)an5 grünfd)iüernb fd)irorä.

Sffiol)er er ben Dramen bat, ift unflar, ba er nid)t unerfättlid^er ift aU bie

übrigen ©tordjoögel aud). ^n feiner 2öinterbef)aufung fielet er meift trüg ba,

f)ebt ben einen f^u§ I)od) unl) padt bie buri^ |)eftl)äute (ijalh auSgebilbete

©d)mimml^äute) nerbunbcuen btei ^i^orberjcben unb ba^u bie freie |)interje^e fo

bid)t äufammen (loobei bie feitUt^en 3cf)cn etnjaS uaci) unten liegen unb bie i)intere

gang untenj, baß fie )uie ber terlängertc ®to(f bc§ Saufet felbfi au§fet)en, nur

ettt)a§ nerbidt. @d}nabel uub r.adtef^ ®efid)t gelb, 3^üße rot. 2)ag ©efieber ift

tl)pifd) „geftord)t", b. l). fd)mar5 gefdjmingt (mit meißcn SBellenlinien).

66. ?lfrif anifd)cr DHmuerfatt (T. Ibis), ©tmaö Heiner al§ ber norige

uadteä ©efic^t gelb unb rot. ©ein SBeijs ti*t am ^interfopf unb Etüden garter,

Oütler unb reiner aU ba§ be§ ^nbier§. Der ©d)nabel ift ein aJMttelbiug jirifc^cn

gerabem ®tord)= unb gefrümmtem Sbiöfd)nabel.

yil. ^biffc (Ibides).

67. .^eiliger, »üeißer SbiS (Ibis aethiopica) au§ tgljpten 2c.

68. 3luflranfd)er 3bi§ (I. strictipennis). Wit bem Äopf eineg ®eier§.
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69. ®tod)eIibtö (1. spinicollis) au§ Stuftralien. Wit richtigen „(Stad)el=

febern" am ^ropf.

70. raun er ^ big (Plegadis falcinellus), immer ]üü.. §Seiuol)nt Ungarn,

Slgijpten 2C.

71. Dioter ^faig (PI. rubra) au§ ©übamerifa. ©ortjclbfl ftnb bie Siere

f^orlad)rot, unb in biejer ^Jarbe treffen bie importierten oud) bei unä ein; bei

ber erften IDiauicr erid)eint inbeffcn für jebe augfaltenbe bunfelrote ^ebcr eine

rofenrotc (ba unfere ärmere Dtatur ba§ intenfioe Pigment nidjt mel)r tjerüorbringen

fann); ber Sßogel wirb fc^edig unb trägt nad) einem Sa^re ein rofenrote^ ©efieber,

bag man in feinem 23aterlanbe an i^m nid^t fennt. 3(lfo für bie ®i)ftematifer

fogufagen eine neue Sofalraffc europaea?! — ^Die Sbiffe oerbaftabieren

fid) Ieid)t untereinanber (ocrgl. baju „9^ert!^ug", Safirgang VI.).

72. Söffelrei^er (Platalea l'eucorodia), filberroeiß, mit Dorn tod)löffelarttg

Dcrbreitertem ©dinabel. J)er fc^marje, an ber ©pitje gelbe Dberfd)nabel ift mellig

quer geflerft burd) bunfele (Srt)ebungen, neben K)eld)en fid) graue TOeberungen breit

mad)en; iniücnbtg f)at er öiele Querfurd}cn. äJiit biefem ©c^nabel fd)nattern fie

rcie bie (Snten im feid^ten SBaffcr, unb e§ ift flar, ba§ fie mit einem breiten

®d)nabel ?yifc^e, 3Bürmer, ©gel leichter faffen unb fefter galten lönnen, at§ mit

einem fpitjen. Oft flappcn fie laut bie @d)nabclfiefer jufammen ober nefteln

anbercn bomit im @efieber. ^ri§ rot. %n ber ^e|le eine gelbe §outftelle mit

blutroter ©infoffung. ^unge 2:iere finb o^nc g^eberbufc^ am Staden unb an ber

^et)le faft gang befiebert. |)eimat: Ungarn, |)ollanb. Sft mei)r 3bi§ al§ 9?etl)er.

VIII. Sivanid)e (Grruidae).

73. 23urmeifter§ Sd)langenftDrd) (Dicholophus Burmeisteri). S)ie

Heinere graue 3lrt. ^iemli(^ fc^eu; l)ält fid), lebhaft ^in unb Ijergel^enb, hinten

im ^täfigabteil ber ?;Öintcrbei)aufung unb fd^aut in bie §ö!^e nac^ einem luggang,

ör ift ein aufgemcdter, gerne laut fd)reienber 2Sogel.

74. Sd^opi'fc^langenftord) (D. cristatus), bie grijßere gelbbraune 2lrt.

Stammt mie bie oorige aug ben ^ampa§ oübamerifag, mo fie befonberg gegen

Stbenb itire burd)brtngenbe Stimme ^ören läßt.

75. ©emeiner ^rani^ (Grus grus). Äommt anfangt ^^ebruar (1904)

gern unb rcillig an bal ®itter, um 35rot absune^men (— er mirft e§ mit einem

ftarfen 9iud au§ bem 9Sorberfd)nabel in ben 9^ad)en — ), im äJ^ärg nid)t mel)r;

es gibt je|t anbermeitig me^r S'Jafjrung, unb bie junebmcnbe SBärme l)at fein

©elbftgefüt)l unb bamit feine SSorfid)t größer merben laffen. @r fd)naubt, luenn

man plo^lid) mit ber §anb auf i^n losfährt ober if)n auf anbere SBeife erfdjred't,

burd) bie 9^afe unb bie ^et)le jifd^enb. 3tu§ ber 9^ä^e fie^t man gut bie

27
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f)od)rotc ^aut bc§ §iuter!o^fe§ mit bcn \c'i}v uereinselten fursen, fd^irarjcn 93orftcit.

jDic laugen, fidjclfövmig gebogenen (Sd)tt)ung[ebeni be§ Dberarmg, lüelctie in ber

9tu^e ben <Bäi)mni bcbccfen, [inb überaus rceid) (ocrgl. ba^u „9^ertl)uö", ^at)r=

gang VI.).

76. 5hiftralif d}er Äranic^ (Gr. australasiana) üon 9]cuI)ottanb. @in

fd)inucfer, eleganter, farbensarter unb ^reiner SSoget, immer gepult mie ein ®arbe=

grenabier om ©onntctjnadimittag. ^Dag gonje ©efiebcr ift fr^ieferblautt)ei§; g^ü^e

fd^warj, iSdinabel jur üorberen ^älfte grau rötlid), t)inten afd)grau mit grünlichem

Slnflng, ^opf gang nadt, rein ziegelrot, nur am 5?inn jarte fd)mar§e S3or[ten,

©ttrn unb ©d^eitel grau, auf ben S3aden and) einige fdjmarje Sorften, ein

pfenniggro^er ^la^ in ber Dl^rengegenb grau befiebert, ^inter^^aupt rot mit etmag

gelblid)em Sinflug; bag 9?ote am ^opfe geigt fid) in einer Dorn unb hinten öer-

breiterten banbförmigen 3lnorbnung. ^ri^ lebcrgelb, ^upille bunfetfd)n)orj. SDie

5Rafenl5d)cr bilben lange 9^i^en im Oberfdinabel. ®er intelligente 33nrfd}e fnappcrt

gern on meinem Sleiftift ober i^tnger i)erum (tjergl. bagu „^Jiert^ug", iüuftricrte

Seitfdhrift für üol!gtümIic^e ^faturfunbe, 1904.).

77. Sungfernfranid), numibifd)e i^ungfrau (Gr. virgo). @in garter,

fliller Sögel, bnä red)te §lbbilb eineg berfd^ämten S3adfiid)§; im Strang öfifdien ^ei^t

er demoiselle de Numidie, unb in faft ollen '3prad)en foU ber i^m beigelegte

Sporne an feine jungfräulii^e ®r}(^einnng anfnüpfen. 2)ie fc^önen n^ei^en ^eberbüfdje

t)inter ben 3tugen bienen bcn firgififd)en 2)?äbd)en gum ©(^mud. Sm ©ommer 1903

bcobad)tcte id) eiueg 3lbenbg ein Slenfontre gmifd^en bem ßranid) unb bem fc^margen

©d)man. 3)iefer njollte juft ba anö Sanb ftcigen, mo jener ftanb, gegenfcitigcg

g^lügelbreiten unb glügelfc^menfen, bann retirierte Gr. virgo.

78 unb 79. Äronenf ranid), ÄijnigSfranid) (Gr. chrysopelargus) au§

©übunb ©üboftafrifa, unterfd^eibet fid^ bon bem, im gangen t)ellercn, meftafrita^

nifd)en ^f auentranid) (Gr. pavonina)^) baburd) ^auptfäc^Ud), ba§ bei biefem

bie natften SSangtn gnr oberen |)ölfte rot, gur unteren mei^, bei jenem gang

meife finb. @r ift blänli(^=afd)grou mit fd)njargem S3aud), gelbbraunem 9!üdcn=

enbe (gelben g^ranfenfebcrn auf ben ©d^roangenbenfeiten) unb ttiei^cn klügeln,

^ril l)ellgelb. Der 5i>ogel pidt immer einmal Dorfid)tig an meinem Slei unb gietjt

fid) bann mieber gurüd. ^ofaunt fortmäl^renb (fräl)t nidjt roie bie anberen Äronic&e).

[2)er 5)[3arabie§franid) (Gr. paradisea) au§ ©übafrifa, ber ^lunferfranid)

(Gr. carunculata) auB S^ran^Daal, ber § al§ banbtranic^ (Gr. collaris) aus

SSorberinbien, ber ®rünid)nabelfranid) (Gr. viridirostris) auö ber 9Jfanb)d)urei,

berSBeignodenfranid) (Gr. leucauchen) auö ©üboftfibiricn, ber ^onabifc^c

35cibe§ fiub ^Wei berfd^iebene Sofnlraffcn; Jeiig unb nnbcre rmbcii iiocf) betbe 9tanu'ii

für nur eilte gönn.
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Äranid) (Gr. canadensis) — iämtlid) @äftc beg berliner 3ooIogiid)en (SJartenö,

lueldjcr eine aiiSerlefene ^'ranid)t'ot(ettiDii (13 uon allen 16 3h'tcnj befigt — fef)len].

80. Srompcterüogel (Psophia crepitans). Xropif^eS Sübamcrtfa.

81. aSeJirüügel (Chauna chavaria) mit einem geberjd)Opf auf bcm Stopfe

unb nndtcm rotem @efid)te, einem ftarfen |)ocnftad)cI an ben od)uttern, mit bem

er f)eftig oerrannben fann; er fd}rcit ^eü unb laut. @r fd^iuimmt fel)r oft unb

gejdiidt, erreid)t 5. 53. ba§ ^nfclc^cn im SBei^er faft nie über ben Srüdenfteg

per pedes apostolorum, fouberu fc^mimmenb. ©ie Eingabe ^^rel^mä, ba§ bie

Palamedeiden jum 'Sd^trimmen uufäl)ig feien, trifft alfo nid)t ju unb roirb

burd) 33orftef)enbcö berid)tigt.

IX. i^Iamutgo^ (Phoenicopteridae).

82. ®uropäi)d)er g^lamingo (Phoenicopterus roseus). ®ie jüngeren

3Sögel mit graulidjmei^em, bräunlid) geftridjeltem ©efieber, btaggelber (Sd)nabel=

bafig unb gelbrötlid)en ^^ügen fiel}t man fofort neben ben erft im üierteu So{)re

ooüfommen mcrbenben mcife unb rofeuroten ^llterstleibern mit fdimarjen i^Iüge^

id}mingen, roter (2d)nabelbafig unb rofeuroten g^ü^en ^eraug. ®ie ijiüt U)eiß=

lic^gelbe Sri^ ift ebenfo auffaüenb mie ba§ ganjc Sluge (— ant^ropomorpl)iftifd)

gcrebet — ) mit einem gemiffcn Quq üon „^eimtücfe" behaftet. jDie SBögel legen

unter fd}Iangenförmiger Strümmung be§ §atfe§ il)re ^öpfe uingetefirt auf ben

Siücfen unb reiben unb glätten fid) ebenfo mit bem ^alg roie mit bem ©djeitet

unb ^interfopf bie jentralen Sagen be§ 9?üdengefieberg, bann ou(^ luieber §ur

3lbroed)§Iung einmal mit bem frummen ^ad'enfdjnabel (fomeit fie e§ mit biefem

an i[)rem „©iegfriebgflcd" oermijgen; fouft an allen übrigen Storperteilen bringen

fie beu ©d)nabel reidilid) oft ^ur ^Inmenbung, bo fie faft fd)ou „put|füd}tig" finb

b. 1^. (— nid)t antt)vopomorpl)iftifd) gerebct —) flrengfte ©auberfeit lieben. 2)em

3:atoorgang nac^ fann fid) jebe |)au§frau ein SO'iufter an il)nen neljmeu — —
nid)t freiließ in f)infid)t bcr tretbenben Urfac^en ju biefer peinlichen 9fJeinlic^feit,

ba ber SJoget !eirt et^ifdieS 2öertgefüf)l für fein Zun t)at, fonbern einfad) feinem

9^aturtrieb folgt (ber it)n 3U feinem jEuu üeranlapt au^ ©rünben — aud) mieber:

unbemußter — mbiDibuum* unb arter£)altenber ^loedmäßigfeit), mäl)reub eine mit

SSerftönbigfeit faubere ^augfrau fid) bod) geroi^ immer be§ fittlid)en ^lul iijva

§aubluug§tt^.eifc a priori bemüht ift. üDie 33eine ftet)en oom g^erfengeteuf an

abiüürtg nad) aufeen gu. 333enn ein {^u§ aufgejogen mirb — ma§ bei ruhigem

©tel)en meift ber gall ift — legt fid) ba§ 'Sd)ien=2Babenbein faft magred)t an

ben Seib unb bag ^^erfengelenf beugt fid) baju meift in einem fef)r fpigen SBinfel

nach tiorn. 2iie 33ögel fröc^jen. Xritt ein 2öärter in i^r ®el)ege, fo brücfen fie

fid) auf iljren bo^eu ©teilen wie ein §äufd)en „2eid)tfü^igleit" in eine ©de
21*
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juiammen. ^ii ber Siimmermig cineg ©ommerabcub^ 1903 fai) id) einmal 5irei

Zkxc mitcv bcii grajiüi'cftcn SBcroegutigen be§ §alfc§ fic^ gcgenfeitig „auicl)näbclu";

ob eä Die ^JfQd)tuni-ul)c roar, bic an iebcra Slbeiib über alle 5ßögcl fümmt ober

pofitinc „3intcigung" , bie fie (^um -£d)iiabelaitfrcij3eii iinb Ä^ertiorfto^en gidernb

frädjjeiiber Zönc brad)te? ^it unfercn nfrtfaiüjd^cn Äolonieu rcpröfentiert ber

S5ogeI mit ietiiem präd)ttgen ©c^iuarj=iuciß=rot i'inneufäHig bic beutfd}cii garbcit.

®i- legt, itjenn er 9^nlirung jud^t, Äopf unb (Sd)nabel fo in§ feid)te Saffer, baß

@d)eitel unb @d)nabcirüden an ben Soben, bie Unterfinnlabe nadj oben fommt;

oft rüfirt er bagU mit jcmen fd}mimml}äutigeu grüßen ba§ ©d/tammiüaficr trampelnb

auf; er i(^nattert loie ®nten, treibt bag äöaffer unb jonft llnbraud)bare§ j'i'M'iijcn

ben Äinnlaben l)eraus unb bel)ält ma§ i^m bef)agt.

X. ^trait^e (Struthionidae).

83 unb 84. ^oiualiftraufe (Struthio camelus molybdophanes), mit

bunfelblaugrauem ipalä
,

wäfjrenb bie iübafrifanifd}e ^^orm einen tiellgraublauen,

bie a}?affai= unb norbafrifanif(^e (©ubanftrau^) einen roten §al§ l)at. Sllle ^^ebern

om ®trau§, an^ bie 3^lügel= unb ©diraangfebern, finb ftarf au§gebilbete, aber

c^aratteriftifdje „^laumfebern" ober S)unen (mie fie bie 5l3ogeliungen !^aben); bie

i^al^ncnfaicrn einer g^eber liegen öielfad) in boppelter 3iei^e oufeinanber, bie

©eibenfä)crd)en unb bie SBimpern biefer @cibenfäfer(^en finb bid unb ftorf aug=

gebilbet, tjängen aber fd)led}t gufammen. !5)cr alte ^a^n ift gon^ fd)n3orj, nur

bie foftbaren ^^lügel^ unb Sd)ii)auäfebcrn finb reinraei^; natürlich änbert ber Zon

be§ ©c^roar^ auf jebem 83reiten= unb Säugengrab etraag ab (5. 33. beim 9Jiaffat=

ftrau^ oou Sarffdiraarg in Sraunfc^roars); eg ift aber tjier Dielleid)t feine t)ergeblid)e

Ttül^c (bejn). fein neuer |)anbftrei(^ ber pfeuboroiffenict)aftlict)en ^olitit ber „%xU

äerfplitterung"), auf ©runb berartiger, l^icr tatfädjlicJ^ fel)r bcutlicljer Differenzen

neue „Slrtcn" anfjuftcUeu. 5)ie lanöettfijrmig auSlaufcnben ätüdenfebern ber

einiäl)vigen, nod) imauSgeiuadjfenen ©nbanftrauBe (Str. camelus) Ijaben jimmet-

braune (Spieen, bie breiten ^ebern finb grau mit tjcllmeifelidjem 3^ranfenranb,

foba^ ba§ gange ©eficber gefd)edt augfiet)t (auggcmadifen finb fie etiraS größer

al§ bic ©omaliftrauBe, ber uuterfte Seit beä ^alfe§ mirb bann burd) einen roeißen

:palgring begrenzt). Sinen ^übfdjen Stnblid gen)äl)rt jeber ©trauß, roeun er ben

^opf ^od)f)ebt unb bie ?^lügct — aug einem ©efüi^l lebenifrifdier ^^reube —
roeit breitet. !J)er alte ©DmaliftrauBl)al)n ift ein gcföf)rlid)cr ^urfd)c; er f^lägt

ben in ben ^i^i^Bci^ tvetenben SBörtcr mit feinen fdjmercn ©trampelfüßen auf

23aud) unb Üiüden; ber SBärter, g^reunb Sanb^mann ü)lal)r, l)ütet fid) Wol)l-'

mcislid) oor biefen ©djläuen, raelc^e genügen, um einen ©d)nfal ober eine milbe

Statte auf ben Sobcn gu [treden. @§ fommt oor, bap ber ©traupt)al)n, roenn



417

er eine i^m bclaiinte ©eftalt ber 3ru^entür be§ (Strau§enf)aitfe§ (neben iiielc[}er

bireft bei- ^'dfig oon Str. camelus liegt) ^ereintreten [iet)t, it)r mit ausgebreiteten

©d)unngen au ba§ ®itter entgegenläuft. @r reinigt fid) öfters ben Sci^uabcl

mit ber grotlen inneren, ftarfgenagetten 3^^^ umgcteljrt bie Qct^e mit bem

(Sdi)nabel. SBenn er fid} l)infe§t, fällt er üon ben äiuci ße^cn auf bas. etwas nad)

^inten t)orftel)enbe ^Jerfcngetcnf uub plumbft bann mit bem ganjcu Körper mä),

eiu' big ämetmal feitlid) l)tn uub f)er fdimanfenb (luie ein ©d)iff), al§ molle er

umfaüen. '^ev Slfter be§ SSogelg ift ungeljeuerlid) unförmig, roa§ man bei jebem

©ffrementieren gemat)r wirb; ber §irnfaften ift, mie bei fef)r öielcn atten SSogeI=

gattungen, erf c^red'tid) flein im 33er^ältmä jum übrigen Körper, Äopf fo lang

mie ber ©d)uabel; tro^bem ift ber SSogcI garnidit fo arg bumm. 9(n bem SSorberlauf

fäüt, lüenn ber ^^ogel im grcilauf fidi befiubet, bie rote quere ^efdiilbung auf (bei

ber norbafrifantfd)cn Sofalraffe tritt fie noc^ ftärfer auf). 2tm 27. SJfärj 1904,

einem prächtig fc^öuen |5i^üt)Iing§tage, brüllte, b. b- brummte ber §at)n; eö mar

ein garftig bumpfer Son; ben|)al§ bläf)te er babei auf etn^a mie eine StSpig«

)d)Iange (Naja haje), auf bie breifod)e 33reite bei etmaS üerfürgter Sänge.

Um 6 Ut)r beg ^2Ibcnbg ttjollte er irieber in ben i^nnenraum uub lief üor ber

gefc^loffenen ©taütüre auf unb ab. — ä)?and)e ber finberfopfgrogen (nad) ben

Sofalraffen übrigen^ ein wenig Dcrfd}iebenen) @ier biefe§ 93ogeIä ^aben fo tiefe

ftar!e ^'oren, ba§ fie fd)tt)är5lid)grau bcpunftct crfd)einen. 2Bie ber 93cfi^er einer

beutfd)en iStraußenfarm am Äilimanbiaro (aus Dffenbad) a. 3)c.) ergö^It, erfennt

man bie @ier, meldte ü}?ännd)en liefern, fofort baran, ba§ geiuunbene Slberlinien

üon einem befonberen Jon ber gelblic^meißen g^arbe oon einem ^ol jum anbern

laufen.^) !5)te @ter merben in ber oon ^DJänndien unb 3Beibd)en ouggemorfenen

(Srbgrube auf bie ©tn^e gefteüt. Oft brütet bag 3)?ännd)en allein. 2)ie aug=^

faüenben jungen tragen eine ^ornfc^ilbbefleibung. — SBirft man bem SSogel

fletne Steine oor, fo oerfdjUngt er fie. 9Son uorgemorfenem ©alat \al} id) üjn

bie einzelnen 'ißärfajen fo fd)nell in ben 9?ad)en bugfieren, ba% fid) int .^alfe ein

bide» Änäucl üon bem Umfang eineS 53adftein§ bilbete, meld)eg gan^ allmä^li(^

l)inuntcrrutfd)te.

85. g'Janbu, ameritanif(3^er ©trauß (Rhea americana) aug ben ^ampag

©übamerifag. ©efieber grau, auf bem 9?üden me^r braun, ©ein @i ift balb

fo groß tt)ic ba§ beg ©traußeg unb oon gleicher (S5röge unb berfelben länglid)

eirunbcn ©eflalt mie bog 5fafuar- unb bag (Smuei, oon g^arbe faft meiß, in§

®clblid)e überge^eub; einige fd)arfe rein meiße, fd)road) gemellte Sängglinien oon

oerfd)iebener Sreite laufen oon einem ^ol jum anbern mie 5lbern.

(S§ {jcbarf bie§ einer 9incf)prflfung. ®cf)ufter.
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86. ©mit (Dromaeus novae-hollandiae). a)?it brct feilen mc ber uorigc

mib bic folgenben, ginbet fid) neben bem ^ängnvuf) im ouftralifdjcn Sffiappen.

©a§ ®i bcg @mu§ ift bnnfcl=, faft fdjirarjgrün; auf bunflem ^intevgrunbe [tet)t

in einem nid}t jcljr {)encn 9iaunie faft fdiwarj au§; bte tiefen ^orcnIöd)er

laffen e§ al§ mit gans feinen, fd)tt)ad}en uieißUdjen Xüpfeld)en üerfetjen erfd^einen.

©ein bidc? branneg g^eberüließ ift na^egu unburd)bringlicf); in ^arig, ^oUe,

|)amburg, Äüpent)agen bleiben bie Sieve ganj im g^reien.

87. .^elmfnfuav (Casuarius galeatus). 2lIIe lang mie Üioßlaar I}erab=^

t)ängenben granfcnfebern bc§ ^eljgefieberg ber ^afuare finb berart geftaltet, ba§

au§ einer g^eberfpule, rcenn fie etma ein cm lang ift, immer §mei ©djäfte mit

Doöem i^al^nenfelb — jttjei gebern (mandjmal and) brei) — !E)erau§fommen; jebe

©pule trägt alfo ^roei ^«^i'ctn, ma§ meinet ©radjtenS auf eine entmicfelung^mä^ig

fet)r alte §erfunft bcio 33ogelg tjinmeift, ba berartig geftaltete ^cbern ber unter=

ftufigcn 9fatur ber glaumfebern ober Dunen (mit einem ©d)aft unb mct)reren

©trauten) fef^r no^e foinmen (gang ebenfo(d)c S)oppelfcbern trägt ber ®mu). 2lud)

aße anbcren St)oraftermerfmate roie ber ti)pifd)e SSerbreitunggfrciS (§eimatlort)

fprec^en burd)au§ beutUd) für ba§ t}otie crbgefc6ic^tlid)e Hilter bc§ S^ogelS.

g^Iügel fteben ftatt ber odjiüungfebern Dter ober fünf lange, fal}nenlofe, Ijornartig

Dcrbreiterte gebcrfd)äfte roie runbe gifc^plattftielc ober ©tad)eln oom ©tad)elfd)mcin.

Der ©arten befi|t jur Qät brei formen, bie man als Sofalraffen (flimatifd)e

25artationen) einer ©pesieS betrad)ten muß, nämlid):

1. Casuarius galeatus au§ Seram (3J?oIufteninfeI; „Sttfelform").

2. C. galeatus australis oom norbauftralifc^en g^eftlanb.

3. C. galeatus Salvadorii üon ^otlönbifd) 9]eu'®uinea.

dir. 2 ijüt ein tiefere^ SBlau unb f^euerrot am §alfe all 9^r. 1, SRr. 3 fürjere,

unten breitere, immer 3ufammenf)ängenbe Sappen; aud) bie §eImform ift ein menig

aerfdjieben.

[Sinbere ^üfiiorformen finb: 93enettä Äafuar ober äJioorut (C. Benetti)

an§ S'ieubritannien o^ne Sappen, ber ©inlappfafuar (C. uniappendiculatus)

unb C. aurantiacus].

3}ag .^afuarei geigt einen mildjgrünen ®rnnb mit grasgrüner ©prenfelung.

®ic £)berfläd)e ber @ifd)ale befi^t ein cngcg 9?eb ftorfer ?luffd)it)et(ungcn,

plaftifd}er @ri)ö^ungen (— eine oologifdje 93Jer!rcürbigfeit, bie micberum nur

ba^ ^ot)e Sllter ber ^<ogeIart auSmcift! —); bie @rl)öf)ungen finb intenfio —
graä= ober (bei älteren ©tüden) graugrün — gefärbt, ^d) t)abe ®ierfd)alenftüde

in fd)mad) oerbünnte ©aipeterfänrc gelegt; nad) einer ©tunbc Ijattcn fidj bie mild)=

grünen 9?ieberungcn in c.n I)cIIeg ©elb (©trotigelbj oerfärbt (eg ()atte fid) ^igrin^

ftoff gebilbet), mä()renb bic Sluffc^rcetfungen nod} ganj grün waren, iroburd) einmal
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bie plaftil'dje (Sr!f)öf)ung biei'cä ?Utf1d)iucüiing§net3eg überaus ^übidf) Sage trat*)

unb ferner bie au^er orbcntlid) große üBib'erftoii b§f äf)tgteit besjelben erfannt

luurbe. Sn ber SJhtte ber i5d)oIe nimmt bie nid)t aufgefdjiDOÜene gläc^e etma

ioüiel 9?oum ein mic bic aufgefc^moUene intenfio gefärbte; an ben beiben @nben

bagegen f)errfd)t bicfe (entere faft allein nor unb oerbrängt bie anbere bt§ auf

einige tiefer gelagerte fünfte; am fpigen unb ftumpfen @nbe erfdieint alfo baä

f)ier graiggrüne @i nur mild)grün bepunftet. ©ie fein oeräroeigteu 3luf|d)mellungen

glänzen lebl)aft, mä^renb bie tiefer liegenben ©teilen ben 2id)tgtanä garnid)t

5urücfn)crfen. ©ie garbe biefer (Sier fd)eint leidjt nadj^ulaffen; rcenigftenS finb

jmei granffurter Äafuareier, m\6)c cirfa 5roei ^at)re alt finb unb am Sid)t Rängen,

blaffer aU bog in meinem 35efi^ befinblid)c, im bunflen 9?aunte gehaltene, tt)eld)eS

im oorigen ^a^re gelegt mürbe. SDiefeS ^elmfafuarei ift 14,1 cm lang unb 9,1 cm
breit. S)ie innere ©d^aliiaut ift fo bicf unb feft ttjic ftarfeg Rapier, babei l^ellmei^

glängenb. 5)te S)icfe ber ©d)ole beträgt 1,5 mm, bie ändere §älfte baoon erfd^eint

mattgriin gefärbt, ©ie grüne ©ierfarbe ftel)t im fomptetteften ©egenfal^ ^u bem

ebenfo Icbljaften himmelblau unb g^euerrot be§ ÄopfeS unb ^alfeS, inäbefonbere

beg 2luftralier§. @g ift flor, bag bie intenfio grünen Äafuareier in ber Statur

nid)t fo bloß unb frei boltegen fbnnen al§ bie (Sier beä (Strandes auf bem ©anbfelb,

ba fie fd)on üon meitem fofort in bie Singen fallen mürben; ber ^Jofuar üerftedt

fein 9^eft mit ben Siern, biefem britten glänjenben ^^arbenprobuft, meld)e§ er

^erDorjubringen imftanbe ift, in ben bidjteften 2öalbungen feiner |)eimat, in bie

fid) ber fel)r fci)eue unb Dorfidjtige 3?ogeI felbft bei ber geringften ®efa^r äurüdgiefit.

Sn ber ®efangenfd)aft [angen bie ßafuarmeibdjen üielfad) fd)on im g^ebruar mit

bem ©ierlegen an; öfters vertreten fie einmal ein (5i mit il)ren großen ^^ü§en.

®ie @ier ber üerfc^icoenen Sofalraffen unterfd)eiben fid^ in etma; baS üon 9'tr. 2

fd)eint mir glänsentor als boS Don 9^r. 1. — ^ei ben 33ögeln S'Jr. 1 unb 2 bcS

©artenS ift ber ?vagel fe einer önnengei^e ungen)öt)nltd) lang (bi§ über 7 cm
Sänge) auSgemadifen; ber SBärter roagt bie 9'iägel aber nid)t gu fdjueiben, ba

bie ^Xiere, ^umo^ ber Seramer iJafuar, bösartig unb gefäf)rlid) finb.

XI. ^üi)nev\>ÖQel (ßasores).

88. äKitn (Ourax tuberosa), ein großes fc^marjeS 93ouml)ul^n mit jinnober=

rotem Schnabel Don betröd)tlid)er <Stärfe, einem ^tamm unb fel)r fräftigen ^^üfeen.

3tel)t meijt ftiü unb ftumm auf ber holjftange. ©ffremente (am 14. Ipril)

ocfergelb. (Segen Slbenb ftef)t ber äJfitu am ®nbe ber ©tauge, baS 5lrguSmeibd)en

ftef)t neben ifjm, miü aud) an baS ©tangenenbe unb fd^lägt barum bem größeren

Qc^ t)abe bn§ '!)sräpQrat tm Offenbac^er wie bem grantfuvtev 3Sevein für 9?atur=

fanbe üorgeäeigt.
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ü)fitu eine I)Qlbe ©tunbe lang fortraä^renb unter ^eüetn ©icfern „quid, quicf,

quid..." mit bem ^d)nabel auf ben Ä'opf, foba^ biefer fid) ängftUd) an ba§

anftoßenbe Ääfiggtttcr brüdt. Da^ 3Irgu§ntännd)eu [te!f)t unten unb [iel)t gleidimütig

,^u (oljue baä 5(uge mir einmal abjuroentien),

89. $ampa§i)ul)n (Rhynchotus rufescens) au§ ©übamerifa.

90. ©efledteg »StrauBfluIjn (Rh. maculosus) au§ ©übamerifa, erbgrau,

n)ad)telartig, abgcrunbet faft rvk dm Äugel. 2)ie mciften O^ebern ^aben einen

braunen 9?anb. Sri^ t)ellbraun. ^u^t fic^ oft.

91.3a')ti^ut)" (Rh. strigirostris). ^rig braun, 5(ugc rotbraun umranbet.

@in cbenjoldjer ©trid) ge{)t Dom ©djnabel über§ 'Jluge bis in ben '^iadtu, jonft

rept)ut)nfarbig. SBenn id) Srot tjint)oIte, fommt ba§ ä)?ännd)en jogleid) meit üon

bintcn l)erbei an bog ©itter (beim §in^alten oon ^-ßapicr nid)t), pidert bann

anl)aUenb leife „pi pi pi pui", roorauf l'ogleid) bog SBeibdjen ^eräufommt;

biefem überläßt bann bo§ äRänn^cn ben nod) üorl)anbenen größeren Zeil ber

Srotfrümd^en. iffieldjen tieferen ®runb ^at bicje allein bei ben |)üt)nern ju

finbcnbe @rjd)einung?

92. 9?epbul)n, 3^elbl}ut)n (Perdix perdix). 9limmt fid) jiemlid) un=

jd)einbar au§ in bem i^ogelgeljege.

93. ®ried)tfc^es @tein^ui)n (Caccabis saxatilis, graeca). SieljU

l)eün)eiß, non einem fdiwaräen 53anbe umranbet. 5löie aüe @teinbül)ner ein feljr

id)öner SSogel.

94. ^nbiid)C5 Stcin^ul^n (C. chukar). ?Iuffaüenb roter ©djnabel,

^t\)k grau. Säuft grunjenb am ©itter auf unb ob.

95. ^lippenl)ut)n (C. petrosa). Äel)le nid)t fo beutlid) al§ beftimmtcö

^arbfelb obgefcM wie bei ben übrigen @teinpl)nern, grau, ©c^nobel me'^r grau

al§ rot, auf ben |)aBfeiten ireige ^erlenftede. ^eimat; 9}iittetmeerlänber.

96. 9ftotl)ut)n (C. rubra) au§ bemfelben Sänbergebiet.

97. ©emeiue 3Sad)teI, gelbmadjtel (Coturnix coturnix). ^mmer

munter.

98. 33irginifi^e 2öad3tcl (Ortyx virginianus).

99. ©c^opf machte!, folif orn ifd^e 5Bad)tel (Callipepla californica).

a)iännd)en unb 2Beibd)cn l^übfd) mei§ geftri(^elt am Saud), ©d^opf beim 33Mnnd)en

boppelt fo ftar! rcie beim SBeibdjen, ou^ unten fei)r oerfc^mälerten, oben oerbreiterten

unb fid)elartig nad) oorn üfaergebogenen g^eberdien beftef)enb. Sie fd)iöor3en,

meinen, grauen unb braunen Farbtöne bc§ DJiönndjenä finb fel)r anmutcnb. ©pringt

mit £cid)tigfeit Dom (SrbL'oben ouf einen 1 m ^ol)en 9Ift. )Rn\t „\ä)pit pit pit

pit
"

100. Srutl^o^n (Mcleagris gallopavo). |)eimat: Sfnierifa.
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101. ^itfc^trutf)af)n, Snlegallaijulin (Talegalla curiosa). S)cr Äopf

ift iiadt, ba ber 55ogeI faft bcftänbig in Saiib' unb Düngerhaufen tiefe Sörijer

niüf)[f, uiobei eine gcberbcfleibung non 9iad)teil märe. @d)Du im ^fouembcr unb

SDcjembcr (1903) geigt boä SJ^ännctjcn SBrutnctgung. Sic @ier roerben in einen

£aubt)aufcn gefegt, mit ber ®pige nad) unten (ogt. beim ©trnuß!) unb rei{)entt)eiä

in ^^Ibflänbcn. T)ie ^äulni^märmc öeg fid) jerießeuben Sauber brütet bic (Sier au§.

S)ag ^ut)n [lammt üom abgeid)Ioffenen Snfelgebiet 9tu)"tralien§, mo fid) ja redjt

Diele olte Siergattungen erijaltcn l)aben.

102. ©emeineg ^erliiu^n (Numida meleagris). |)eimat: Slfrifa.

©ine 53ariation ift bog mei^e ^erlf)ul)n (ganj meiß).

103. ^infelperl^utin (N. ptilorbyncha). 9)iit einem gebcrpinfel auf

bem Äopfe. 2lu» bem Somalilanbe.

104 @eterp erl^u^n (N. vulturina) mit faft mcrfroürbigem Äörpcrumrtß.

ÜDer (Sd)iüan5 reid)t in fic^ ftarf jnfpi^enber ^Beugung jur ®rbe. 3Im §interfopf

befinbet fid) fleine braune gebcrrooüc. Sie langen, prächtig bunfelbtauen, in ber

©onne glönjcnbeu 53ruftfcbcrn finb bie eckten Sanjettfcbern mit jmeifarbiger Säng§=

ftrcifenorbnnng (ber (Sd^aftftrid) ift mt\^). 2)er 23aud) ift f)übfd) blau, ba§ 3tüden=

gcfteber mciß betropft, jebe glügelfeber am Slußenranb ireife gefäumt. 3)ag ^uljn

l^at einen fat)len ©eierfopf unb =f)alg (nad) bem e§ ben 5)?amen füt)rt), ba es in

feiner ^eimat niel im (Srbboben nad) SBurjelu (3. 33. ber SantSrour^el) mü[)It.

<Bd)on im ©ejember nnb ^annör il903 b\§> 1904) ift ber §af)n minneluftig,

ttjag fid) cor aüem im eigenartig fcbneücn Uml)ertrippeln funb gibt, ^riä fd)ön rot.

105. 3trguSüogel (Argus giganteus). S)ie ©d)n)ungfebern neJ)men nad)

innen I)in on ^Breite 3U, bamit fid) bie 91ugenfledung — ba§ ift gan^^ erfic^tlic^

ber ®runb jn ber ungemöf)nlid)en S5ilbnng! — auf ber ^sunft= unb (Streifen^

3ei(^nung bc§ ^ebevielbes Don g^cber ^u 3^eber Dotier unb fröftiger entmideln tann,

bis fie auf ber lef ten ifjre breitcfte unb glänjenfte (Entfaltung erlangt l)at. !J)iefe

le^te jjeber fie^t man für geroö!^nltd) nur allein an bem in ber 'Stiüje 5ufammen=

gelegten ^^lügel 'lobalb ber g-lügel orbentlic^ äUl'i^inntsiiSstfQt nid)t unorbcntlid)

lüic fo oft in ' en 3oologiid)en ©arten) \va§ man aud) an guten pl)otograpt)ifd)en

SJiomentaufnaymcn fei)r 'hübfd^ fct)en tann. @g ift unglaublid), roeld)e ^unft an

fold) einer ^cber aufgercenbet (— nid)t „Derfd)iüenbet" —) ift (natura maxima
artifex!); unb ber (äingett)eil)te roirb bemcrfen, bajs biefe 2lrt Ä'unfttt)pug in

2Sal)rl)eit eigentlich bie @vunb= unb SSorlage ber „mobernen ^unft" i)'t, nur ha%

biefe Diclfad) bie (nid)t immer rcd^t üerftanbcnen) rcgelmößigen 'g^ciubeiten ber

D^atur in cbarafteriftifdje Plumpheiten Dermanbelt. ®ie SiarfteUung auf ber geber

in 3cid)nung unb garbe ift folgenbe: ba§ ©runbfelb ift »DciBlidh braun; längg be§

^ä)a\tt^ l)iit liegen uebeneinanber fid) ftctig oergrö^ernbe 2lugen. Um bie Singen
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bcfin^et üc^ eine iil)n)ar,^e ©trcifcnjcic^nung, bic fid) nod) außen in bide oollrunbe

^^unttc nuflöft; bie %a\-be beg 'Dingel fel|t fid) oon l)tntcn nndi üorn jufammen

an§ jTicn'djrcnrj, 'Jiotbiännlid), ©raugrünlid), ®elb, äßeiß (alles i[l in lüunberbar

garten g-arbtönen ge{)altcn, nid)t ctam in grellen 'J^iffouangen'). Sic ©eitenfäfcrdicn

unb Söiniperdien ber g-aicrftrot)len finb feft iueinanbcr gefügt, foba^ eine ©törung

beö garbbilbeö nid)t Icid)t möglid) ift. ®a§ Ol)r ift iel)r beutlid) in ber Seberl^aut

5U iel)en. 3(m §intertüpf be§ ä)Mnnd)eng befinbet fid) eine flcine ®rf)ö^ung aug

)d)margen geberd^en, ba§ 25>eibd)en ift merliert. ^rig faräunlidjgrau. ®er 9SogcI

fd)reitet immer ^iemlid) bebäditig einljer, entfpredjenb feinem fd)euen SBefen.

106. Pfauen faf an (Poiyplectron chinquis) aug |)intcrinbien, bttbet

mit bcm

107. ©piegelpfau (P. germaini) ben Übergang ju ben ed)ten jjafanen.

Se bie beiben metaüfarbigen ^^Icdcn ber Sd)roan5febern fdiimmern grünlid)blau,

je bie eine ber glügclfebern fupferrotlid).

umfaffciiD Die Seit Dom 1. Sunt 11)01 bi§ sum 18. 5Uiguft 1904.

P. Dr. g-r. Sinbncr, Cftcrtuiecf am ^ax^.

(©c^lufe.)

VII. Crbnung:

Cantores, ^ätt^ev*
47. (74.) Phylloscopus sibilator (Bechst.), SöalDlniiöfnngcr. Slnfnnft

1902 am 24. Ipril, 1903 am 3. Mai, 1904 am 22. 2lpril; am 29. 3lpril mar

einer in meinem ©orten.

48. (75.) Pb. trochilus (L.), 5-tti§. 5tnfunft 1902 am 16. Slpril, 1903

am 27. Slprit (fct)r fpät!), 1904 am 13. 3(pril. ®er gitig fingt and) nod) im

©pdtfommer.

49. (76.) Ph. rufus (Bechst.), SÖöciDcnlttUüfänger. (Slnfmift fie^e Xabefle).

2lm 26. ^S)ta\ 1902 entbedte mein fdion lebl)aft orniti^ologifc^ intereffterter bamalä

ficbeniäl)riger ©oljn jyri^ in ben bid)tftel)enben SßurjelfdjöBlingen eineä alten |)afel=

nnßftrau(^cö in unfercm ©arten bag 9?cft mit fünf Stern, ©egen bie an biefer

3teÜc l)äufig burd)paffierenben plünbernben ^agcn fd)ü^te id) e§ bur(^ Umhüllung

mit roeitmafd)igem 1)ralitgefled)t, burc^ roeld)e§ bie Stilen n3äl)renb ber 23rut^ unb

SInffütterunggperiobe unbebenflid) liinburdif (^lüpften. 3"^ ^Jc ad) af)mung empfoijlen!

50. (77!) Hypolais hypolais (L.), S^JÖttcr. f)en erften prte id) 1903

am 11. 2)?ai, 1904 am 9}(ai.

51. (78.) Acroceplialus palustris Bechst., Sumjjfro^rfängcr. 3lm

8. (September 1902 erlegte nod) einen jungen ®umpfrof)rfönger bei ^eerä^eim.
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52. (79.) Acroceplialus horticolus Naiiinaiiii, (yartfnrol)i)nnflcr. Xxo^

ber au2.fül)rltd3en ^oleinit ÄIctnjd)nübt§ (in feiner £)xn\§ öon SJairburg, Sourn.

f. Drnit^. 1903, ®. 455 bi§ 505) gegen ba§ ^eftljaüen biefcr g-orm unb il)rcr

?lbleitung Don palustris bürfte bte g'rage nad) ber auf biologifd)e a}(erfmalc ge^

[tilgten Selbftänbigfcit Don Acr. horticolus bod) nod) nidjt befiuitiü beantirortct

fein. SJ^ir fetbft finb aüerbingg and) fd)on üor bem ®rfd)einen öon ÄleinfdjmibtS

Slvbeit ^'i^'^if'^^ barübcr anfgeftiegen, ob bie al^ Acr. horticolus angefprodjenen

S5ögel artlid) ober aud) nur fubfpejififd) oon Acr. palustris p trennen feien

(bie bciben ©yemplare meiner (Sammlung meifen baö oon Äleinfd^niibt für palustris

(ÄIeinfd)mibtä Frumentarius) angegebene plaftifd)c ^ennjeidien ber @tnfd)nürung

ber ^nnenfcber ber jn)eiten ©dimingc jmifdien bcm @nbe ber fünften unb ad)tcn

auf). 'X)a^ oud) mand)e 2;cid)rDl)rfänger in if)rer D^iftmeifc oom normalen Xl}pug

tiielfad^ abiiieid)eu unb im @ebüfd) über ber ®rbe niften, beiueift nur bie btoIogifd}e

2lnpaffung§fät)tgfcit aud) biefer ?lrt. 2Sieneid)t mirb bie horticolus-^^rage in ber

Söeife iE)re Söfung finbcn, ba§ man, ba aüerbingg für eine eigene h.- Spezies

anatomifd)c unb plaftifd}e ©pejifica nid)t nac^meigbar finb, paratlcle g^ormcn

oon streperus unb palustris barunter üer[tet)t, alfo foraol)! oon palustris

(Frumentarius) aH Don streperus (Calamoherpe) eine nur in ber iyjiftmeife

abänbernbe ^orm anerfennt.

53. (80.) Acrocephalus streperus (Vieiil.), 2;eirf)ro[)rfttttgcr» %m
11. Suni 1902 fanb id) an ben ©djauener Ztidjen jirta je^n 5yJe)'ter mit feinem,

einem, brei unb üicr ©iern; ein§, ber Sauart nad) aud) biefer Srt unb mobl nic^t

bem bort freilid) aud) uorfommenben ©umpfro^rfänger (Acr. palustris Bechst.)

angetjörenb, ftanb elroa 4^/2 m ^od) in einer SOBeibe; eö cntt)ielt nod) fein ®i,

nad) n)eld)cm ja b e ^UQstji^i'is^eit ju ber einen ober anbeten Slrt unämeifen)aft

fid)er ju beftimmer gemefen lüöre; leiber fanb ic^ einige Sage barauf, al§ id) nad)

ben @iern, bie id) nun fid)er ju finben f)offte, bie 3Hgef)örigfeit flarftellen rooüte,

bo§ Wii jerftort; ein anbereS 5Reft mit Siern ftanb — gleic^faUg über ber @rbe,

bod) ganj bidt am SSaffer — tu einer jungen @fd)e etroa 3^/3 m :^od), bie

übrigen über bem SSaffer im ©d)iIfrobt.

54. (81.) Acr. arundiiiaeeus (L.). Der Sroffclro^rfäitger, ben id) 1903

im ©ebiet CyXV nic^t me^r angetroffen f)ctbe, ber aber nod) 1902 an ben (Sd)auener

unb 35edenftebter Setdjen gentftet t)at, fütterte noc^ am 26. Sluguft 1902 am großen

33cdenftebter Xeid)e ^unge unb f)at fid) 1904 mieber an ben @d)auener Xeii^en

eingefteßt; am 17. ?luguft 1904 fal) id) einen am großen ^cdenftebter Seid)e.

55. (83.) Acrocephalus aquaticus (Grm.). ®cn feltcnen ©infenrolirfnitgcr

fal) id) in einem @j;emplare am 6. Sluguft 1902 am großen 33edenftebter Seidie,

bann eben bort bret (S^emplarc am 26. Sluguft 1902. id)oß baöon ein nod)
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fingenbc^ 3Jfännd}en, ba§ id) Iciber md)t finbcn fonnte, unb ein alteä SBeibdjen,

bog id) glüdlid^ fanb. Sie f^on S^aumann bemerft ^at, tft btc 3ac3b bicfcr in

fc^iuer 5ugän9lid)cin Serrain [id) aufl)altenbcn, fef)r üerftecft lebenbcn unb nur auf

^^(ugenbliifc fic^ jcigenben fleincn )8'6%d jctir [djiDierig, unb gelingt eö roirtlid),

im geeigneten Slngenblicf einen ju id)ießen, \o ift bie ^eute in bem jc^njierigen

Serrain oft unauffinbbar; 1903 fat) id) an berfelben ©teile am 18. 2(uguft ^mi'

mal ein ©jemplor, bann mehrere am 27. 2(uguft eben ba; einen fd}euc^te id^

fogar au§ einem gang fleinen, Iid)ten SBinfenbeftanbc auf ber naffen 2Biefe neben

bem Seid) auf. .2tm 31. 2tuguft traf id) jmei @i-emplare an; auf baä eine fc^o§

id), fonnte e§ aber ntd)t finbcn. @nblid) gelang eö mir unter fd)micrigen 33cr=

t)ältniffen, am 2. September ein — rooI)l nod) jungeg — 2öeibd)en ju crtegen.

2lm 10. Sluguft 1904 fo^ id) rcieber einen am großen Sledenftebter Seid^e.

®er Sieblingäaufentfialt be§ 35infenroI)rfänger§ ift ba,.n)o auf feud)tem, fumpfigem

©runbe üiele Scirpus-,«ufen ftet)en, jmifdjen benen bid)ter ^ftanjenroud)^ (Lysi-

machia, Menta, Ranunculus lingua) unb lid)ter, nid)t bid)ter ©d)iIfro^rbeftanb

fic^ fiubet. 2)ie eigentlidien s8infen= unb Sdjilfroijrbeftänbe fud)t er nur feltener auf.

56. (84.) Acr. sehoenobaenus (L.), Sdjilfroljrfnngcr. |)at feinen

frü{)eren Seftanb bet)auptet.

57. (85.) Sylvia curruea L., 3n"tt9t'0§mücfc, SDiüUerc^en. Sfl in ben

legten ^aJ)ren etroag feltener geroorben.

58. unb 59. (88 unb 89.) Sylvia atricapilla (L.), ^Ittttmönc^ unb Sylvia

Simplex (L:ttli.), ©QrtengrnSmüctc i)aben aud) in bicfem ^af)re in meinem

©arten im ^lünbern ber Sptlgcn (gelben Ütunbpflaumen) ©roßeg geleiftet, ol^ne

bafür Don mir bcftraft ju roerben. Sine ©artengra^müde fal) id) nod) am

13. Oftober 1901 in meinem ©arten.

60. (90.) Turdus merula L., %m)tl Seiber mirb bie ^fmfel alg Dbft=,

S3eeren= unb 9^eftalünberin immer läftiger unb unleiblic^er, fo bap biUigerroeife

Slbroefjrmaßregeln ollerbingS gered)tfertigt erfd)einen. ^d) felbft freiließ I)obe mid)

ju folc^en nod) niüit ^u r)crftel)en gemoci^t, fann fie aber anbeten lüeniger en=

t^nfiagmierten S^ogelfreunben nid)t oerbenfen.

61. (93.) Turdus pilaris L., 2ÖQrf)Oli)crÖroffct. 2tm 19. ?lpril 1902

fc^oß id) oon jroei ©jemplaren — wol)l einem 'paar — an ber Sffe unterl)alb

-Oftermiecf au§ einer f)Df)en Rappel ein 2öeibd)en; am 23. ^uli 1902 faf) ic^ eine

bei 5:)eergf)eim, fo ba|8 bie SSermutung fef)r na^e liegt, ba^ T. pilaris im ©ebiet

brütet; bod) ^abe id) tf)r brüten felbft nod) nid)t fonftatieren fönnen. ^d) be=

obad^tete ferner 2öad)oIberi:roffctn am 17. September 1902 unb eine einjelne am

17. 3(uguft 1904 bei Stapclburg; im SSinter £)alten fid) regelmäßig 2Bad)olber=

broffeln — oft große Sd)n3äune — in ber ?Jäl)e ber beerentragenben Säume (@ber-
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e)d)en uub onöevcr S3äume mit niel)Ifäßd)en=ät)nUcl^en g^rüd^ten) an ber ©^auffec

ätüifi^cu Ofterroied unb 33er^cl auf. 3{m 1. SJfat 1903 raar eine 3ln5af)I T. pilaris im

2Bälbii)cn auf bem Äreb§berg 5itiifct)en 23er§el unb Dccrgf)eimj am 7. Sfuguft traf id)

eine in bcn Säumen an ber ^tfc äroifdien Serßcl unb OfterJriccf, unb @nbe 5luguft

unb Slnfaug 'September ja!^ id) fleinerc ^^'ügc im ©djauener JBalbe, bei 3tapelbnrg

unb bei bcn SSecfenftebter Seidjen. Sd) l)offc fidler, i|r Stiften im ©ebiet nod)

nac^mcifen ju fönnen.

62. (94.) Turdus viscivoriis L., SlUftelöroffel. 33on biefer im ^ax^ niften=

ben Slrt traf id) am 31. 3(ugnft 1903 einige (Syemptare im od)auener SSalbe an.

63. (95.) Tardus musicus L., 2)ic ©ingDroffcl, fängt auc^ ^ier, iDte

anberSiDO, an, bem S3cifpiele ber 'älmfcl ju folgen unb au§ einem SBalboogel ein

©tabtüügel rccrbeu. 3n ben Ie|tcn ^a^reu fangen mel)rerc ©ingbroffeln im

{^rut)iaf)r unb Sommer in ben ©arten unb ^romenaben oon Dftermied. 2lm

18. Slprit 1902 entbedte i(^ in meinem ©arten in bem einen i)oJ)en '»Pflaumen*

bäum bid)t umfd)Ungenben ^elängerjeliebcr ein ^'Jeft mit gmei frifd)en ®iern, ba^

iebo(^ balb oerlaffen mürbe; nod) am 3. SuU fang eine Singbroffel in ben ^Baumen

beg f)iefigen ^enfmal^pla^eä.

64. (96.) Turdus iliacus L., Sßeittbroffcl. 5(m 30. 9loüember 1903 fat)

id) bei Sdjneefaü au ber 33erBeIcr Sfjauffce nebft oielen 9tmfcln aud) eine SBeiubroffel.

65. (97.) Erithacus titys (L.), ^ttU§rotf{^lüa«5. Sd)on in ber |)aupt=

orbeit fprad) ic^ bie S^cnnutung au§, ba§ bie graue gorm Cairii (= montana

Brehm) nur eine 2(Iter»ftufe oon titys barfteHe. ®a ingmifc^en bie 9iid)tigt'eit

biefer 58eimutung burd) §an§ g^rei^errn d. 33erlepfd) uujmeifelf)aft fidjer ermiefen

ift, ift biefe 2Ibart aU foIct)e gu flreidjen. — ?{m 16. Oftober 1903 fa^ id) l)ier

in ber Stobt nod) ein äRäundjen beS |)augrotfctnDau5e§. (3lntunft fiet)e Xabtüe.)

66. (98.) Erithaeus phoeiiieurus (L.), ßJarteurotfc^lunns. 2lm 3. Sluguft

1904 erlegte id) an bcn 33ecfenftebter 2eid)en ein ^al)nenfebrige§ 2Beibd)en.

67. (99.) Erithacus luseinia (L.), ^Inc^tignll. Ijaben gmar in ben

legten beiben Diladjtigallen l)ier geniftct, bod) finb bie meiften Sruten burd)

Äa|cn oerntdiiet. SBanu enblic^ mirb eine fräftige Ä'a^enfteucr eingeführt uub ber

Selbftt)ilfe gci]en bie infame Siagenplage aüe ^rcif)eit gefiebert?! 9(m 26. 33^ai 1902

lie§ ein üoii mir auä größer 9^ät)e beobad)teteä 9^ac^tigallenmännd)en fei}r fc^riüe

\)0^)c %'6m !^ören, bie an dtjulic^e ber S3rau nette erinnerten.

(Üf-er Pratincola rubicola L. (103.) fiet)e oben unter II, 2.)

68. (106.) Motacilla boarula L., (SeOirggaadj^ef^e. aBicberboIt faf) id)

©nbe ^uli unb ^ilnfang 2{ugui"t ©ebirgäbadjfteljen mit breiten meinen Ouerflreifcn

am Dberflügel. 2Bie ein am 21. ^uli 1902 erlegtet 2Beibd)eu ertennen läßt,

entfielen biefe „Spiegel" burc^ 9lu§fatl ber oberen glügelbecffebern bei ber SDiaufer,
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bic oorljei* hci§ 2Bci§ ber ©(i}n3ungfcbern (II. Drbnuitg) oerbccfen. ®a bie 9)?auier

oft nici^t gleidjäeitig uub gleid)mäfeig auf bciben klügeln eintritt, fomincu auc^

©jeinplare mit nur einem foldjen meinen Si^ulterfled oor.

69. (107.) Budytes flavus (L.), tul)ftcl5C. 3)ie erften beobad)tete id) 1902

am 16. 3(pril; am 1. ^^luguft 1902 trug ein Sßeibd}en nod) guttcr im ©(^uabel.

2lm 1. September 19(»3 fal^ id) einige Älu^fteljen auf bem i2d)lamm eine:§ ab=

gelaffcncn SSedenftcbter Seidjeä nad^ 5yiaf)rung jucken; am 2. ©eptember erlegte

id) ein junget ©jeniplar eben bort. (Über B. fl. borealis (Sundev.) fie^e oben

unter I, 4.) 'äm 13. Stprit 1904 fa^ id) jroci ^ut)fteläen auf ben gelbern

5iuifd^en ber Stabt unb ben 3^ud)gl)i3f)ten unmeit ber 2üttgenri)ber Sl)auffee. '^a

früt)e S^crmin mar auffaüenb. Sciber fonnte id) fein ®tüd ärocds nät)erer Unter=

fud)ung erlegen. 5)agcgen fd)ofe id) am 9. Tlai ein ein^elne^ auf einem ge=

lualäten ^ilcferftücf bei T'eer§t)eim laufcnbeä, gar nid)t fd)eue§ ©jemplar, baä mit

feiner lidjtgrauen gärbung be§ 5fopfe§ (©tirn, .^opfplatte) unb bc^ 9^aden§, burd)

ba§ roei^e ii^inn unb bie meißen äBangeu- unb ©upertiliarftreifen auffaUenb an

B. flavus beema Syker au§ ßentralafien erinnnert; ein intereffante§ ©eitenftücf

5u bem oben unter I, 4 aufgeführten (Sjremplar!

70. (109.) Anthus pratensis (L.), 2Bicfen))ic|Jcr. 5^ud) in ben legten beiben

3al)ren ftnb, mie bi6l)cr immer, alle S3emül)ungen ben SSiefenpieper aU Srutoogel

im ^aUfteingebiet nad)äuii)eifen, umfonft geiDcfen. Sm §or5 uiftet er; al§ ijdufigen

93rutDogel trof id) if)n im aJioi 1903 aui^ in ben fumpfigen @benen ber Semig

in SO^edlenburg, aber ijkv im ^allfteingebiet, rco er fo bäufig burc^gie^t (im 3^rül)=

jabr oom gireitcn ^Drittel be^ 3Jför§ hx§ jirfa 6. 2)fai, bann mieber oom jmeiten

^Drittel beS Sluguft bi§ in ben 5J(00ember l^inein) uiftet er nid)t.

71. (lll.j Anthus canipestris (L.), S9rQd)|)tct)cr. Sn ben legten brei

Sabren fal) ic^ nur ein @^-emplar beg 5Brad}pieperS am 16. ?lpril 1902 auf ben

SBiefen bei ber <Stummmül)Ie unb — nid^t ganä groeifellog — am 20. 2lpril 1904

auf bem gelbe bei Dftermiccf.

72. (113.) Lullula arborea (L.), ^ciöelcrc^e. ^on ben bi§l)er für ba§

©ebiet nod^ ni(^t a(§ S3rutDogcl nad^gemiefene |)eibelcrd)e traf td) einen ^^lug

Don äirfa 20 ©tüd auf bem ^rüf)iabr§äug am 11. DJJärj 1902 auf ben ^^elbern

am 5?ir(?^berggmeg unb einen fleineren glug auf bem |)erbft3ug am 14. Dftober

1903 auf ben gelbem an ber 5)eer§i)eimer S^auffee.

VIII. Drbnung:

Crastirostres, Jli^^f^il^^trtbUr»

73. (118.) Emberiz i hortulana L.. Drtoinn. SIm 14. a)ki 1903 er=

legte idj an ber SE)auffee öroifd)en Hornburg unb Dfterobe, bu reo fte oon bem
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SEBegc non 9it)obcn nnd) Seinftebt gefreu5t luiub, ein cinjcIneS ilßeibcl)en; Don

einem ba^u gel)ürigen äJJänndien mor nid)t§ fet)en unb ^örcn.

74. (119.) Emberiza schoeiiiclus (L.), ^)iO()rommcv. 5lm 9. g^ebruar

1902 beinertte id) ein überiDintcrnbeS ©j'cmplar in meinem ©arten; es fra^ bcn

©amen ber über ben I)oI)cn ©djnee t)evüoi-ragenben Sßrennnefieln. Sdl erlegte eä

unb fonftaticrtc, ba§ eä ein jungcS äJiänncften mar. T)k 9^iidfe[)r ber 2Beg=

gezogenen erfolgte 1902 in ben ©rftlingen am 10. Wävy, am 19. SDJat 1902

fanb mein fiebeniä^riger O'ri^ am ©djanener Xnä^e erft ein oerlaffeneS Sfieft beg

5'afang mit feä)f^ @iern unb bann, t\ä)t babei, ba§ 9^eft be§ 9^of)rammerg mit

brei noc^ blinben jungen, ctma an berjelben ©teile, an ber id) am 10. Tlai 1901

ein bebrüteteg ®clege öon fünf Siern gcfunben l^atte. 3tra 28. Oftober 1903 fai)

id) nod) Diele 9io^rammern an ben SSecfcnftebter Xeid)en; 1903 fat) id) bie erfte,

ein alte§ SD'Jännd)en, auf einem ©toppelfelb bei Oftermied.

75. (122.) Fringilla coelebs L., S3urf)finf. 91m 18. ?kguft 1904 fai)

id) §unberte öon {^infen auf ber (S^auffee bei ©tapelburg.

76. (123.) Fringilla iiioiitifringilla L., SScrgfinf. 3m ^jrü^ia^r 1902

bcobad)tete id) bie (c^ten am 16. SIprit, im ^crbft bie erften — roie auc^ 1903

gteid)5eitig mit ben erften 9^cbelfräl)cn eingetroffen — am 15. Oftober; 1903 fai)

id) bie legten am roeftlid)en SSatbranbe beg gaüftein^ (nac^ 9?^oben gu) nod) am

26. ?[pril, im §erbft mürben bie erften, unb jroar in riefigen ®cf)märmen, am

12. Dftober öon ^errn Sieget am Öi^önStal, üon mir am 14. an ber S)eerät)eimer

(Sfjauffee gefel)en. 1904 fat) id) ben testen giug am 17. SIprii bei bem ©d)auener

SSalbe.

77. (124.) Co;;cothraustes coccothraustes (L.), .Slcrnöcifscr. kleine

^lüge traf id) am 23. Sanuar 1902 unb eine g^amilie mit ausgeflogenen jungen

am 27. Suli 1902 im 3^aüftein; 9Jiitte ^^i^bruar in ben SSätbern bei 2)eer§l)eim;

im Sluguft trieb ficb eine gamilie oon fed)^ big fieben köpfen in ben SBatlgärten

unferer ©tobt l^crum, ebenfo im Stuguft unb ©eptember 1903. SBal)rfd)einUd)

^at ein ^aar v.i ben ©arten geniftet, roie id) bag Stiften eme§|^ernbei§erpaare§

in einem ©tattgarten in Qci^ bnxd) iJinben beg mit (Siern befegten S^efteö bereits

anfongS ber adjtjigcr ^al)re fonftatieren fonnte unb mir erft fürglid^ ^rofeffor

Dr. §8Ic|iu§ in Sraunfd)meig fagte, bafB im legten ©ommer auc^ bort ein

Äernbei^erpaor on ber ^romenabe geniftet ^abe. ®ie fd)Iauen unb öorfid^tigen

33i3gel benabmen fid^ in ber ^fl'dijt be§ 9^efte§ gan^ unauffällig. 1904 plünberten

äiemlid) oiele Kernbeißer bie reifen Kirfd)en in unb bei Dfterroied.

78. (125.) Chloris ehloris (L.), Grünling. (Sine fef)r oerfpätete 93rut

flog nod) am 5. ©eptember 1902 in meinem ©arten au§, wo auc^ 1903 unb

1904 ©rünlinge nifteten.
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79. (126.) Serinus hortulaiius Koch, OJirUlj. 2lm 28. Wai 1903 jat)

id) einen (SJirlt^ t)ier oon bcr 93nl)nf)of§i'trape nad) bcn SBaügdrtcn fliegen; am

20. Suni l^örte id) einen, o\)nt ii)n 5n fetjen betommen, in meinem ©arten

fliid)tig fingen ; am 23. fa^ unb tjörte id) in ©egcniuart htß medlenburger Drnitl)o=

logen P. Slobiug i^n gans bentlid) in meinem ©arten. SBenn aud) nun jur

93rut5eit !E)ier itiicberI)olt ein einjehieg a)fönnd)en beDbad)tet morbcn ift, jo ift ba§

nod) fein 33eit)ei§ für ba§ 33rüten fclbft; bod) ift mot)l nnn begrünbete Hoffnung

üorf)anbcn, bajj fid) ber ®irli^ and) l)ier al§ Srutoogel anfieble, mie er in

ben D^ac^bari'tiibten fd)on jeit längerer Qcit getan f)at. — 1904 jdjeint ber ®irli^

l}ier gebrütet 5U t)aben; ba^ 9Jiännd)en fang fleißig, meift im ©ipfel ber beiben

großen 23ud)cn an ber ^romenobe wor bem 3^riebl)Dfe.

80. (129.) icanthis caniiabiiia (L.), ^itttfling. ®en gangen Söinter

1901/1902 über tcar l)icr fein .^änfling bemerfen. 2)ie erften g^lüge fat) id)

erft am 11. 33{är5 1902 mieber; am 15. Slnguft 1903 fiel beim ©djütteln eine§

'5piüenbaume!§ (mit gelben 9ftunbpflaumen) ein nod) nid)t flügger |)änfling

auö bem oort)er nid)t bemerjten S'Jefte. 2)er |)änfling ift in unferer (Segcnb

gemein.

(Über Loxia pityopsittacus Bechstein fiel)e oben nnter I, 1.)

IX. Drbnung:

Columbae, ^a^xbl^n*

81. (134.) Cohimba palumbus L., mhigeltaubc. 2lm 9. Slpril 1902 id)

crroa 60 ©tüd auf ben 3^elbern bor bem 3^t)ön§tal; am l)äufigften im ®ebiet

niften fie in ben 2Bälbd)en bei ®ecr§t)eim ; regelmäßig traf xi} flcinere ^^lüge auf

ben gelbem unb SäJiefen bei ben ^ßerfenftebtcr Xeidien im Sluguft unb ©eptember.

1904 er)d)ienen am 18. Wäv^ große ®d)märme bei Sd)auen.

82. (135.) Coluraba oeiias L., ^ol)ltniiDc. llngleid) feltener alg bie üorige

Irt. ^^^e eine eingelue beobadjtete icf) am 3. Wäv^ 1903 im 9?t)öngtal (gegen Slbenb

in einer 3^id)te aufbüumenb) unb am 16. ü)Hrj bei ber ©tummmüf)le.

X. Drbnung:

Rasores, ^djaxtvogi^U

83. (139.) Coturnix coturnix (L.), Sön^tcl. Seit einer D?eil)c üon

^al)ren, in benen l)ier gar feine 2Bad)teln mel)r gehört mürben, iföxte im ^uni 1902

§err Ärid)elborf=58erBeI ^tüzi fö^-emplarc bei löer^el unb id) felbft am 11. ^uni 1903

ein^ bei ^ü^ne irieber.
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XI. Orbnung:

Grallae, ^iel^voc^cL

66. (142.) Otis tarda L., ßJrofetra^JDc. @itbe Slpril 1902 fanb ^err

St)cmi!er §au§mann ba§ jjreite — oevlaffene — ®e(ege (ba^ erfte War bereits

aufgenommen roorben) beä legten ^aareö, hat- feit Sauren nod) in ber nät)eren

Umgegenb oon Ofterlüied bei SBnfferleben niftete. 1903 rourben bort feine met)r

bcmerft, mt\l aber lüieber 1904.

(Über Charadrius hiaticula unb dubius ficbe oben unter 1, 5 unb II, 1.)

85. (146.) Vaiiellus yaiiellus (L.), ^icbilj. ®d)on am 9. Februar iaf)

id) ied)g 3Sögel, bie id) für Äiebi^e f)iett, in jicmlidjer (Entfernung bei Oftenciecf

burd)5iet)en; am 22. Wtät^ jog mittags bei S^orbrccftroinb unb trübem, feuc£)tem

Söetter ein großer ^iebigfdjmarm oon W. nad) 0. burc^. Sm Sommer waren

jiemlid) oiele auf ber 9Jiönd)öcDiefe gwifdien ®d)auen unb SBafferlebcn. 5lm 20. ^uli

traf id) große J^ügc auf ben überfdiiuemmten S3rud)miefcn sroifdicn Hornburg unb

Sempel^of an unb im Stuguft eine fleinere 3lnja^I bei ben 33e(fcnftebter Seidien.

86. (147.) Orus grus (L.), Äratlic^, Slntunftätermine fief)e oben unter

IV, 23; |)erb|tburd)sug circa 5. Ottober 1902 unb 11. Oftober 1903 (Oon 0.

nact) W. siet)cnb).

XII. Orbnung:

Grallatores, gleiJ^^rarti^^ ^ogeL
87. (148.) Ciconia eiconia (L.), Söcifecr <BtOVä). Stntunftgtermine

fie^e oben IV, 26. 3m Dorigen ^aJire (1903) gogen bie ^iefigen ®törd)e, bie ein

Sungeö im Dunenfleib aug bem S^efte geflogen f)atten — ber 53alg ift je^t in

meiner (Sammlung — mit ibrcn flüggen jungen am 16. Sluguft fort. 1904 fam

ba§ ä)Jännd)en beg Üiä^rlid) auf bcm ©d^euneubad) beS Sanbiuirts 9t. t^ifd)er

f)ier (am äRarft!) tiftenben ^aare§ am 15., baö SBeibc^en am 16. Slpril an.

Slüe Dier jungen rourben großgezogen. 2lm 15. Sluguft polten elf anbere ©törci^e

unfere fed^^töpfig g^amilie ^ur Steife nac^ bem ©üben ab. 3Sor ber Slbreife

fd)tt)ebten bie 17 ©tördje längere 3"^^^ über ber ©tabt.

88. (149 ) Ciconia nigra (L.), St^tonrjcr 8tort^. 2tni 31. 2luguft 1902

bcobad)tete 5il'''''jnTeifter ^eld) — fafl fd^ußnabe — einen fc^roarjen ©tord) an ben

5Secfenftebter S^ei^cn.

89. (150.) Ardea cinerea L., 5'ifcf)veil)cr. S3ig gum 19. ©cptembcr 1901

waren bei iBecfenftebt elf — meift jüngere — burdjaictjenbe 9ieif)er gefd)offen. 2(m

6. Sluguft 1902 faf) icb gwei ©tücf auf ben großen SBiefen gwifdien ben 33e(fen=

ftebtcr Seidjcn unb Slfenburg, am 14. 2)?ai 1903 gwei im S3rud)gcbiet bei ©cin=

ftebt, unb am 1. ©eptember 1903 faf) unb fiörte id) einen mit freifd)cnbem @efd)rei

28



430 r. Dr. Sin b 11 er.

bell ciro§eu SBccfenftcbter Zcid] übcrfltegenben 3^ifd)rci^cr. Im 1. S^oöeinbcr 1903

iai) id) gegen ?lbenb einen 3^ifd)retl}cr nnci) bem flehten gaüftein fliegen. @nbe

^uli 1904 ^iclt fid) ein 5ifd)rei()er an bcr SIfe unterhalb oon Dfteriuiecf auf;

an bcn 33ccfenftcbter £eid)en mürben luiebcr mel)rerc erlegt.

90. (154.) RiiUus aquaticus L., BaffinTnUc. ?lm 14. ©ejember 1902

]a\) id) an bem f^lü§d)en „5Iue" Ijinter 5)cer§^eim unnieit ber görflevei einen

Sßogel, ber fleiner mar oI§ ein Seidj^üljndjen ; er uerftccfte fi^ am [teilen Ufer,

an meld^eg gan5 Ijcrangufonimen mid) bag über 2 m I)ot)e (£infriebigung§braf)t=

gittcr i)inbcrte; e§ fann nur eine SBofferraUe gemefeu fein, bie jo öfters übcr=

mintert. 2lm 23. SDtärj 1903 mürbe in einem fleinen ipofe mitten in ber ©tnbt

Dftcrmicd eine Icbenbc SSofferraüe ergriffen; nod)bem fie eine 3citlcing gefangen

gef)altcn mar, ift fie miebcr freigclaffen morben. — 2lm 28. Dftober fa^ ic^, im

©djlicf beä abgelaffencn großen ißedenftebter Seicf)e§ ftefienb, flüdjtig eine 2öaffcr=

ralle ou§ bem ©d)ilfbidid)t I)eran§treten nnb gleid) mieber im ©d)ilf tierfdjminben.

2tm 21. ^uli 1904 id)end)ten mir — ^err Setjrer $8oigt nnb id) — an einem

nad) bem mit ©d^ilf beftanbenen alten Xorfftid) beä S3rud)gcbiete§ bei Ofterobe

füf)renben fd)malen 25>affergrabcn eine SBafferraüe anf, bie fid) in§ ©d)ilfbi(fic^t

flüdjtcte.

91. (155.) Crex crex (L.), 2önc[)tclfömg. Äommt nur nod) — nnb

oud) immer feltener — auf bem ^erbft^ug oor. 2lm 9. D!tober 1902 erl^ielt id)

ein bei SBüIperobe gefd)offene§ (Sjemplar. ^m ^^rüfjjatjr 1904 mürbe bei SBer^ei

ein 3Bad}tel{önig lebcnb' ergriffen, ber gegen bcn S^etcgrapljenbrabt geflogen mar.

92. (156.) Ortygometra porzana (L.), @ctü^)fcltc§ Sumi)fl)Ul)tt. 91m

17. Slnguft 1904 fai) id), al§ ic^ mit ^errn Sc^rer 3Soigt an bem faft ganj ab=

gelaffcnen gmcitgrö^tcn S5edenftebter Xdäjt meilte, öon bem mit aüerlei SBaffer=

pflanzen beftanbenen Ufer be§ Zd6)c§ ein @umpf^ül^nd)en nod) bcn Iid)ten @c^ilf=

Partien iu ber D^ittc be§ 3:ctd)e§ rennen. 2Bir jagten cg mcl)reremalc auf unb

fd)offcn banad). 'älnf einen ©d)uö non mir flog e§ auf unb liefe ben angefd^offencn

linfcn ©tänber in, S^Iuge l)erab[)ängen. Seiber blieb bie weitere eifrige SSerfoIgung

erfolglos, foboß mir nicf)t einmal mit abfointer ©id)er^eit fonftatieren fonnten,

ob e§ (mag ja ba§ mol9rid)cinltd)ftc ift), 0. porzana ober bie für baS I)iefige

®cbiet nod) nid)t nadjgemiefenc 0. parva ober pusiUa mar. ®old)eä ^agbped)

ift fel^r ärgerlid)!

93. (157.) Oaüinula chloropus L., @rünfüiiige§ Xcic^t)Ul)U. 9^od)

am 22. Dttober 1903 fat) id) bei ber ©tummmüfilc brei 2;eid)I)üf)uer auf ber

3Ife fd)mimmen, bie fiii bei meiner 9tnnö{)ernng im Uferbitfic^t oerftedtcn.

94. (158.) Fulic: atra L., 2Öaffcrl)Ul)«, ®ag lelUe faJ) idj 1903 am

28. Dftober am großen ^^ecfcnftcbter Scidje.



3uietter '•Jtad}trafl 5111- Oviüei bc§ gaUftciiinebictc;. 431

XIII. Drbiiung:

Scolopaces, ^djtiJ^pfenvögcU

95. (159.) Numeiiiiis areuatus (L.), ©vofecv 'övndiuogcl. 3>on btefem

l'tattlidjcn SSogel, ben id) im ä)?at 1903 in feinen Svutgcbicten in ^ranbcnburg

unb 3)ic(i(cnburg oielfad) beobad)tete, i'nl) id} einen ^lug non fünf ©tüd am

2. September 1902 an ben ^cdcnftebtev Xeid)en, wo am 2. S(uguft 1904 ein

größerer %h\q uom 3^ifd)mci[tcr ^cld) jun. beobadjtet mürbe.

96. (160.) Numenius phaeopus (L.), liRegcnörQC^Üogcl. 5Im 3. Stuguft

1904 fo{) id) am großen SScdenftebter Steid) einen einjclnen 33iad)t)ogeI fliegen,

ben id) nad) feiner geringeren ^örper= unb namentlid) ©d)nabeIgröBe für ben

fleineren unb felteneren 3(rtöcrroanbten be§ üorigen, für ben 9?egenbrad)OogeI,

f)alten mußte.

97. (162.) Scolopax rustieola L., äöalöfrf)UC|)fc. Slm 30. Dftober 1901

mürben Dier @tüd im 9{^öngtal aufgejagt; 1902 erlegte §err (Sittel bie erfte

am 22. Wäv^ bei milber Jöitterung unb W. au§ bem Strid) im ^^aüftein, am

24. bei gleicher SBitterung bie smeite, am 27. bie britte, ein $Dtönnd)eu, ha§> id)

für meine ©ammlung ert)telt, id) fal^ fie am 2. 2(pril 1902 ftrcid)en; be§gleid)en

am 9. SIprit; 1903 mürben am 23. unb 24. ^ilpril je eine beobad^tet unb bann

roieber auf bem ^erbftburdjjug am 12. unb Dftober mehrere im 9if)öngtal unb

im ^allftein aufgejagt unb baüon gmei bnrc^ ^errn §eubad) erlegt. 1904 mürbe

bie erfte bei pradjtooüem SSetter unb W. am 19. ÜJfärj im g^allftein üon ^errn

©tubiofuS 9^abel=§effen erlegt. 2Im 24. SJiärj mürben Don mcl)reren ^Beobadjtern

mebrcre ®d)nepfcn im g^atlftein gefeJjen; id) felbft fa^ obenbg 7 Ut)r 5 ÜJHnuten

eine fliegen, bie fid) urd) „^fJ, pft"=9?ufen, aber nid)t burd) Quäfcn angemelbet

batte. @ie rourbe Jon einem ctroa 5 äRinuten üon meinem 93eobad)tung§plol|e

ftel)enben ^äger f)e;abgefcöoffen, aber ntd)t gefunben, meil fein ^unb pr 23er=

füguug ftanb. Slri 2b.Wäxi — Dftminb — mar nic^t§ ju feigen unb gu bören;

am 27. a)?är5 £)i?.te |)err ®id)cl, ber Don allen Sägern meit unb breit bei weitem

bie meiften ©di lepfen im g^aüftein erlegt b^t, jroei ©tüd. Slm 28. Mäv^ —
0. — mar uiajtg ba. Slm 29. — S. unb trübe, etroa§ 9?egen — ^örte unb

faf) §err ©id^ci eine StBalbfdinepfe, fd)og fie and}, fonnte fie aber nidjt auffinben.

Slm 1. Slpril erlegte §err ^auämann eine, am 2. 3lpril prte §err ®id)el mel^rere

ouc^ quäfcn, fal) oier ©tüd unb fd]o§ für mid) ein 5DHnnd)en, beffen Seftifeln

2,4 cm lang unb 11 mm breit maren. Slm 5. Slpril — W., 9iegen — mar id)

babei, aU §err @id)el 7 llbr 20 ü)ünutcn abenbg mieber eine fd)o§. Slm 8. Slpril —
W., trübe, füf)l — fa^en unb [)Örten mir nur eine. Slm 9. Slpril — W.,

Siegen — l)ört §err Si^el mieber eine. S(m 11. Slpril — 0., fd)ijne§ SBetter —
28*
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ial)cn imb l)örtcu wir jtrci ober brei; nact) einer luurbe 7 Uljr 50 2)?inuten oer-

gebltd) gefdioffen; btc letzten brei SBalbjdjnepfen luurbcn am 13. 'äprtl bei W.
unb iiiilbem SGBetter beobadjtet.

98. (164.) Gralliiia§:o gallinago (L)., 'iBcfaifinc. SSic immer, \o traf

aud) in ben leisten ^al}rcn Don yJiitte Sluguft an einzelne Sefaifinen an ben

33ecfen|"tcbter Seidjen
;
au^ it)rc Qal)l fi^eint abpuel^men. Slm 23. aj^är^ 1903

mittags 12^/3 Ul)r jagte id) meiner Sßenunnberung auf eine Entfernung Don

ctma 15 bi§ 20 ©d^ritt in meinem ©arten smei Sefaffinen auf, bie fii^ an einem

fd)Iammigen Kraben neben bem tleinen ÜTeidj niebcrgelaffen f)Ottcn. — Xsafe je^t

nod) Sefaffinen an ben 3>edenftebter Jeid)en brüten, bejroeifle idj. Sefonberg niele,

8 biä 15 auf einmal, jagte id) am 3. 3(uguft 1904 bort auf.

99. (165.) Oallinago gallinula (L.), kleine Sumpfid)nc|)fc, <£tumm=

.v)alb= Oöcr Ucm S^aav)d)mp\t. 3(m 4. Dftober 1901 erf)ielt id) lebenb ein m
einem bief^Sen §ofc gefongeneS @j;emplar, baä fi(^ beim nädjtlidjen g^luge ben

einen ^lüget ma^ridjeinlid) am Xelepl)onbral)t uerlet^t f)atte; idj l)idt e§ einige

Sage in einem 5ementicrten ©tafle, ben id) ju einer fünftlid)en @umpflanbfd)aft

einrid)tete, bod) ftarb ba§ fc^mucfe Sierd^en leiber fd)on am 8. Dftober. ©ein

SSalg giert meine ©am mlung. 2lm 28. Oftober 1903 jagte id) metjrere 9D?aIe

jttjei @};emt)Iare biefer liiex fettencn Slrt im SJioraft be§ abgelaffencn großen SSe(fen=

ftebter Seic^cS auf. 95on ber S3efaffine unterid)eibet fic^ bie ©tummfcbnepfe fofort

I. burc^ it)re geringere ©röpe, 2. burd) i!)ren ruhigeren, nid)t reißenben unb nid)t

bafenfdjlagenben ?5tug, 3. burd) ibr ©tummbletben, 4. babnrd), bog fie, aud^

mel)rfac^ aufgejagt, fid) bod) immer fogleid) in furjer (Entfernung njieber nicber=

läßt, ©ie läßt fi^ aud) nod) uäber anforamen aU bie Scfaffine.

100. (166.) Totanus fuscus L., ^uuflcv Söaffcvittufcv. ^d) beobad)tete

ein Sjemplor om 26. Slngnft 1902 an ben 33e(fenftebter Seictjen, be^glei(^en am

II. unb 18. Sliiguft unb am 1. ©eptcmber 1903 unb mehrere am 10. unb

17. Sluguft 1904

101. (167.) Totaiius totanus (L.), ®ambcttlunffcrlttuffv , flciner 9?ot=

id)cntcl. SÖBal^rfc^einlic^ mar e§ biefe 3Irt, Oon ber ic^ am 7. ©eptember 1902

ein Sjemplar am großen SSedenftebter Seidje aufjagte, bog mit bem 9lufe „tlitütütü"

boDoneilte. 2lm 3. Sluguft 1904 traf id) bort miebcr jmei fleine 9^otfd)enfet, oon

benen ber eine außer bem gmei^ big oierfilbigcn Socfrufe (bibü, bibibü, bibibibü)

aud) noc^ fonberbarerroeife ben fanft flötenben Sal^triller Ijövtn ließ, ben man

etroa fo roiebergebcn fa.tn: „böliblibliblibl" ober „terillcriüeriUe". 9Im 12. Stuguft

jd)oß |^ifd)meifter 5?elc^ einen ©ambettmafferläufer unb einen l)ellen Söafferlaufer.

102. (168.) Totaii IS littoreus (L.), C^cUcv 5©affcvlöiifcr. Im 28. 2luguft

1902 gelang eö mir, oori((^ttg anfd^leidienb, ein — auffaüenb 'leinet — (Sjemplor
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bieder fdieucn ?(rt mit bcm ©d)ie^ftocf an einem abgetaffenen 3?ecfenflebter 1eicf)e

ju erlegen, g-erner bcobad)tctc \dj je ein (Sfcmplav ebeubort am 26. 5luguft 1902

unb am 31, 3(nguft 1903, \mk am 10. Sluguft 1904.

103. (169.) Totaiius oehropus (L.), ^Punftlcrtcr Söaffevläufcr. 2?on

allen Sßaffevftranbläuferarten cr)d}eint biefe Slrt am t)äuftgften an ^lufeläufen im

S3innenlanbe. 'älm 6. ^ult 1902 erl)ielt id) ein jungeS, am O^Iügel üerle|te§

©i'emplar, (9JJännd)en), ba§ lebcnb an einer fnmpfigen £oc^e an bcr alten ©tabt*

mauer bei Oftcrmied ergriffen mor; in ber ®efangcnfd)aft rourbe eS balb fet)r

jutraulid^, ging aber trog befter Verpflegung nad) einiger 3^'^ toürgte

jirfa 15 cm lange 0?egenmürmer herunter. 2lm 17. ^ult 1902 beobod)tete id)

ein (Sjemplar an ber ^Ije unterl)alb ber ©tabt, am 22. Sult ebenba ä^ei einjelne,

am 5. unb 6. Sluguft brei; am 7. 9(uguft erlegte id) ebenba Don fünf @tüd ein§,

ein aJilänndjen; am 14. Sluguft mar mieber ein @j;emplar on ber Slfe, ebenfo am

25. Sluguft 1902, am 11. Wuguft 1903 unb am 8. Sluguft 1904.

104. (170.) Totaiius glareola (L.), ^rudjlUttfferlaufer. 5luf ben (fünfte

lid)) überfd)roemmten 53rud)n)ie)en gmifdien |)ornburg unb jtempcll)of, auf toeldjen

id) am 20. ^uli 1904 in ©efetlidjaft Don ,^errn SeJ)rer SJoigt-^Rlioben unb ^^äger

Änuft=§ornburg au§er großen ©tarenfc^märmen auc^ oerfd)tebene Slrten «Sumpf-

tiögel unb SJcbOen beobadjten fonnte, toaren aud) jmei fic^ fd)on burd) il^r „@iff,

giff" = 9lufen im S^lnge üerratenbe Srud)mafferläufer, non benen §crr Änuft bog

eine, ein iunge§ SJiännd^en, für meine Sammlung erlegte.

105. (173.) Totanus pugnax (L.), ^ani|)fl)tt()n. Sluf ben überfd)n)emmten

SKiefen am 93rud)graber ä'i'M'djen |)ornburg unb Sempeltjof f)ielten fid) am 20. Suli

1904, mit ^iebi^en, r)rud)n)afferlänfern, Staren unb Sodjmönen Dergefellfdiaftct'

oud) fünf Slampfläuf r auf.

106. (171.) Iringoides hypoleueus (L.), Uferläufcr. 2ßor im leisten

Sommer (1904) bcfonberg !^äufig an ben für i^n geeigneten Stellen beä ©ebieteS

an5Utreffeii. Sin ben SSecfenftebter Xeid)en fc^einen me'^rere Dörnten aufgefommen

äu fein.

(Über Triüga Temmincki fte^e oben unter I, 2; mehrere Tr. alpina

würben im Seytember 1903 bei ^ebmiggburg (Sraunfc^meig) erlegt; bodb ifl mir

fein gall it)n§ 3?orfommen^ im ^^aüftcingebtet felb|t in ben legten gmei ^a^rcn

befannt geworben.)

XIV. Drbnung:

Anseres, ^änfeaxÜQe ^ogeL
Semerfensroerte 53cobad)tungen über gänfe= unb entenartige SSögel mürben

in ben leisten brei Qatjren nict)t gemadit. ^urdijie^enbe ©änfe, beren Spejieg
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jebod) uid)t fcftgcftellt rücvbcii foimte, rourben meljrfod) beobaditct; fo am 21. Dftober

unb om 3. ^Roucniber 1903.

XV. Drbnung:

Colymbidae, ^andjcv*
(über Colymbus cristatus L. fiel)e oben unter III, 2.)

107. (202.) Colymbus grisegena (Uodd.), 9iot{)nI§tnud)er. (Sin anf

bem ®urd)5nge bcfinblid)e§ ©jemplar biefer 5lrt mürbe im 3^rül)jnf/r 1904 com

5if(^mei[ter Äeld) auf bein großen 2?edenftebter Zt\d\c bcobad)tet.

108. (205.) Colymbus nigricaus (Scop.), 3lüCV9töudicr, flciiier (»tcifefiife,

2lnt 5. äTiai erl)ielt id) lebenb ein a)?ännd)en, bog itia!f)rid)einlid) gegen einen

jTclegrapfienbra^t geflogen mar unb, alg id) e§ balgte, am ©c^enfel unb an ber

33ruft blutunterlaufene «Stetten infolge l)eftiger ^ontufion geigte. ?Iuf ben 33eden=

ftebter 2:eid)en maren in ben legten brei Sauren, mäl)renb C. cristatus gänj^

lid) fehlte, öiele ^'ücrgtaudier; nod) 9}?itte ©eptembcr maren nod) fel^r im 333ad)g^

tum §urüdgebliebene ^unge nor^anben, bte, gum Seil Don einem Sitten geführt,

laut piepenb ^erumfd^roammen. Slm 12. Sluguft 1903 fd)0B id) ein junges, am

27. Sluguft 1903 fdjofe ^^ifd^meiftcr ^eld) ein Sungcä bei 3Sed'enflebt, mo nod)

am 28. Oftober ein S^-emplar beobad)tet mürbe.

XVI. Orbnung:

Laridae, plöxj^narti^^ ^ogeL
109. (?) ®p? 3lm 15. (September, nad)mittag§ 4 Uf)r 40 ü)?inuten flog

bei S^orbminb unb Sanbregen in ber 3^id)tung üon 0. nad) W. eine mittelgroße

äIJöDe über Oftermiecf. S)ie 2lrt tonnte id) nidjt beftimmcn, moljl L. argen-

tatus (?).

110. Larus ridibundus L., ßtti^mötJC. Sind) in ben letzten brei Sauren

t)aben fic^ eingeliie S^-emplare ober fleine gliige non 2ad)mbtien mel)rfac^ im

®ebiet gezeigt, fo — nad) ^errn Ä^nuftg 9J?itteilung — mieberl)oIt im Srud)gcbict

bei Hornburg, mo id) fie felbft am 20. ^uli 1904 fal^, unb namentlid) an ben

üßedenftebter Seicijeii, mo id) am 17. Sluguft 1904 brei ©tüd fliegen fa^.

111. (213.) Hydrochelidon nigra (L.), Sdiluarjc See|d)tiial(»e. 92ad)=

bem ber oortjer {)errfdjenbe SSeftminb am 27. 5lugnft 1902 in Oftminb umgefdjlagen

unb ©eiüitter unb Sanbregen eingetreten mar, mürben am genannten Sage bei

(Sd)auen unb bei 23ecEenftebt je eine junge fdjmarje Seefc^malbe gefd)offen, bie ic^

für meine Sammlung e'-t)ielt. (@in oor ^a^ren bei ^Börßum erbeutetet Sjcmplar,

baä als fleine hybrida etifettiert mar, ermie§ fid) bei näherer Unterfuc^ung al§

H. nigra, junges im ^lerbftfleib.)
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Öcr Diö "Jlugitft 1904 für Daö ^-aüftcingcbict nndjgcJoicfeucn ^^ogclnvtcn

mit kurfer ffiljarnkt£rt|Ult iljrts |Jarkoiumcns.

(Tiic 9(6Fiiräungcti ticbciUcu: 93. = 53vutbogel ; 2). = SurcfijugSliogcI; S5?. = SBtiitertinft;

3- = ^svrgaft/ V. = rcrjduu'iüig ; unr. = uiireßclmäf;ig; ßcl. = gc(egcittüd); g. = gemein;

1). = (läufig; f.
= feiten; * = bi§i)n nur einnuil fonftatievt; "? = roalirfd^cinlid^, nöer uocf)

nidjt fid)er nni^genuefcn.)

5fr. Jl r t
j

93emerEung

1 Acanthis caniiiibina (L.), öciitfting g. 93.

2 „ Iinana (L.), Seinjetlig unr. SS.

3 Accentor modularis (L.), Srauneüe r. 33., t).

4 Accipiter nisus (L.), ©pevöer X. SB.

5 Acrocephalus aquaticus (Gm.), SBinfeiirofjrföngev r. S)., f.

b „ arimdinaceus (L.), S5rofie(roprfanger ätemlid) r. 93.

7 [ „ horticolus (Naum.), föortenrofirfänger] unr., f. 93.

8 ,, palustris (Bechst.), ®unipfrot)rfänger r. 35., t).

y „ schoenobaenus (L.), ©OQdfvoljrfangcr it

10 „ streperus (Vieill.), Stetc^rolirfnnger
II

11 Aeg'ithaliis caudatus (L.), SBetBtopfige ©djttinnänietfe unr. 93.

Iii „ roscnis (blyth.), ^cqiüarjDvauige ®tf)tt)anjmeife //

lo Alauda arveusis L., g-eloierc^e g. 93.

14 Alcedo ispida L., SnSbogci r. 33.

15 Anas acuta L., igpießentc
f. ®.

16 „ boschas L., ©tocEentc r. S.

17 „ crecca L., gricfente
//

1t) 1 TT CY\ P ' 1

18 „ penelope L., ^ßfcLfente unr. S).

19 ,, qiierquedula L, SnnEente r. 93.

20 „ strepera L., (Schnatterente fef)r f. ®.

21 Auser albifrons (Sc p.), 33(äi3gan§ ? f. n.
22 „ anser (L.), ' jraugnn§ unr. S). (u. m)
23 ,, fabalis arv usis (Brehm), 3fd'ergan§

//

24 „ fabalis (L: th.), ©aotganS
//

25 Anthus campest is (L.), 93rnd)picpcr S).

26 „ pratensis (L.), SBtcfenpieper . r. S)., %
27 „ spinoJ. tta (L.), 9Bnfferpieper unr. 35., f.

28 „ trivir. ;is (L.), Saumpieper X. 93., \
29 Apus apus (Tj.), Surmfegler

30 Aquila chrysaetus (L.), (Stetnabter
f.

©. (u. 3B.)

31 „ poniarina Brehm, gd)reinb(er
f. S).

32 Archibiitco lagopus (Brünn.), iRaudifufjfuiffarb r. 2Ö.

33 Ardea cinerea L., g'ifd)rei(]er r. ®.
34 Ardetta minuta (L.), steine 9io[)rbommcl S)., früE)er 93.

35 Asio acclpitrimis (Pall.), ©umpfo[)reule r. S).

36 „ otus (L.), gSalbo^reute r. S., %
37 Astur palumbarius (L.), ^aöic^t S). (u. 93^.?)

38 Athene noctua (Eetz.), (Steinfauj r. 33., %
39 Bombycilla garrula (L.), Seibenfc^tcang uHr. 333.
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9h-. r t 35etnertung

40 Botaurus stellaris (L.), ®rofee 9io{)rbommel
f. S)., früher 35.

41 Branta bernicla (L.), S^tugcIganS ? f. S). (u. 9.Ö.)

42 ^ leucopsis Bechst., SöeifitDaiigengang
f. S). (u. SB.)

43 Bubo bubo (L.), Uf)u
f.

44 Budytes borcalis (Sund.), 9(0tbifdic Suliftcläc //

45 „ flavus (L.), S?uf)ftel5C r. 93.

46 Buteo biiteo (L.). STTinufcaiifiarb r. 33. t).

47 Caprimulgus europaeus L., 9?ad)tfcf)li:ialße r. S). (u. 33.?)

48 Carduelis carduelis (L.), @tiegli§ fl. 33.

49 Cerchneis merilla (Gerini), Wmin, ©tcinfal! S).

50 „ tiniiuncula (L.), Sturmfalf r. 33.; l).

51
[ „ vespertina (L.), 9?otfiif5' ober 3f6ciibfQl!]

52 Certhia familiaris L., Saiigjcliiger Saumläufer r. 33., ^.

53 „ fam. brachydactyla Brehm, Surjjefiiger Sainiilöufei: r. 35.

54 Charadrius apricarius L., ©olbregenpfeifer nur. D.

55 dubius Scop., g-tiit5regenpfcifev II

56 „ hiaticula L., ©aiibregeiipfctfer II

57 Chloris chloris (L.), ©rünting g. 35.

58 Chi-ysomitris spinus (L.), 3^tU9 S). (u. 33.?)

59 Ciconia ciconia (L.), SSJeif^er iStorcft r. 33.

60 „ nigra (L.), ©d^toarjer ©torcf) f. S).

61 Cinclus merula (Schaff.), gSaffcrftar, 53a($amfel ®. (u. 2Ö.)

62 Circaetus gallicus (Gm.), ©rfilaiigenabler fefir f.
®.

63 Oircus aeniginosus (L.), $Rof)rroei[ie SB.

64 „ cyaneus (L.), ^ornlüeitic S) , früher 33.

65 „ macrourus (Gm.), @teppcnttieif)c mir. 3)., * 33.

66 » P.^'gargus (L.), 2!BiefeiUrci[)c r. S.

67 Coccothraustes coccothraustes (L.), Ätrfc^Iern6eifeer unr. 33.

68 Colaeus monedula (L.), S)of)le S)., 6i§ 1902 33.

69 Columba oenas L., |io^[tau£)e S). u. f. 33.

70 „ palumbus L., 9iiiige[tau6e r. 93.

71 Colymbus auritus L., ^oriifteij^fuiJ ?fe^r )'. ®.

72 „ cristatus L., .J)nu6en= ober Srontauc^er r. S)., £ii§ 1901 33

73 „ gri-^egena Bodd.. 9?Dt{)n[§taU(f)cr unr. S).

74 ,, nigricans Scop., 3wergtauc^er r. 93.

75 „ nigitcollis Brehm, O^renfteifefuß fern- \. S). (u. 355. ?),

"

76 Coracias garrulns L., S31aiiracfc, 5Dfanbelfräf)c
f.

früf)er 95.

77 Corvus corax L., golfrabe fc^r f. S.

78 „ coruix L., 9ie6c(frii{|e r. 3»., g.

79 „ coi-one L., 9fJabenfrnf)c g. 35.

80 „ fnigilegus L., ©aQtEräf)e g. 3)., früf)cr 95.

81 Coturnix coturnix (L.), SCßad^tel unr. 93., jeljt
f.

82 Crex crex (L.), Jßac^telföiiig 2). u, unr. 93.

83 Cuculus canoi'us L.. S'ucfud Ii. ©ommerüogcl

84 Cygnus cygnus (L.). iSiiigfrfjnmn f.
3). (11. m)

85 „ olor (Gm.), ^^öcfcrfditrnn /'

86 Delichon urbica (L.), ^mS-- ober ü)k^(fd^lDal6e r. 35.
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9h-. !öctiicrfiuig

87 Dendrocopus major (L.), ®rofecr SBuntfped^t

88 „ medius (L.), 5JJittlercr Suntfpecfit

89 „ minor (L.), kleiner 33iintfpcd]t

90 Dryocopus martius (L.), (£d)War5fped)t

91 Emberiza calandra L., ®rauQiiiuier

92 „ citrinella L., ©olbammer

93 „ hortiilana L.. Ortolan

94 „ schoeniclus (L.), 5Ro[)ramincv

95 Eremophila alpestris (L.), ©if)ncelerd}e, 9t[pen(cvd^e

96 Erithacus cyanecuhis Wolf, SBciBfternigeg 99laufeE)(djen

97 ,, lusciuia (L.), 9iacf|tignQ

98 „ phoenicurus (L.), ©artenrotfcfiiDniis

99 „ rubecxilus (L.), 5)iotfefi(rf)en

100 „ siiecicus (L.), 3totfterntgc§ 53Inufc^[cf)en

101 „ titys (L.), |)au§rotfcf)rt)cin5

102 Falco peregrinus Txinst., Söanbevfnlf

103 „ subbuteo L., 35aum= ober ^erdjenfnlf

104 Fringilla coelebs L., 95udjfinf

105 „ moiitifring'illa L.. 58ergftnf

106 Fulica atra L., SBafferl^ufni

107 Galerita cristata (L.), |iau6en[erc^e

108 Gallinago gallinago (L.), Sefnffine

109 „ gallinula (L.), ©tummfc^nepfe

110 „ media (Fritzsch), ©oppelfc^iiepfe

111 Gallinula chloropus (L.), ©rünfüfsigcg Seirfjfnifin

112 Garrulus glandarins (L.), Sic^elficfier

113 Griis grus (L.), Sfvaiiitf)

114 Haematopus ostralegus (L.), Süifternfifd^ev

115 Haliaetus albicilla (L.), ©eeabler

116 Hypolais hypolais (L.), ©pötteiv 35n[tarbiincf)ttga[I

117 Hirnndo rustioa L., 9'{nurf)fd[jtiinl6e

118 Hydrochelidrn nigra (L.), ©dituaräc Seefc^itinlöe

119 Jynx torquiiia (L.), Sßenbc^ole

120 Laniiis coliurio L., JHotriufigcr 355ürgev

121 „ e.\cubitor L., $Rou6iüürger

122 „ ri'inor L., ©rauitiüiger

123 „ -enator L., jRotföpfiger SBürger

124 Larus .'rgeutatus Brünn., SilbcrmöPc

125 „ canus L., ©tuvmmötoe

126 „ minutus Fall., ßwerginöPe

127 „ ridibundus L., Suc^möPe

128 Liuiosa lapponica (L.), tRotc '!)?fuf)(fcf)uepfe

129 Locustella naevia (Bodd.), .sjeufdirccfenfäiiger

130 Loxia ciirvirostra L., g-id}tenf'm:äf(finaEie[

131 „ c. pityopsittaciis Bechst., Steferntvcuäfc£)iia6cl

132 Lullula arborea (L.), |)etbelcrd)c

133 Mergus albellus L., 3tt'ergfäger

r. 33.

unv. 33.

f. 35.

f. 2).

g. 33.

//

nnv. 33., f.

r. 33.

fe^r f. Sv*
unr. 2).

r. 95.

X. 33., t).

fef)r f.
3).*

g. 33.

S).

//

g. 35.

l). 35).

f). 33.

II

r. SD. (II, 33.?)

f.
®.

//

ß. 33.

r. 33.

r. ®.

fef)r f.
*

unr. S). (u. m)
% 33.

fefir f). 33.

nur. S).

[}. SB.

f. u. unr. 33.

f. 33.

unr. 35.

unr. S).

f. S).

f- Sv*
2).

f. 2).

nur. 2). (u. S.?), f.

unr. ®.

fefir f.
*

nur. 2).

feör f.

*
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53emerfmig

134 Mer<:'ns merganser Tj., ©rofeer ©iiger

135 [ ,, serrator L., SD?ittlercv ©iiger

13() Merops apiaster L., 55tcnciifve)fcv

137 Milviis korschuu (Gin.). Scfilunrjcr Wüan
138 „ milviis (L.), ^otex müan, ®a6e(U)etf)e

139 Motacilla alba L., SSBeif5C Sad^ltcr^e

140 .. boarula L., ©ebirgSbaififtefäC

141 Muscicapa atricapilla L., Straucifticgenfänger

142 ^ grisola L., ©vaiicr g-liegcnfängcv

143 Nucifraga caiyocataetes (L.), Joannen f)äf)cr

144 „ c. macrorhyncha Brehm, ©üniifcfinäßl. -tnnnenfi.

145 Nixmenius ai-quatus (L.), SracfjUogel

146 ., phaeopiis (L.). 9icgeu6racf;t)ogel

147 Nyroca claiigula (L.). Sd)c[lente

148 ., ferina (L.), Snfeletitc

149 ., fuliiiula (L.)> ^HeiC)erente

150 ,, marila (L.), 33crgente

151 „ ma-oca (Güldenst.). SRooveutc

152 Oedicnemiis oedicuenms (L.), Striel

153 Oidemia nigra (L.), 3;rauerentc

ir)4 Oriolus oriohis (L.), ^^irot

155 Ortygometra porzana (L.), ®efpreu!e[te§ Sumpff)uliu

156 Otis tarda L., @roi'5e Jrappe

157 Paudion haliaetus (L.). 3ifcf)ab(ct

158 Parus ater L., Sannennietfc

159 „ coenileiis L., Slaiimeife

160 „ cristatiis mitratus Brehm, SJiittelbeutfc^e |)au6enmeifc

161 „ major L., Äofilmeife

162 „ palustris subpalustris Brehm, ©iQnjföpfigc Sumpfmeife

163 Passer domesticus (L.), .'pnuSfperling

164 „ montaiuis (L.). 33nunifpcrling

165 Passerina nivalis (L.), Scfinccnmmer

166 Perdix perdix 9?cp£)iif)n

167 Pernis apivonis iL.), SBefpeiißniintb

16^ Phasianus colchicas L., i^a^an

169 Phylloscopns rufu^^ (Bechst.), SBeibeiilaiiöfniiger

170 ,. sibilaior (Bechst.), SBnlblnitöfnugcr

171 ,, trochiliis (L.), gttiä

172 Pica pica (L.), (Slftct

173 Picus camis viridicanus Wolf, ®raufpecf|t

174 „ viridis (L.), ©riiiifpec^t

175 Pratincola rubetra (L.;, 3Sie)'enfc^mät?er, SSraunteftti^en

176 ., rubicola (L. , ©(f|it)aväfel)(c^cn

177 Pyrrhula pyrrhula (L.), ®roi5Ci- ßJimpcI

178 „ p. europaea Vi'iill., Sleiucr ©tmpel

179 Ealhis aquaticus L., SSJnf erraüe

180 Recurvirostra avosetta L. gäOelfcfjiiaßet

f. ®. (u. SB,)

?? f.
®.

fc^r f. 3v *

®. u. unr. 58.

X. 33., [).

g. 35.

t). ».

r. 2)., (93.?)

g. S.

mir.

mir. f. S).

mir. 3).

f. S).

//

©.

f. ®.

®. (?)

f. S).

)ct)x f. S).,
*

f. SD.

r. S.

®. u. 33. (?)

r. 58., f.

r. !S.

r. 35.

//

2). (im 4)ar5 33.)

r. 33., l).

X. 35.

g. 35.

V. 93./ fe^t 1).

f. 2ß.,
*

Ö. 93.

T). lt. f.
58.

{). 35.

r. 33.

f.
23.

X. 33.

f). 33.

f. S)., * 93.

mir. 3ö.

uiir. 2). (u. 58.?)

f. 33. (?) u. 5ß}.
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Scmcrtuiig

181 Reg'iihis ig'nicapillus Brehm, ®ommergo(bf)Qr}ncf)en

182 ., roguhis (L.), IBintcvgoIbfiä^nc^cn

183 Riparia riparia (L.), ltfcrfc[)lunH'e

184 Saxicola oenanthe (L.), ©teinfdiniätjcr

18Ö Scolopax rnsticola L., 2ßntbtcf)nepfe

186 Serinus hortulanu» Koch, ©irlit?

187 Sitta caesia Wolf, Sleibcr, Spccfjtmetfc

188 Spatula clypeata L., Söffelente

189 [Squatarola squatarola (L.). Siebitjregenpfcifer

190 Sterna hinindo L., gdnMcefdilrinIBe

191 „ mimita L., 3lDerg|ccfd^tDa(&e

192 Strix flammea L., ©d)lcieieule

193 Stiirnus vulgaris L., ©tar

194 Sjivia atricapilla L., ^ßlattmöiid^

195 „ curruca L., ?!JJü[IercE)eii, 3"""9^""''t»i'<fe

196 „ uisoria L., Spcr6crgva§mücfe

197 „ Simplex (Lath.), ©nvtciigvnSmucfe

198 „ Sylvia (L.), ®orngra§inüife

199 Syi-niiim aluco (L.), SBolbfauä

200 Syrrhaptes paradoxus (Fall.), ©teppenl)ul)n

201 Tadorna tadorna (L.), Qndß- ober Sranbentc

202 Tetrao tetrix L., S5trf^ut)u

203 Totaniis fuscxis (L.), S^unfler SBafferläufer, großer tRotfc^enfet

204 „ glareola (L.). SBruc^röafferläufer

205 „ littoreus (L.j, geller 2ßnffcr(äufer

20(5 „ ochropus (L.), ^]?uiiftierter Söafferliiufer

207 „ pugnax (L.)» Stampfl aufer

208 „ totanus 'L.), Stieiner Diotfdjenfel; ©nmöett

209 Tringa alpina L
, Sllpenftrnnbläufer

210 „ a. Schirzi Brehm, Scfiinä' ©trnnblaiifcr

211 „ ferrugi lea Brünn., iBogenfcf)nä61tgcr Stranbläiifer

212 „ minut i, LeisL, 3wergftrQubläufer

213 „ Temi dncki Leisl., Jemmincfg ©tranbläufer/ 9iaj3ter

214 Tringoides Uypoleucus (L.), glufeuferläufer

215 Troglodytf , troglodytes (L.), 3<iunfönig

216 Turdns il^icns L., Sffieinbroffcl

217 ,. r erula L., 2(mfel, tSc^marsbroffcl

218 „ lunsicus L., ©ingbroffel/ 3ipp2

219 „ pilaris L., SBacfjolbetbroffel

220 „ torquatus L., JRingamfel

221 ,, viscivorus L., "üliftelbroffel

222 Turtur turtur (L ), Turteltaube

223 Upapa epops L., 5Btebcl)opf

224 Urinator arcticus (L.), ^^Jolarfeetaud^er

225 ,, lumme (Gunn.), 9?orbfeetnudjer

226 Vanelhis vanelhis (L.), S?ieöit?

227 Aix sponsa L., Srauteute

r. S). II.
f.

SB.

r. SB., f).

93.

r. 58.

r. S., (58. ??)

f. 3)./ iieuerbtngS S8.

r. 58.

nur. S).

?? 2).

unr. ®.

? ®.

r. 58.

g. SB.

f). 5B.
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f. S. (u. 58. •?)

^. 58.

9- 95-

r. 58.

itnr., f.

f.

*

1- 3v
*

r. ®.

nur. S.

r. 2).
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unr. 2).

unr. S). ?

f. 2).,
*

f. 2). ?

fein- f- 2).,
*

r. 58.

f). 58.

unr. 3). n. 5ß5.

t). 58.

r. 58.

unr. 2)., m. (lt. 58. ?)

unr. 2)./ f.

unr. 2). II. 5EB.
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f. 2)., früt;er 58.

f. 2). (u. 5JB.)

f. 2). ?

[). 2). u. r. 58.

fern- f. S-/
*
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5lm|cl unö C)auörotfc^tt)nn5 im Stnrcnfnftfn. S)ie 9^ot ift e§, bie aud)

ben SSogel erfinbevii'd) mad)t, bejonberg bann, trenn c§ it)m an paffenben 5Brut=

planen mangelt, ©o enuäljlte fid) in meiner Si^adjbori'diaft ein Slmfelpaar einen

am |)anfc {)ängcnben ©tarenfoflen, welche aber öom 2Binb unb SBetter be§ oberen

5}edel§ beranbt roax, jum S^ifiplal^e unb jog barin glücflic^ feine jungen anf. —
2ln meinem §aufe crjdiien im öorigen ^a^re ein ^ausrotfdjrcanäpaar unb naf)m,

raeil e§ feinen pafjcnbcn Srutpla^ aufsufinbcn cermoc^te, üon einem <Starenfa[ten

SSefi^, ber, meil er bid)t am genfter l^ing, tion ben ©taren perfdimä^t raurbe.

S3iglang mar e§ nur bcr ©artcnrotidjroonä, ber al§ echter Höhlenbrüter in ge=

jd)Iofienen 33rutfäftcn niftete, f)eute ift aud) fein S^etter unter bie Xroglob^ten

gegangen. S^. ©d)act)t.

ßnrfteti ©ort^n^'föiwt 2!n§ jyeftlaitD nm Süö<)Ol. 33rcslau 1904. ©c^Iefiidie

^erlagsanftaU üon 3. @d)0ttlänber. 25oU[länbig in circa 20 Sieferungen

ä, 60 Pfennige.

T>a§ im ®rfd]einen begriffene 2Berf be^onbelt bie ©ypebition nacft bem

eübpol in ben ^al)ren 1898 big 1900, bei ber ber 9teifcnbe big 78 ®rab
.50 äRinuten fübUd)er 33reite uorbrang unb bamit ben füblid)ften ^unft ber @rbe

erreid)te, bcr je wn 3)Jcnf(^en betreten worben ift. 3)ie Sypebition jeitigte reid}e

n)ifienid)aftlid)e ©rgebniffe, anä) auf bem ©ebiete ber Zoologie. @iue bem erften

§cfte beigegebene ^robe aug Sejt unb 93ilb, ba§ S3ogclDolt betitelt, läfet erroarten,

ba§ baä SBert audi für unfere £efer üiel intereffnnteö bringen wirb. Die bioIogifd)e

©djilberung bcr Pinguine ift meifterfjaft.

®era, im Sluguft 1904. Dr. Sari 9?. |)eunide.

Dr. 2tü, 3ft ÖnS %ux unüernünftiö? Äo^moS, ©efellfcihüft ber 9iatur=

freunbc. ®efrf)äftgftene g^randbfdie 2?crlag§bucht)nnblung in Stuttgart, ^ßveig

2 mavt.

2Doä äu§erft intereffant unb feffelnb gefci)riefaene 33ud) ift auf einen Seitfa^

aufgebaut: „^e bcffer bie lugen eincg @efd)öpfeg finb, bcfto fd}ted)ter ift feine

S^afe unb umgefcljrt 2ln ber §anb biefcg ®runbfat|e§, ben er aud) mit äat)lreid)en

!i;atfad)en belegt unb — man faun mot)! fagen beireift, fud)t ber i'erfaffer nad)--

äuroeifen, ba§ ein Zv.x nie unoernünftig ^anbelt, bap oiclmeljr für un§ nur bie

SeiDcggrünbe für bas |)anbeln be§ Xiereg nid)t fofort crtennbar fino, meil mir

aüeg üon unferem ©tanbpunftc au§, nad) unferem Sinne (antl)rDpo^entrifd),

»ic fid) ber 23erfaffer luSbrüdt) beurteilen. SBürben mir nnö in bie ©eele beg

Xiereö Derfe|en, fo müiben mir fofort crtennen, baß bag Sier oon feinem ©tanb=

punft au§ gar nid^t anberg l)anbehi faun. iBie fd)mer es ift, fic£| an bie ©teüe

bcs jtierc§ ju beuten, bomeift ber 5i5erfaffer felbft unfreiroitligev SBeife mcf)rfad),

iubem er bie ^anblungen beö Sicreg nad) feinem ©tanbpuntt beurteilt. i©at)renb

er auf Seite 80 gon^ rict)tig bcmerft, baß es ein immer roieberfeljrenber ^rrtum

ift, bei ber t^rage, ob ©eriidie angenef)m ober unangenetjm finb, immer oon bem

Stanbpuntt be§ iVuIturmenjd)en augäugct)en, mütirenb ber ber 2;iere augenfdjeinlid)
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eiu ganj anbcrcr i[t, jagt er auf 6eite 136, c§ roürbe bod) niemnnb einen Sini)=

flaben für einen ©egenftanb I)nlten, bcr bie fingen burcE) feinen ©lang reijt, unb

glanbt, ba§ bag ^iöfadja biefelbe 2lnfid)t über ben SBcrt ber 5iul^f(abcn f)abe irie

ber ^uUnrnienfrt}. 2üif Seite 180 [tcüt er bie 93el)auptung ouf, bafe bie „©d;)ön=

t)cit" ber 33änbigerin einen ©inflnß auf bie ju 5ä^)tnenben Spiere t)abe. ©oü benn

bag, ma^ für ben ®erud)finn gilt, nid)t and) für ben @eftd)t§finn gelten? 3(ud)

fonft finben fid) einige augcnfd)einlid)e :^rrtümer. ®o foU ber S3efi^ üon 5Jänge=

ol)ren, „bie fein freilebenbeS Sier befi^t", ein ^cit^cn ber ©ntnerönng bnrc^

bie 5?ultur fein (luie flet)t§ ba mit bem ©lefanten?), ber SBalfifd) unb bie ^^i']d)i:

f ollen nid)t 5U Ijören uermögen (roogu bann bag fompliäiertc (Se^örorgan?), unb

bie rafd^e SBirfnng be^ ß{)loroformg auf ben S3ären erfd)eint bem S^erfaffer be§-

t)alb felbftücrftänblid), „weil ein Sier, bog eine tj'66)it empfinblid)e ^fla\^ befi^t,

Don fd)arfen ®erüd)en mel)r leiben muß al§ ein ftnmpffinnige^ @efcf)öpf." @r
überfiel)t babei, ba§ bn§ Sl)Ioroform fein auf bie ®erud)gnert)en, fonbern ein auf

bog nerubfc ^^"ti'iiorgQn roirfenbe§ ®ift ift, ba§ and) ebenjo mirft, menn ber

betreffenbc SRenfd) ober baö 5:ier ben ®erud) oerloren f)at. ^Derartige (ginmänbe

fönnten nod) in größerer Qaljl gebrad}t merben, aber einmal ift ^ier nic^t ber

^la^ ba5U, fobann aber foll biefe S3efprei:^ung nid}t ben (Sinbrud ermeden, aU ob

ber Unterjeidinete mit ber Senbens be^ 5Bu(^e5 nid)t einoerftanben märe. T)a§

Sud) ift fel)r intercffant gefd)rieben unb uerbient eingel)cnbeg ©tubium unb lueit-

ge^enbe Seai^tung. Dr. Sari ^ennide.

2ubmig Sd)ufter. 5)a§ 2;eid)f)ulin (Gallinula chloropus). (ßeitfc^rift für

Ornitfiologie unb praftifdje @efTügel3ud)t XXVIII, Seite 125).

58ioIogi)d)c Sihtteiliiiigen.

®. ^agfe. Sine Xierfrennbfdjaft. (Sbenba Seite 151).

5i'eiinbf(fiaft äixnfcficn einem ^mlm imb einer Siif).

i8. Sianct)i. Key to the Palaearctic Speeles of Larks of the Genus
Otocorys. (The Ibis 1904, Seite 370).

®rf)lüfie[ jur S'citimnutiig bcr pa[äarfti)d}en Sitten Don Otocorys.

^ugf) S. ©labft'ne. Note on the Decrease in the Weight of Eggs as
Incubation ad /ances. (Sbenba Seite 376).

2öcift md)/ i- 1(5 tunfireiib ber SBe&rütung bn§ ®ett)ic^t bc§ 6ic§ tägli!^ geringer rairb.

iJ. SB. 3^rot)arow On Sexual Variation in the Wing of the Lapwing
(Vanellus v ilgaris). (Sbenba Seite 446).

33cim mäi nlidjcu ^ibil^ ift bie glügelform bic folgenbe: brittc ^^riniärfcfjtrtnge bie

Idngitc, jtücite v ib üierte g[cid}lang, erfte gleiif) bcr fiebcntcn, 5cf}ntc breiuicrtel 3otl länger

a(§ bie crftc (g funbärfcfilDingc, beim ireibtic^en finb bie jlDcite unb brittc %^rimävfcflminge

bie längftcn imö gletcf), bie erfte unb bicrte finb glcicJilang/ bie jefintc ^^>rininrfcfi>iiinge ift

nur ein britte. Qoä Innger q1§ bie ©efunbörfi^mingen mit 5tu§nnf)me bcr erftcn, bic cf)er

tiirjer ift nl« bic ü£irtgcn.__

OStar 9iingba^l. Ännu en visit f Luscinia tithvs. (Svenska Jägare-
förbundets Nya Tidskrift XXXXI, Seite 143).

©ev .^->QU§rotfd)n.ion5 brütete mcl}rer.e gabrc fiintcrciiumber in .s^elfingborg.

21. %. ööf. Morkulla bärande sin unge. ((äbenba Seite 144).
2'crfntier fal) eine SKoIbfcfincpfe in §mci ©rtirittcn ©ntfcrnnng Don if)m auffterien^ bie

5iüifri)en öcii au^geftrecftcii @tdnbcrn gegen ben Unterleib gcbriirft ein ^gungeS trug fo grof5

raie eitic Sraunctlc. 3>cr SBerfaffer betont, bag baä ^ungc mebcr mit öem ecfinabel geftül?t

morben fei, noc^ baß c§ in ben S?rnUcn gefiatten roorbcii fei; e§ fei lebiglict) mit Q.uSgeftrecften

güfeen gegen bcit iBnucfi gebrücft lüorben.
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3^. ^clrn. Oniitt)Dlogiid)e Seobaci)tungeu. (Journal für Driiif^ologic LH,
'5cttc 411).

'J^iolcigifrfje '-13eotn'idC)tuiigen bcr üevfdEiicbenftcn ?lrtcii/ §niii grüf5teu 3;cil aii§ bcm
Söuigrcirf) ©adjfeii.

SBtllicIm ®d)ufter. ©ntinicfclung ober S'iidjtcnttüicflung. (Sbcnba Seite 431).
^i-^ülcmif sicgi-ii Si'lciiifdf}mibt.

2(. Saron non ber 9topp. 2öie transportiert bic SBalbid^nepfe il)re Einigen?

(93oltiid)e Üßaibmonnäblättcr IV, ©eitc 215).

'Jlnf ®nmb einer luifidicvcu 93co[iacf)tiiii9 U)ünfcf)t 93erfnficr 9^äl)crc§ über beit 5:raii§port

bcr Qnngcii ber SBnlbfdiiicpfe l)a[icii.

^arpienäflj. Süninbcrfalf im ©teinobIerl)Drft brütenb. (Sbenba @cite 215.)
^sit ctticiit bov J^iifircii 1)011 ^Stciiinblerii bclnoliiitcii ^orfte in J^iirlnnb [iriiteten

SSnnberfalfcii.

21. Sfdiernifoff. Über 9?oddt)äfjne. (Sbenba ©eite 216).

Sioberid^ oon 2:raii)ef)c. Ueber 9^adell)ä[)ne. (Sbenba (Seite 216).
2ßcrid[)tc über (ärlciiuiig uoii J}{ncfcl6äl)iicii tu bcu Cltfeeproüiiijeii.

^. 2;^)ienemaun. "t^ie 93ebeutung be§ 5yogeIl"d)u§e§ für Dbftptantagcn mit

Sejicliuiig auf bie 33ienen3ud)t. (©eorgine 1903, 9?r. 52).

•Jfai^lpcifv bafe ficfi 33teiicimnrtfrf)aft itnb S5ogclfcf)utj fc[)r gut suinuiiuen liertragcu.

33ictor 9?itt er üoii ütfd^ufi. lieber paläarftifdie formen. VII. (Qrnitt)ologifd)e§

^at)rbud) XV, Seite 121).

Corviis cornix ^ alachiis siibsp. nov., Cuculus canoi'us rumenicus Tsch. u. R. Dombr.
siibsp. iiov., Apus mclba tiiiieti subsp. nov..

Dtt)mar Steifer, lieber ba§ Sluftreten be§ Seibenid^iDangeg (Ampelis garrulus)

in 33o§itien im ^amiar unb g^ebruar 1904. (®benba Seite 145).

^. ©englcr. SBieberum ein id)eittbar brütenber .'??uducf. (^©benba Seite 148).

33cobnd)tetc nuf bcuifclbcu S'Jcfte äiücininl ctueu Slucfucf fit^cub unb faiu ju ber Slufidjt,

bnfe ber slucfiicf brütete; burdi U^ergtcid) ber Sner ftetlte fic^ nber f)crnit§, baß bie beibeu

gefctieiieu Slurfiicfe ^Wei bcrfc^icbene 33öge[ umrcu/ bie er zufällig gerabe bei ber ©tabfage

auf berfetbeu -gtede gcfebcu battc.

Äurt 2oo§. Sine (5)rünfped)tbeobod)tnng. (©benbn Seite 151).

Seobariitetc, bafe ba§ ®rüufpecbtinäuuct)cn bie gcin^e 'i)cncf)t über ba§ SBrutgefc^nft beforgtc.

©uftüD uon Surg. Ueber ben 3^9 i'ijgd burd) bie Sd)tDciä. . (£)rnitf)oIogif(^er

5BeDbad)ter III, Seite 1.)

3ußbeo6arf|tuiigen.

Äarl ©erber. 3"9 ''on Sßilbenten unb SöogeUeben im SBinter. ((Sbenba Seite 5).

^arl jDaut. "^er Söffelreiljer (Platalea leucorodia L.) in ber Sdjreei^.

(Sbenba Seite 6).

ein Ööffelreili -r würbe bei Uf^ufen im Santon ßujcru niu 30. Cftober 1903 tot gefunben.

"ä. ®raf üon ber Sd)ulenburg. S)ie ^rä^enöerfud)e auf ber !urifd)en 9?e^rung.

((Sbenba Seite IS).

SSertetbigt bie yioffitteiter arnbenOcrfudie.

®. 9tauber. kommen bei freilebeuben 33ögeln unfrud)tbare ©elege üor?

((Sbenba Seite 20).

SBejabt bie ^i^nge.

3Bilt)elm Sd)ufter. S)ie S)t)nQuformoraHe (Phalacrocorax carbo Danuvii).

(^eutfd)e ^äger^eituig XXXXIII, Seite 429).

iBiülogifdie iifitteilungeu.

Sßilbelm Si^ufter. .oäber als ^treujotternfcinbe. (@benba Seite 548).

§ ermann £ün§. ®id)e;t)ä^er unb (£id)ta^e als SKei^enfreffer. (Sbcnba Seite 657).

33ericf)tct über bie fct^ou läugft bcfnuiitc 3:atfacf)C; baö (Sicf)elbiiber SPeiäcii frcffcu.

§,|)odc. lieber felteueS ji gbbnreS 33ogelmilb. Sonft unb jet^t. (St. |)nbertuS XXII,
Seite 263).

-Il?ittcUiiugcu über bie '.[bnabiue einer Slnjaf)! ]agbbarer ^5ögel.



x!itevoUH:Ucbci lullt.

®. <Sd)enfling. 9iibülogifil)cs. ((Sbcnba ^eitc 874).

Sltuiat'c über SScrniibevuiuicn im S'Jeftbnu.

2ntf)ngel. ©traiibiagb.' ((Sbenba Seite 376).

53crid)t über eine oii bcm bcutfrljcu öecjtvniibe fcl)r beliebte '?In§)ä(]erci/ bie mivflitfi

aücS niibcie al§ (5mt.)fcl)liin.q bevbicnt.

®uftao 6aftev. 'Btuüi ber SBiebctiopf. (@benba Seite 41öj.

^Ik-rfaficv ift ber Stufiifjt, bcif} bcv Wenu-fj be^S ^ISiebeluipfc; Don bem ©efret ber Süräcl=

briifc [tainmt.

.

§crmnnn 23 o gel. Der ^^crgtrappe. (@benba Seite 416).

93io(ot-ii|"cr)e unb jac(blidic SRittetlungen.

Sönberg. (Siit Sßeitrng gur Kenntnis ber geograpt)iid)en 23arintion be^

93irtmtlb§ (Tetrao [LyrurusJ tetrix L.). (Dniitl). ÜJfDiiotö'ber. XII, S. 105j.

Stellt in einer Vorläufigen SRitteiluiu^ oier !5eograpt}iic^c (SuöfpcjieS be§ S5trff)uf)n§

nilf/ Tetrao tetrix jmiipcrorum, viridaiins, tscluisii unb mongolicus.

®corg Ä'rau)c. 5)ic @icr Don Larus ridibundus L. im Sid^te meiner Spegial^

l'ammlung. ((Sbenba S. 122),

33erfnfier giebt eine Slnsn^l 3:t)pen feiner (Sammlung nu lutb ftellt feft, baf^ bie bon

tf)ni ermittelten maximalen unb minimalen SJJaf^e fomie bie S)urc()fc^nitt§maf3e anbere finb,

als bie im neuen 9launtann unb in (äierluerf angegebenen.

S. 2;f)iencmann. 23ogcIH)arte 9toffiten. (®beni)a Seite 127).

aSeiterer 5Berirf)t über S^räl)enberfuc{)e.

g^v. üDietrid). lieber bie gärbuug ber 3]ogeleier. (^eitfc^r. f. Dologie XIV, S. 49.)

Srflärt bie garbe ber 5Bogeleier au§ ber ?lbftantmuug ber SBögel üon ben 3ieptilien

unb ber gangen ©ntn^icflung/ au§ ben SBerttmnbfdjaftöbcrbältniffen unb au§ ben '^d)nt}'

einrid)tungcn.

3^reii)err @el^r oon Sdiiceppenburg. Asio otus (L.). ((Sbenba Seite 65).

SSerid^t über ba§ Srutgefdjiift uon 7 S^Jeftern ber Ctireutc.

(Sti§ S'Jcbling. Süblid)er 33rutpta^ ber Harelda hiemalis L. unb be§

Phalaropus hyperboreus L. (Sbenba Seite 69).

S^onftatierte ba§ SBrüten ber 6i§ente auf einer fleinen ,^nfcl bc§ g-innifc^en 2Reerbufen§
unb be§ Phalaropus hyperboreus auf einer fleinen ^sufel be§ SSottnifcf)en 9Keerbufen§.

£co Don Sofberger. DoIügifd}es au§ 2)farburg a. S. (Sbcnba Seite 74).

3^ri| 33raun. 3)er fdiiuaräe Wüan. (9^atur unb §au§ XII, Seite 338).

ühtbolf ^ermann. ^Cer äl'Jaucrfpedit (Certhia familiaris). (Sbcnba Seite 341).

§. §ocfe. Drnitf)oIogifd)e 53eobad}tungen an einem großen ninrfi)d]en See.

(2)2itteilungen üler bie 23ogcUDelt IV, Seite 85).

^ofef oon ^lel)el. (Sine g-rü^Iinggfängerin. (®benba Seite 87),
iSefc^reibung ber 2erif)e.

Äurt Soog, C^tmaS üom ülrommeln ber Spedjtc. (@benba Seite 93).
Stellt feft, baß alle Spe(f)te trommeln unb ^wax niifit nur auf bnrren 3leften unb

aucf) außerljnlb '^er eigcntlirf)en ^isaarungSjeit. 5)ic SSitterung bat auf §)öf)e beti SJToneg,

©tdrfe unb Slu^ .'inanberfotge bebeutenben (Sinftufj. S)er im ^^uni bom 53nntfpeifit erzeugte
SSJirbel nnterfdi ibet fiel) oon bem be§ @rau' unb ©rünfpec^tS iväljrenb be§ 31pril unb SD^ai.

9)iarie UI}f;. SJieine iölaumciien. (®benba Seite 95).

^arl SB er g er. ®ie Sdjicffalc ber 25pgelncfter n)äl)renb einer S3rutäeit. (Sbenba
Seite 101).

^ofef Don ^^Iel)el. @uten. (Sbenba Seite 103).

Suigi ÜJaggi. Monografia dei Rampicantiitaliani.. ( Avicula VIII, Seite 65).
9J?onograpt)ie ber italienififien Sl'letterbögel.

@. ^oi^ba. Contributi allo studio degli uccelli sicilianl. (Sbenba Seite 72).
^iotijen über fiäitifcfie Sögel.

3lrmanbD Öncif ero. Brevi osservazioni su poche specie dl uccelli seden-
tari o di passaggio in Calabria enumerate dal sig. Conte Arrigoni
degli Oddi nel suo Manuale di Ornithologia Italiana. ((Sbenba Seite 77).

33eobod)tungen über einige in Salabrien borfommenbc 33i3gel.
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@. 9(1 1 übe II ü. La Chelidon urbica svernante in Italia. (Sbenba ecite 82).
Ucfieririiitevu bcr pnuefi-fiitnlDc in :^stn(icn

9ld)illc ©rinialbi. La nuova legge sulla caccia. (^©benba Seite 83).
5^ctrncfuiiiig übn i)a£- neue ^agbgcfct?.

©iufcppc 3. 3. 2B^i tater. Nota sulla comparsa in Sicilia della Glareola
melonoptera Nordm. iSbenba ©eite 8öj.

©rbcutimg Don Glareola melanoptera in ©tjüteii/ bcr erfte galt für Siätlieii unb
bcr jiDeite für Qtnficii ütierbaupt.

©milio 9tinni. La Glareola pratincola Linn, nella provincia di Venezia.
( ©benba Seite 86),

Glareola pratincola in 35enctien erbeutet, bcr 13. Qall in Cberitalien. Sie ctitäclncn

@j-emplnre inerbcn aufgejäfilt.

!i^ictor ^ornung. ajcclaniäntuö bei einetn §au§iperling (Passer domesticus).
(^^oologiic^ier ©arten XXXXV, Seite 258).

5Bcfd)rciC)Uiig einc§ mctaniftifcficn Sremplnr§^

SBilbelm Sdnifter. Seiträge pr a)?onDgrapf)ie bcr Slurteltaube (Columba
turtur L. ). (Sbenba Seite 257).

SBcrfaffcr iinti burc^ feine 9J{tttciIungen Qrtümer üon Seng, 9iauniann, ^fRütler, griberid^
unb jReicf}enotü rtdfjtigftcllcn.

£. Su^'baum. 2)ie Äranid)e unb i!)re ^ugf^'-'^feen- (®benba Seite 259).

@. Seonbarbt. ®er Ä^ormoran unb feine 'J)reffur juin ^ifdjfang in S^ina.

(9?ertbu§ VI, Seite 245).

9!}?aurica SDefelle. Aepyornis ingens, ber größte betanntc 3?ogeI. (Sbenba
Seite 339).

'IiJitteilungen über ben Aepyornis mit pliotograp£iifcf)cn 'Jtbfiilbungen.

^arl Ortlepp. 9lng bcm Scben ber Sc^roar.^oroffel. igbenba Seite 342).
33iotogif(^e -?3Jittci(ungcn.

§ugD Dtto. 2)Jerfn)ürbig gefärbte^ Okbbubn. (^Deutfc^e ^ägeräcitung XXXXIII,
Seite 686).

"^•^aräieücr 3llpini§nnie'.

|)ugD Dtto. jjrißt bcr ®id)elt)ä{)cr Kreuzottern unb greift er fie im SBalbe an?
(Sbenba Seite 689).

33erfnffer ift bcr 5(uficfit, baf^; ni(^t obne tveittuB anjunebmen ift, bafs ber Sid^clpbcr
Sreiijottern frifu unb bittet um entfprcdjenbc 25eobncf)tungen.

§. Söns. 3ä?ilbtanben unb {^clbflüd)ter als Sdjnecfenüerttlger. (Sbenba Seite 690).

|)ans ^oad)ini. S5ogcIfang unb i^ogclfd)u§. (Sbenba Seite 706).
Tlad)t nuf ociüfncbeneUe&crtreibungeu unb'SBiberi'innigfciten imSBogclfd^u^eaufmcrlfam.

Seite 47 3c'tc l uon luitcn gufsnote mufs ey ftntt ^/Scfimibt'fd^cn" „Sc^meirfc^en",

Seite 369 S'^iic 5 uon oben ftatt „V:^ km" km" beifSCU/ unb Seite 374 3eitf 5 tion

unten ift mdj „^ä}ax" ciuäufügen „{ä XruppS)".

^nbalt: 2en geebrten 33erein§mitg[iebern. — 33ogclfcbul|Ealenber. — S53i[t)etnt

Schuft er: Sarlo greiberr toon grlanger f. — Dr. jur. Seo ö. So yb erger: !S)a§ neue

preuBtfrbe 2<}ilbf(fiongefet3 n feinem ißerbältniS jum 23ogeIfcbu5. — .f).
Sc^acfit: 3trci neue

ih-iituügcl in Sippe. — 'Bit [je Im Sdiufter: Sie SSögcl be§ granffurter 3ß''fogifcf}en

G5arten§. (ScfilUB.) — P. Dr. g-r. Sinbncr: 3"^citcr iifncfjtrag jur Crni§ bco gaUftein=

gebietet. (Sdb'uf?) — kleinere SUlittetlun gen; 2(mfe( unb ,s;iau§rotfci;lBanä im StQren=

faften. — Sücber=33efpre^unien. — 2iterntur-=Ueberftcf)t. — Srucffeblcrberi^tigung.

SRebaft on: Dr. Carl |!. gtnniihe in ®cva (OfcuB).

2)ru(t unb SVommtf; onSncrlng Don gv. (Sugen ßöSlcr in ®cva;UntcrmI)au§.



O^ntitljoloöifdjc üonabfdjiift.
herausgegeben oom

93Ci]rüiibct unter iRebaftion üoit (S. ü. (SdjlccfjteubQl^

fortgcfetjt iintcv 3f{cbnftiou uon 32B. 3;fneticmanu uiib St. 2 f). Siebe.

Orb eilt tiefte TOit(i(icbcv Jftcbigiert ÜOn j)(,§ Sintvittsgctb bcnäqt
bc8 SBcvcitiS jafileiifincn j^af)reö= Dr. @ltt( 9J. ^enttiffc 1 ÜKavf. — ^nfi'ungert rocrocii

beinag »on fünf ^Jff- er= . rt.„,.^ /suoufA aSeteiii8>iRenbantcu 6rn,
fjatten bafüv bic Woncuäfcftvift '&^.\o. {J\nx\^) iBitl). feutfcfibncl) iii ®era,
poftfrei (in Seitti*!.). Ultb ~i|Jrof. Dr. ®. ©flfltjjnlltrg. ©cftteiäerftrajse ?iv. 4 erbeter

Sommiffion§=S3ei1ag bon g-r. ©ugen ^ö£)ler tu ®era=UntermE)au§.
^:Uret§ fae§ ^aJirgangS oon 12 5Riimmern 8 3«orf.

mmmm^ 9iacf|btuif nut mit ®ene^mti)uttg geftattet.

XXIX. 3al)r9ttng. ^o\>cmbct 1Ö04. Jllr. 11.

(SJatftbruct mit Cuclleiiongabc evöeteii.)

®er 9?ooember i[l bie geeignet[te ^^it 3""^ 2luf^ängen uon SfZtftfäften. ®a

atle |)bf)lenbrüter nid)t nur rod^renb ber SSrutgcit, fonbern bog gange Sat)r t)in=

burd^ in ^öfjlen näd)tigen, fo fönnen bie je^t aufgepngten Säften i'd)on toö^renb

be§ 3Binter§ uüt^Ud) werben. ®aburd) geirö^nen [icJ) bie f}ier üerbleibenben SSögel

aud) fd)on an jene Örtltd) feiten, meiere fie im |^rüf)iaf)r beööUern foüen.

^üeä inettere über 9^iftfä[ten fiet)e im 5ßDgelfd)u^fa(enbcr ber Dftobernummer.

3;)e§ ferneren ift je^t (angfam mit ber SJinterfütterung beginnen, bamit betplöö=

lid) eintretenbem ©djuee unb ßälte unfere @d)ü|Iinge gleidj einen gcbedften finben.

Sejüglic^ ber SÖinterfiittcrung id)etnt un§ aber nod) einge^enbe 58etet)rung

am ^ta^e ju fein, ba ber gute SBiüe unb bic reitf)lid) baju Dernjanbtcn OJJittel

noc^ üielfod^ o^ne ben geiDÜnidjten ©rfolg bleiben.

SSRa^tn mir unä boc^ einmal flar, tt)eld)e 3lnforberung an eine n)irfli(^

nü^enbe Söinterfütterung übcrf)aupt gefteüt merben müffen.

Sine ioId)e muß

1. Don allen, ober bod) oon ben 33ögeln, für >celd)e fie beftimmt ift, leid)t

angenommen merben;

2. unter aClen 2Bitterung§t)ert)ältniffen funftionieren, alfo ben 33ögetn ftet§,

unb befonberg bei fdjroffem ^Bitter ungStnedjfel, wie 23irbel =

fd}nee, Söinb, Stegen, ©latteig, unbebingt jugänglid) bleiben,

unb

8. relattü billig fein, b. t). bie für bag ^^uttev oermaubten Soften müffen

aud^ ganj unb coli bcm 3™ed'e bienen. lifo ba§ ^utter barf nid}t

29
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ncrloren gc[)cn unb ucrbcrbcit, joubern muß bis juni IctUcn 9ic)'t au§=

id)lie6lict) bcn ^Bögetn 5ugute fommcn.

®ie SSögel bcbürfen fünfllic^^er Fütterung im allgemeinen nnr bei unb nadi

gemiffem SSittcrnng§mc(i)ieI, bcfonbevg bei eintretcnbem Sivbeljdjnee unb ©lotteis.

5)61- nid)t 5U [tille übe §ungcr meniger 2)? or genftun ben genügt bann aber

and}, iie §u ücrnid)teu, roie bie^ fo redjt beutUd) am 9ieuial)rltag 1901 jn

beobaditen mav.

2;en oben angefül)rtcn 93ebingungen genügen nun biSI^er in jebev ^infidit

nur Dier gütterungsarten, ber 33crlcpicf)id)e g^nttcrbcum, bev ©d)n)arjfd)c |5uttcr=

fa[ten, bic gleid)faüg uon S3erlepjc^ fonftruicrten g^uttcrapparatc für 9Ji*eifen unb

fein f^uttei-l)au^.

9lIIe Hier finb eingel)enb in Äap. C „SBinterfüttcrung" be§ „©efamten ^ogcl=

fd)u^e§" 1) beljanbelt.

S}a§ g'Uttcrijauö ift foiüol)! oon ber ^irma ^ermann ©djeib für 30

fertig 5U be^iefien, roie aud) Don iebermann leidjt felbft (lerjufteüeu, bcfonberä ba c§,

fallö nur ba§ 'i|3rinäip gemafirt bleibt, rocber auf beftimmte ü)?a§e noc| g^orm anfommt.

?tui3er biefeu üicr gütterungSmetiioben ift unä in ben fritifd)en Reiten

ioirflid) 3iettuug fdjaffenbeS nid)t befannt. 3cbenfolIg müffen irir jebe ben

üorftelienben, befonberg unter 2) angefül)rten 5Inf orberungen nid)t ent=

fpredjcnbe g-ütierungSart furjmcg als il)rcn Swtd nid)t genügenb bejeid^uen.

Dr. gwliusr %)offmaxxxx t*

3^or 71 ^al)ren erftredten fid) in ber ^^euerfeegegenb ber bamaligen ^leinftabt

(Stuttgart ftatt ber tjeutigcn ^äuferquabrate weite ©arten, bie algbalb in g-elb

unb SGBalb übergingen. §ier ^atte fid) 23erlag5bud)[)änbler ^offmann, ein

jugcinanberter 5lnt)altiner, alö $8at)nbrcd)er angcfiebclt unb in einem parfartigen

großen ©arten ein 2Bol)n^auä erbaut, monn ^at)rj^e^nte lang Äunft unb SBiffenfdiaft

einen 2)(ittelpunft fanbeu, ber auf üiele junge Üalente forbernb einnjirftc. ^n

biefem §eim n^arb am 11. ^uni 1833 Dr. ^uliuö § off mann geboren, beffen

am 6. (September b. ^. uncrroartet eingetretener Sob Sllle, bte il)n fannten —
unb bereu finb nidit wenige über bie ganse @rbe jerftrcut — fdimer^lid) beflagen.

jDie genannten ©inflüffe beö oäterlidien i^aufeS mirften in glüdlidjfter 3Beifc

gufammen, in bem Iebf)aftcn Äuaben Siebe jur S'iaturfnnbe, foroic ^;^u iSunft unb

SBiffenfc^aft ju ermerfen unb berart ju befeftigen, baß er al§ -J^cann in allen

bicfen 3roeigen |)eri)orragenbe§ felbft ju leiften befäbigt luurbe. i)^ad}bem er, einem

*) Sßerlag bon .'permnnn ®efeniu§ in .^-lalle. S)tefe§ S?n)3ttet ift aucfi in neuer unb er =

roeitcrter Sluflagc cr)rf)ieiicii unb l)om 23ev(ag ober itiifercin 33evcin tiejieficii: 1 Sj'pl.

10 ^^f., 10 CSipI. 50 ^^f., 25 (i-fpl. 1 Tl., 100 ©fpL 2,50 Tl.
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^eräenörounfdic folgeitb, einige ^at)vc an bcv STübingcr UniDCvfität pgebradit i)atU,

üevIieB er fte mil bem pf)iIoiopl)ifd)en SDoftorbipIome, um fid) bann unter Einleitung

feineg ^Initcrg bcm 33ud)iianbel p rotbmcn. ©eine 9lu§btlbung in biefem 93erufc

DcröoUftiinbigtc er burd) Sicifen im *2luglanbe. '©icicr Söilbungögang fpiegctt fid)

in ber eigenen Sßerlagätötigfeit erfreulid) roieber, inbem er äal)lreid)e gemütoolle

Sugenbfd}riften, bütQni)d)e unb soologiidie Slrbeiten nid)t nur felbft oerfaßte, fonbern

and) eigcnljänbig illuflrierte unb bem Solorierer bic Silber oormotte um ba^

93cftc 5U errcid)en. ilL^erfe mic 93erge'§ (2d)mettcrling§bud), ßalmcr'g i^äferbud),

§o[fmann§ ^flansenatlas u. i- ro., bic Dr. |)oftmann§ füriürglid)er i^anb if)re

t)cutige g^orm üerbanfcn, merben mol)I nid)t jobalb überflügelt merben. )!flad} bem

58erfaufe fcineg ®efd)äfte^ (1902) füllte er ben ©einen unb einem „otium

negotiosum" leiber gar furj erljalteu bleiben. )Rüä) an eigenen Sammlungen

(^.sögel, @ier, 9?eftcr, Sd)mettcrlinge, Ädfcr, ^offitien), bcrcid)erte er aud) frembe

Sammlungen freigebig burc^ @d)enfungen unb betätigte fein ^ntereffe burd)

ÜJätarbeiten an 3ettfd)riften, in ä^ereincn unb 35erfammlungen. ®o oerbanft il)m

namentlid) ba§ Stuttgarter ^gl. D^aturaltcnfabinet mand)c§ roertDoUe Stürf. ®tn

Jiiiijiger, fcfalagfertiger 9{cbner, angenel)mer ©efellfdjaftcr unb reiner, allen (SJefdiöpfen

niol)lmc)tlenber St)arafter otjue alle ?lufbringlid}feit, l)at er überall nur greunbe

unb mof)l feinen einzigen 'i^ünii l)interlaffen. @rl)olung fpenbeten if)m, außer

bem Seibroerf, ß^-turftonen mit gletd)gefinnten ©enoffen, bie Pflege feiner 9tofen,

feines DbfteS, feinc§ SBeinbergcS. 2i>a§ er feiner ^amilie, feinem ©tanbe mar,

baö befunbet bic allgemeine gro§e Xdlnaljmz unb Srauer an feinem Eingang.

§ier fei befonberS oon feinen 33ejiel)ungen jum SBeibroerfe bie Siebe, bem

nid)t • nur er freubigen ©auf mibmete, fonbern ba§ aud) umgefc^rt it)m nielfad)

äu jDanf Derpflid)tct roarb. ^4)enn in ftarfer, aber rul)iger unb überlegter Siebe

tjulbigte er bcr Sagb üon feinen ^üngling§ial)ren l)cr al§ Dorjüglid)er @d)ü§c,

treuer i^eger, geübter 33eobad)tcr, uniüerfellcr 3]aturfenner unb aU felbft bem

Ütaub^euge gegenüber ftetä gefürjlDollcr SJfenfd). £ier rotic 2d)icßer mar it)m

nerljQBt. Slnbcrcrfeits trug er, rcie gefagt, burd) feine ^Beiträge in jagblic^en unb

naturroiffenfd)aftlid)en ^^itfc^viften, feine 55crlagämerfc (3iebau§ 9?aturgefd)id)te,

^riberidjs ^ögel :c.) unb ganj befonber^ burd) feine eigenen ©d)riftcn (iSie 2Balb=

fdinepfe, erfte 5luflagc 1867, jmcite Slufloge 1887, 2;afd)enbud) für 33ogel=

frciinbe 1900) mefentlid) bei 5ur 3Sertiefung unb 3}ereblung bcr ^agbiüiffenfd)aft.

Diamenttid) bilbet feine oickitierte @d)nepfenmonograpl)ic bie adererfte frittfd)c,

auf Dielen Stubicn unb eigenen prafttfd)en ©rfalirungen fuBenbe Bearbeitung

biefeS licblid)en DbiefteS unb bie cinjig fid)ere ©runblage für alle fpiitcren 3^ad)=

fc^riftfteüer. @g mirö bieg präd)tig gefdjriebene 93ud) § offmang Slamen oud)

in ber fid) ja ftet^ Dcrjüngenbcn i^ägergilbc für immer fortleben laffen.

29*
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dhmi 2tcd)palmcnbvu(l) , ixue i^n bcr Eingegangene jo oft an§ meinen

3hter!^al)nrcinercn niitgenonimen, rocnn feine «nb unjereS gemeinfamen O^vcunbcg,

!Q. Dftertag, ?lnn)cienl)eit in meinem ©d)n)ar5roalb:^eimc Slpril ober Wlai alljä^rlid^

jn tjeftmonaten für mid) geftempelt ^attc, legte id) jdjmeräerfüllt il)m in ben ©arg,

it)m, ben id) 40 ^ai)n t)inburd) ^^reunb unb Srnber nennen bnrfte.

Xeinad), 11. Sectcmber 1904. §tifrat Dr. Üöurm.

^te ^crürettung Des BfifUarittttö-^rinjipö im ^o^efff^u^.

Sßou Sorl iö cvg er.

Den meiftcn a)?cnid^cn crfd^eint e§ ielbftüerftänblid), baß nnr bie nü^Iidjcn

ober roenigftenS bie unid)äblid)ften Spiere in ®d)uij genommen merbcn, n)äl)rcnb

9^aub5eug aüer 3(rt, üernic^te e§ mcnjdjlic^en S3efi^ ober tttüte c§ in ben 9ieif)cn

nü^Iidjer Seberoefen, mit allen 3)ZitteIn oerfolgt, eoentueü ju ©runbe gerid)tet

merben bürfe.

3tu§ folc^er ©cbanfenlage entftanb and) jene 3(rt t>on 'öogcIid)u^, bie ba§

Utilitarität§=^rin§ip jur ©runblage I)at, bie ben Q^ogel nur megen beg 9?u^eng,

ben er leiftet, id)ü^t, bie in fpe^ieHem ©inne (Sd)u| ober 9Jid)tfd)u| einer 3?ogeIart

Don i^rem Dhißen ober Schoben für bie 2anb= unb 3^orftrairtfd)aft abljängig mad)t.

^Cte 3)?ad)t, bie bicfen ©runbfa^ fd)uf unb aufred)t t)ält, ift jene unbeficgiidic,

bie mit ber lUkterie oiel rafdjer g^rcunbfdjaft fdjlicBt alg mit bem ©ciflc, bcr

Sgoi^mug. ©o fel)r er fid) in unjätilbore W}aMen ijüüt, ©runb^üge feinet

SKefeng oermog er bod) nid)t ju Derbergen. 2o ift e§ auä) auf bem ©ebiete bcg

33ogeIfc^u|cö. 2Bie )d)ön bie 3Borte aud) flingen, bie ben Snfettenfreffer loben,

bie mand)cö anbcre Dcugticr in feinem Zun üert)errlidjen, fie finb mit bem

mammonbefc^uppten ©riffcl beg @goi§mu§ gefd)riebcn. 2)ie Sorge um bie @^-iftenä

unb ßJeroinnfudit brüdten t^n bem 9J2enfd)en in bie ^anb.

Seoor er nocl) 9^u$DDgel im i^eutigen Sinne be§ 2Borte§ fannte, fd)ü<jte

er bie 33ögel bod} fd)on, inbein er it)nen anbere 3^ä[)tgfeiten jufdjrieb, bie nur

in feinem Äopfe ej:iftirten. (är fa^ in if)nen ©ottl^eiten, 93oten unb Diener ber

Überirbifc^en. @ö tonnte alfo nur oon i^orteil fein, bie ®d)ü^linge ber eigenen

©(^üfeer 5U fd)ü§en. ®ott [ief)t e», fein ^ropf)et, fein ^eiliger, unb 2of)n ift

fidier! So benft ber Sianiefe unb läßt ben gefangenen 3>ogeI frei; fo benft

mon(^e§ äliitglieb anberer Dteügion^genoffenf^oftcn unb läßt bie befieberten 9JJit=

gefd)öpfe in 9iu^e. können bicfe bod) felbft, in Slnbetrac^t ber ^ol)en Stellung,

in ber fie ftef)en, il)m bafür banfbar fein! ^m fc^mebifdien OJ?ärd)en (au§ 9?or=

Smatonb) beglüden bie ^ögel bie ^rinjeffin, bie fie gefüttert, mib beflrafen i^re

böfe Stiefmutter; in ber germQnifd)en SSolfiSbii^tung finbet fic^ manrfjer öl)n=

lidie Qü%.
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So fann ein vom 33oIfe ücrmögc jcincr veligiöfeu ober rein cibcrgläubiid)en

S.^orflclIungcn bem ^Bogel 3ugc)d)vicbener btrcftcr 9^ul5en )ciii, ber feinen 3d)H^

qIö ©egengnbc fidjert. S)urc^ gan5 5)eiitid)Ianb gebt bog überlieferte üoItS'

tümlid)e ®ebot, ben i^tord.) nid)t töten, ba er ba§ ^au§ oor 5BIi^ unb Steuer

)id)ere, nnb in Xirol fierrfc^t ber ®Iaube: ©in |)an§, barin ein Sronberl (9iot=

jc^roänjdicn) niftet, ift fid)er Dorm 23Iit^ftrat)I. 1)er 2S?üftenrabe ift bei ben Suban-

fflaöcn beg{)alb fo gect)rt nnb nie cerfolgt, roeit er il)nen üon Qtit Qnt 9?ad)rid)t

aul bem SSatertanbe bringt. Unää[)Itgc ^ögel fünbeten aüen SSölfern burd) ^Ing

unb Stimme SBiüen unb diat ber jorgenben ®ott{)eit, unb )d luar ber ®d)u^ biefer

t)ermcintlid)en ®otte§boten nur naturgemäß. Unb mer rooüte fie nod) atle ani=

5äl)len, bie in ber ^[jantafie be§ 3)Jenjd)en geidjaffcuen 35erbienfte, bie lel3terem

Saugen, bem iBogel Sd)u^ nerfc^afften? ^Religion unb Slberglaube id)ufen einen

mächtigen (Bdju^ijtbtl für bie Sßogelrcelt.

jDoc^ nud) anberen S'Ju^enä f)alber irurben bie 33ogeIitieIt ober einselne i^rer

©lieber gefdjiil^t. i^or aüem fpracö ba bie @rnä[)rung bc§ SBogelg ein geroid)tigcg

SBort. fie ber äRcnfd) in it)reu Stimptomen unb 0?efuItaten oerfolgtc, erfannte

er ben Sert feine§ tierifd)en (Se{)ilfen. Qniav jeigte fid) fein fdüd bei biefem

©Clauen uielfad) getrübt. S)en fleinen ^nfeftenfreffer, ber unermübli^ ©d)ablingc

be§ menfd^Iic^en 33efige§ morbet, überfaf) er lange Qüt. Unb gar bei größeren

l^ögeln I)ielt t§ fd)mer in \i}nen nüglidje ©efialten 5U erfenneu, menn fie fic^

aU fold)c nic^t in it)rer 2eben§roeiie gang bcutlic^ offenbarten. So lourben

3Jiäufebuffarb unb Saatfrü^e big üor toenigen ^Dejennien im 3)o(fe, roie teilraeife

l)eute uoc^, oB fd)äblid) angefef)en. SBenn in einem Süd)Iein au^ bem Sat)re 1796

le^tgenannter i^ogel nod) al§ l)öd)ft fd)äblid) bargefteUt wirb, fo ift e§ begreiflid),

boB an bem t)eute nod} fdjeel augefet)enen Spaden fd}on früt)er unb bann bi§ in

bie ättJeite §älfte beä legten ^al)rt)uubertg fein guter gaben gefaffen irurbe.

SBag fd)eerte man fid) in jener Qcit ht§ frommen ®Iauben§ oiel um

infeftenüernic^tenbe S^ögel! D'Za^m bag Unge5iefer übert)onb, fo founten ©ott unö

feine ^eiligen Ijelfen. (Sine ganje dtüljt tird)Ud)er gormein finb ber ftaunenben

S^adjroelt überliefert morben, öon Sifc£)öfen unb Prälaten abgefaßt, bie Siaupen

unb ©ercürm burc^ ii)ren Sprud) aug -ben bebrängten ©auen ju bannifiren Dermeinten.

®te lieben Sierdjen ftarben ober oerpuppten fid), unb ber ^errgott warb gepriefen.

Seffer mar bog ^Berbieni'l Deä i>ogeI§ ab5uid)ät|en, mo e^ fid) um bagi

33ertilgen ber gefürdjteten Sd)Iongen, ber §euid)recfenbeere unb bc§ Inftoerpefienben

?(afeä t)anbelte. T)a fonnte man il)n fet}eu unb fd)mun5elnb meinen, er fei in

gemiffcr |)infid)t bod) noi^ leii'tunggfä^iger all ber oft mad)tIo5 ber 9?atur

gegcnüberflel)enbe SJtenfd). tiefer fonnte nur rcünfd)en, baß fein ©e^ilfe il)m

erl)alten bleibe, unb baß er nun biefen fd)ü^te, ba§ ift felbftoerftänblid).
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Unb gar wenn Da§ ©djuijgefe^ baju «od} in religiöfcr ober abcrgläubtfdjcr

jt-ormcl geboten »üurbc, mcnn e§ Dem 33oI!ägcuiüte in poetii'd) finnigem ©eraanbe

entiproß. So jagt fd)on ßicero, ögljptijdje Sicroerelirnng auf it)re roaf)ren Ur}ad)en

5urücffitf)rcnb: SJtan pflegt üfacv bie Dummljcit ber Stgljpter fpottcn, unb bod)

Derel)rtcn fie febeg Sier eine§ beftimmtcn 9^ul^enö f)albcr, ben eg leiftct. ©o

üertilgcn bie Sbiffc j. 93. eine ungcl)cure aJienge Don ©djlongen. jDiefe 33ögel

fiabcn Ijobe, Ijarte Seine unb einen börnernen, f)arten ®d)nabe(; unfägtidjeg Unt)eil

U'enben fie üon Slg^pten ab, inbcm fie geflügelte Schlangen, bie aug ben Il)bifd)en

iBüften fommen, totbeißen unb Der5el)ren; mürben fie biefeg nidjt tun, fo mürben

bie Sigljpter oon ben ©d^langen gebiffen, unb ba§ Sanb mürbe nad) bem Sobe ber

©ebiffenen burd) ben ©eftanf i^rer oermefenben 2eid)name oerpeftet. ©benfo bereljren

bie 5(gl)pter ba§ Sd}neunion, ba§ .ß'rofobil, bie i'?a|e, meil fie mirflid) nüt^lidi finb.

St^nlid] rcie bie ©icnfte beg i)eiligcu 3bi§ mürben and) biejenigen be^ ©tordjeg

gefd)ä|t. ^n einer 9?aturgcfri)ic^te aug bem Slnfang be§ 18. ^al)rl)unbcrtl ift

barüber jitirt: SOlünfteruä ermöljnt, e§ merbe ber ©tord) bei ben alten Stgljpteru

fo groß geadjtet, baß ber SJhnfd), ber einen ©tord) mit ?Btffen ober oljne SBiffen

umbringt, obue aüc ®nabe fterben müffe, melc^eS fdjon baf)er rül}rt, ,.baß afte

^al)re au§ 9Jiol)renlanb in 3igt)pten geflügelte ©d)langcn fommen, bie ben 9)fenfd)cu

unb bem Sanb großen ©djaben tun, baß faft niemanb fid)er märe, mcnn nidjt bie

Störd)e ftc töteten."

ift nid)t äu oergeffen, baß in alter ^dt unb bei mand)en ^^ölfern l^entc

nod^ bie ^erbienfte ber fd)IangcnoertiIgenbcn 33ögel begt)ütb befonberg t)od) gefdjä^t

mürben, meil man ba§ fd)Iangcuartige ©etier für Diel gefäljrlidjer anfa^ a[§ e§

mirflic^ ift. SKit ^^lügeln unb allerlei fc^rccflid} mirtenbcn ßuBof^cn au^geftattet,

faf) man in i^nen bie gefürd)tcten Überbleibfel ber einftigcn glugedjfen; mulftigen

Körpers unb mit giftgcfdjrocingertem S'tadjen l)auften fie alg Sinbmürmer in 3^el§=

geflüften, unb baufbar mußte ber ÜJicnfd), ber an bie (S^-iftenä biefer bämoncnt)aften

Ungcl)euer glaubte, ben äjögelu fein, bie mentgftcng bcren Srut Dernid)teten. Slber

nod) Diel intenfioer alg in bie gigantifd)en ®d)langengeftalten, in Sinbmurm unb

5)rad)e unb be§ le^teren 3lbfömmling, ben 93afili§f, mürbe baä 1;ämonenl)afte in

bie Schlange überljaupt Derfel5t. 3}er über bie gan^c (ärbe oerbreitete ©d)langen=

bicnft ift ein ^ult ber 3^urd)t, melc^er bie 93efd3roid}tigung finfterer ©crcalten

5um Qmdc \)at. man fie nid)t ju befeitigen Dermod)te, beftad) man fie burd)

23erebrung. ©od) banftc mau bem 35ogel, ber offen gegen ben geinb Dorging,

ließ aber Don biefer ©efinnung au§ 3^urd)t Dor ber räd}euben ©ottbeit nid)t§

laut rcerbeu; ben befiebertcu .*pelfer aber ließ mau gcrcä^ren.

Unb bann fdjü^te unb e^rte mau it)u, alg ber urfprünglid)e ©djlangenfult

Don feiner finftercn §ärte üerlor. 3n allen 3>ölfern blieben ©puren berfelben
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juvücf, iinti, mm\ and) nid)t mel)r ncre^rt, jo blieb bie ®d)Iangc, felbft bie fleinfte,

uitgefiil)vUd)|tc, iiefüvditet, Ijalb 3;ier, t)alb Jciifcl iit äaubei1)aften ^Umbug ge[)ül(t.

il'ol}! bcm 9f{nd}er uub Reifer bcv ßiifte, bev it)r ben ©arauä mndjtc! dtod)

l)eute id)ät|t man ©tord), Sefretär mib anbere ©d)langenfreffer, 511 bencii bc=

fnitiitlid) aiid) ber S3uffarb gcl)ört, au§ bieiem ©runbe unD in ^Inbctvac^t if}reg

bejüglidien nnrtlidien S^u^en^. SDer odju^ bc§ ©tovd)eg {)at fid) befanntUd) mzU

fad) biefcr 83eQrünbinig entfleibet, aber biefe gob mit ben Sliila^ 5U it)m. SefanntUd)

geniest ber id)öne S.5ogel nod) lieute iueit unb breit ben auggebe^nteften ©c^ut^. ^m.

gangen Orient geiräfjrt man it)m eine greiftatt für fein 9^efl auf |)äufern unb Xürmen

unb betrad)tct i^n lüie in germnnifdjcn Sonben al§ SSogel be§ ©egene. Unb

gleid) ober e^er nod) me{)r 9ead)tet ifi in füblidjeren (Sjebieten ber ©efretärüogel.

©d)on 1858 beridjtet Dr. Dppcrmann t)om 9^ap, baß bort bag Söten beö nüt^Iidjcn

XiercS bei ©träfe oerboten fei. 353egen feiner ^yeinbfdiaft gegen bie @d)Iangen

ift aud) ber Qägerlieft ein ben S3ufd}leuten 3(uftralien§ ge{)eiligter ^-8ogeI.

(Sbcnfo mie bie ©d)Iangentöter unter ben 23ögc(n, fo finb and) bie 2lagfreffer

ücrel^rt, Reißen Säubern mit mangelljafter (Sefunb^eitspoligei uub inbotenter

93eüölferuug eine 33}ol)Itat. ®eier, Stäben, ä)?arabug unb anbere ^öQd räumen

mit ben Slbfällen, ben gefaüenen licrcn unb auggefe^ten 3J?enfd)enIeid)en fo auf,

ba^ mand)er §erb ber Sinftedung reditgeitig befeitigt wirb. „S^iiemanb ftört fie

ober fd)ieBt nad) i^nen" tjeißt e§ oon ben genannten 23ögeln in 9Jeifeberid^ten au§

5Ifien, Slfrifa unb ©übamerifa. |)ier genießt ber 9?abengeter »egen feiner gefunb!)eitg=

poli^eilidien Sefdjäftiguug eine I)of)e SBere^rung; ©ollinajo unb 3lura fte^en in

ibrem 33atcrlanbe fafl überall unter bem ©c^u^ ber ®efcl|e. ^n Srafilien ift

if)re Rötung bei fd)n)erer ©träfe »erboten, 93ritifd) ©uljana beträgt biefe

50 ©oUarg, in ^arleSton 5 ®oüarg. Sluf afrifanifd)em Jöoben oeret)rten fd)on

bie alten Slgijpter ben ©d)mu|geier wegen ber Dieufte, bie er bem Sanbe letftete.

dloä) ie|t wirb er in 9^orbafrifa gefd)ü|t. ^^^oinme iDJufelmänner foüen fogar

;8ermäd)tniffe ju feinen ©unften gemad)t f)aben, roie man aud^ im fd)meiäerifd)en

ftanton 5(argau ©tiftuugen baju beftimmte, ben ©tord) ^^u befd)üljen. Dftafrifa,

wo teilmeife nod) bie Slugfetjung einjelner Scid)en in Übung ift, roirb ber ®eter

aud) als i^r 5?ertilger gefdjäljt. ^n ©fagga ift cg oerboten toei^e @eier ju

töten, ba fie nac^ S^erften „bie unbeerbigten Seid^en öergeljren." ^Ramentlid) aber

genießen au§ btcfem ®runbe bie 2la!§freffcr in ©üb- uub 2)?ittelafien eine 2lrt

rcligiöfen ©djul^eS. 2)a ift äwar bie Rötung Don Spieren fo wie fo in engen

©chranfen gehalten, unb feinem l^nbicr ober ©tamefen wirb eä einfallen, einen

®eier, einen SOiilan ober einen 3flaben oerfolgen; aber bennod) finb aud) ©onbcr=

beftimmungcn für ben ©c^n| ber feidienbcrgenbcn SSöget erlaffen worben. Sßei

ben SOfongolen gelten bie 3iaben alg nnoerle^lid) (Strettuer, ^m fernen Often, ©. 575).
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S(ber aud) boß ber S3ogel im ©cbiete ber Sufettenöertilgung eine bebeutenbc

Üiotfe jpicle, iinirbe id)on in alter Qtit enipfnnben, nur nid)t fein SßJirten gegen

bie unicl)einbaren, im ^serborgencn jerftörenben SDiitglicber ber Äerbticrmelt, jonbern

gegen bie burd) iljrc äftaffe unb ben baburd) gcid^affencn ©d)aben auffancnbcn

^euidjvecfen. 9?ad) ^liniuö öeref)rten bie Scmnier bie ßrä^en, lücit fie bie §eU'

fd)recfen nerniditen, unb Kilian fügt nod) bie ^üijriev unb £t)eftalter Ijinju, bie

ben 9?abcn aud) aU SBotiltäter üerel^rtcn; bie 35ögel raurben auf 5^often ber ©tobte

gefüttert, iweil fie „bog retten, roas ber yjJenfd) felber benu|en will". Stuc^ bem

9?uffen finb bie ©aatfrätien nid)t nur i^rer geachteten Stellung in ber religiöfcu

?luffaifung f)albcr l)ci(ig, fonbern aud) roegen bc§ 9^uljen§, ben fie ber £anb=

roirtfdjaft burd) 3Sertilgung üon ^cufdjreden leiftcten. 3U§ |)euid)rc(feu= unb

Üiaupennertilger, nid)t nur al§ SScrfünbcr ber Ijciligen, )riebererid)cinenbcn 9?i(f(ut,

luurbe befanntlid) ber Sbig bei ben alten Stgljptern üerel)rt. (Sbcnfo luerbcn bei

ben SBaitata in Dftafrila bie ©eier nid)t beläftigt, meil fie |)eufd)re(fen in ben

gelbern fräßen unb bc§!)alb nüglidje S3ögel feien. SBirflid) fal) fie aud) ^ilbebranb

in äat)lreid)en ©jemplarcn in ben g^elbern Don 9rbara, wie fie fid) mit bem

jjange ber fd)äbli(^en Snfetten bcfd)äftigtcn. @§ ift biefc 2lrt ber (Srnö^rung ber

©cier unb anberer 9^aubDögel aud) fc^on anberen Drteg feftgeftellt icorbcn

Dr. Otto ©toll erjäl)li in feinem 93ud)c „©uatemala", mie (^al)lreid)e g^alfeu^

unb ^uffarbavten, namentlid) ber äJia^afuan ober §euid}re(fcnbuffarb (Buteo

Swainsoni) mit ben 2Sanberl)eu)d)rc(fcn i^re 'Jlufentbalt^orte oeränbern. 5)ic

luilben S3auml)üt)ner, bie Si^ramiben unb UrracaS (Cyanocitta Lessoni) l)elfcn

il)ucn beim ®efd)äfte ber 33ertilgung. ^n ber Slltcn 3Bclt ift c§ ber 3ftofenftar,

ber bei feiner 3>orliebc für ^nfeften einer äJJenge Bon ^eufd)re(ien ben ©oraus

mad)t. Sa, bie dürfen fagcn, mie ^rüper mitteilt, baß biefcr 23ogel crft 99 ^nfeften

abmürge unb erft baä bun'^frft'^ oerfpeife. Äein Sunber, bog er be^megen ben

dürfen Äleinafieng für heilig gilt, ^ad) Senj ift er and] non ßl)ina aug auf

ben ^{)ilippinen eingeführt morben, roo nun feine Sötung unter ©cfängni^ftrafe

Dcrbotcn ift.

iffienn nun oben gcfagt mürbe, baß man ben öogelmeltlid)en Sßertilgcr tleiner

Snfeften in früheren ^^iten nid)t nad) feinem magren äöertc p fd)ä^cn mußte,

fo gilt biefer @at^ im ^JlUgemeincn. Slnfät^e feinem ®d)U| aug biefcm ©runbe

finbcn fid) feit Sal)rf)unberten; bcnn oftmals mirfte bas Snfeftent)olf fo arg, unb

2?i)glein bieb babei fo tapfer iuel)renb ju, baß fein Zun bem yjicnfd)en anffaUeii

mußte. Ober e§ üerid)manb au§ eigenem eintriebe ober megen harter Sierfolgung,

unb ber ^nfeftenbcftanb mud)§ ine Ungetjeure. ©elbft ber oiclüerfannte ©pa§

überjeugtc feinen ^öebräiiger non ber llngered)tigteit biefes 33orgel)enl. Sm 3Beiler

Äro^cnad) bei Bettnang, mo feine Sperlinge hcmfen, foll in 2lnbetrad)t bes öielen
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UiigejieferS in ben Äulturcn i\)v g^ernbleibeu fdjiüer empfitnben inerben, utib bie

©iujpotjner joücii c§> bereuen, bafe [ie üüv fetten bie 'i^ögel bitrd) einen 2eufels=

banner üou i()rcm Sffiobufigc uertrcibcn licfecn. Unb in Greußen licp man bas

©pa^enüolf, ba§ griebrid) II. feiner angcfreffencn 2:afelfiri(^cn [)albci- t)atte ticr=

tilgen unb Devjagcn laffen, gerne lüiebcr ^urüdfeliren, ba man lieber einen fleinen

3dü beni 23ogcl al§ bie ganjc (Srnte ben Sni'eften gab. !l)od) bebcutcnb früljer

fd)on mar man 5U bicjer ©rtenntnig gefommcn. ^u einem ä^erbote au§ bcm

Qaf)re 1551 für ben Danton Sutern rairb bie 9iü^Iid)feit ber 33ögcl für bie

Kulturen oorgefdjü^t um ju begrünbcn, baß ba§ ®efe^ am ^talje fei. ronrbe

Erlegung unb f^ang ber ^ögel in ber S^rutjcit mit einer SBuge üon fünf '>^funb

belegt, toorauf bann bie Söegrünbung ber ^ii'^'^'^ößigfeit biefer ©träfe folgt, bie

mörtlid) fdjltefet , 3"^^"^ 55ögel bie bönm fd)önen unb ba§> ungefüber

bannen ncmen, al§ jeber Süerftenbige ba§ ^3llle§ rool erfennen mag." ^a^re 1591

rourbe gletd)eu Drteö ber äReifenfang bei ©träfe Don 20 ©ulben »erboten, ba

feit einigen ^al)ren immer öiel Ungcgiefer on ben Räumen gemefcn unb im legten

SBinter bie a)?eifen o{)nel)in Don ber ^älte l^art mitgenommen morben feien.

1686 iDurbe beftimmt; SJfeufi unb bergleic^en ^ijögel foüen üor ©t. 5?ereuatag

(1. ©eptember) gar nid)t gefd)offen roerben unb barnad) mit SOiafe, „ba biefelben

ben Säumen großen Stuben bringen." 2lud} in ben ©efe^gebungen anberer

©tauten unb ©töteten jener Qixt ließen ftd) rool)l äl)nlid)e ©rlaffe auffinbcn.

©ine roenigften§ in unferen ®aucn allgemeine gefe^lid)e Betätigung bcs i^ogcl=

fdiu^eg in biefer 9lid)tung ift erft neueren 2)atum0 unb ift leiber fo fe^r in bie

|)alme gefd)offen, baß bie et!)ifd)e SBebentung beg 23ogetfd)u^eg alljuie^r äurüdtritt.

jDq l)at fid) bo§ lltilitaritüt§^^rin5ip üertörpert, inbcm man ben 2)ogel faft nur

au§ bem ©runbe fd)üt^t, nieil er fd)äblid)c ^n fetten Pertilgt. 53eim ie^igen ©taube

ber ©eifteötultur ber älJaffe ift bieg atlerbingg baä oieloerfpredienbfte SOMttel, bie

33ogeIn)elt ju fd)ü|en. SJfit mangelhaftem SWittel roirb bod) ber Qwcd
bcg 3Sogelf(^ut|e§ erreid)t.

®od) fclieu mir nun nad) bem ®runbc, ber bie Unmaffe üon 35ogelfd^utj^

gefe^en frül)erer Qcit ing Seben rief. ®enn bie ©cfe^e aller unfcrer 2anbfd)aftcn

enthalten fie feit bem äKittelaUer in S)ienge. Söas fie an bem it)id)tigften Orte

il)rer 95etätigung in bag §er§ bes STceufd^en nieberfdjrteb, bieg roiffen mir: Sfteltgion

unb 5Iberglaube übernat)mcn bo§ ^roteftornt. jT^ie ©efe^e, bie ^la^ in ben

5lftcnftößeu, in ben ^l^crorbnuugen unb loubeö^errlidjen ©rlaffcn fanben, Ratten

foft immer jagblidje Sntercffen 5ur ©ruublage. 3agbpi3gel, meld)e fpäter ^ugel

ober i^alk [)olen, bie im 33ogel^crb gefangen iverben füllten, mürben mel)r ober

weniger, oft firenge in ©d)ul| genommen. SDamale fal) c§ in beutfdicn unb oud)

anberen Sanben gerabefo beim 3?ogclfange oug, mie l)eute in bem ibi)llifd)en Italien.
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93crid)tc üon DogcIfteHcriidljcn ©ittcii uub ©ebräudjcit jener Qnt, oon ä^ogelfierb

uub Ärät)cnl)ütte, nou Älobeit iinb dou ®d)lingcn befi^en iriv nod) ütcle. Uub

RiiÜ mau bie jur S3eutc fommcnben 'Birten tennen lenten, jo braud)t man nidit

nur tu beflnubtcn Säuben nadijublättcru, man manbere burd) mifere ®cmälbe=

galerien. S)cut1d)e, itolicniid)c, fraujöi'idje, euglifdie, boc^ uamcntlid) bie flamläubijdie

uub utebcrlänbt)d)e @d)ule geben un§ bie farbenreid)fte 2(u§funft. jDa liegen

fic in buntem ©urdieiuauber, an ©djuüren unb an Stuten aufgereiht, an ber

SBeibmanu§tajd)e oufgefnüpft, bie ginfen, Stmmern, Serdieu, ^'reugfdinabel, ©impcl,

S)roifeIn, aber oudi ©rünfpec^t, 53unti'pcd)t, Sadiftelje unb 2)?eiien aller Slrt. <Bo

founte mau nod) im 17. unb im 18. Saf)ri)uubert nad) bem Seben malen. jJDer

Äaijer jelb[t oergnügte fid) am 33ogelt)erb, ber Sbelmann ftellte 9^c|e unb ^^allen,

ber 33auer burdjgog ben SBalb mit >5c^lingenn)ert.

2)enn l)örte aud) bie allgemeine ^agb auf ©roferoilb fd)on im 9. unb 10. 3al)r=

^unbert ouf, um nur nod) üon ben dürften ausgeübt p werben, fo öerblieb bem

S3olfe bod) lange nod) ba§ 9led)t ber Srlegung üon ^leinmilb unb (Seoögel nac^

eigenem (Srmeffen. Unb ba oermodjteu Ü^eligion unb Slberglaube nur iwenige

ä.^ögel 5U erretten. 5)er (SgoiSmuö machte nameutlid) jene SSögel heilig, bereu

g^leifc^ man nid|t genießen fann.

®Dd) im 14. i^afjr^unbert fpigte man bie jRec^te be§ 23olleg ju. 2Sor

ODrt)er bie ^agb auf i^ögel mit allen SBaffen geftattet, fo iDurbe bem ®efd)offe

bie ®ebraud)§bered)tigung aümä^lid) aberfannt. Ser Sanbmann burfte nur mebr

bem 23ogelfangc, nic^t mcl)r ber ä^ogelfogb obliegen. Unb ineiter, meiter ging e§

mit bem Slbrüfteu auf ©eite ber SSolf^redjte; bie Sagbjeit tourbe befd)ränft, ber

ä>ogcll)evb für ben Sauer oerboten uub mag foldjcr gerfetjenber S3eftimmungen

mel)r finb. ^i§> gegen 9lnfang beä 16. ^al)rl}unbert§ i)aiit fic^ ba§ ^agbregal

ber ©roßen faft atlent^olben, auggebilbet unb bem ^äger, bem S3ogclftctler auä

bem ^olfe mar baä ^tadifeljen geblieben. Su ben 13 alten Drteu ber @ib=

gcnoffenfdjaft t)atte fid) bie Sagb auf ^ögel big in§ 15. ^al)rl)unbert l)inein foft

gäH3li(^ frei ert)alten. Slber bann folgten fid) l)od)obrigfeitlid^e Sefc^ränfuugcn

ol)ne Sai}\, unb bie fd)iDei5er Säuern Ratten im ^at)re 1522, oB ber beutfdie

Sauernlrieg ouSbraci^, ni(^t befonberS mcf)r 9ted)te für ben ^agbbctrieb alö i^re

fd)roäbifct)en, fränfifd)eu, tl)üringifd)en, rl)cinlänbtfd)en unb öfterrcidjifi^en ©enoffen.

Sltle bie oielen gorberungen, mit benen bicfe aufgeftanbenen 33auernl)aufen il)re

t)arteu ^crreu bebrüdten, entbleiten aud) ben ?lrtifel, bie ^ogb auf ^ögel unb

^ifd)e müßte frei fein.

äRit ber 9Rieberiüerfung beg SlufftaubeS rourbcn bicfe äBünfdje für immer

5U Söaffer. Dag 23olf mußte gehord)eu, be^alilen, oergeffen, baß eg cinft 9?ed)te

t)atte, unb feinen Herren blieb bag ä^ergnügen, aud) bag ber ^Sogelfagb unb be§
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5!8ogelfaugef'. 'ähn ha§ ©ittfagen fiel bem ßanbmann, bcr Sonntags feine Dorf'

luillbcr buvdjftrciftc unb C>er fid) gern foftenloS ben Sratcn in bie ^fnnne legte,

ber and) feine ®tnbenoögeI l)altcn moUtc, fdjiuer. 3ln Übevtretnngen ber Sagbgefet^e

tonnte c» nid)t fel)Ien. jDieö nnb il^tBbrnudjc üon Seite ^agbbevcdjtigtcr geringeren

®rabcö rief ein |)eer jagblic^er 5l5ogclid)ul^gefe^e in bie Sd)ranfen, bie mit ben

llürteflen 5)JtMtteIn allc§ taten, ben Seftanb an ^agbgepgel auf ber ^öl)e ju

l)alten ober uergröBern. 9hir einige rcenige ber (Srlaffe feien jur Sfjarafterifirung

bicfc!o 95orgcI)enö an bicfer -Stelle mitgeteilt.

^Jod) nid}t im 17. ^al)rt)unbert, mol)! aber im 18. mar allerorts eine beftimmte

Sdiongeit angefc^t um ba§ ^Bilb nid)t oerfd)eud)en, c§ feine gortpflanjung rul^ig

DüUenbcu 5U laffen, bie ^ögcl im Srutgefd)äft nid)t 5U ftöien. Slulgenommen Don

bicfem ©efeij moren bie jagbbaren ^uS^Jogel, 3d)nepfen, 2Bad)teln u. f. id., bie mcift

,^u feber gefd)offen ircrben burften. S^atürlid) gab eS Sentc genug, bie Pen

einer Sdjon^eit gar nid)tg miffen molltcn. 5lber bafe man gegen ^^fj^fint'e oud) feine

©d)onung fannte, bas jcigen bie preufeifdjcn, tDÜrttembergifd)en, an§bad)ifc^en unb

fädjfifc^en ^agbgefe^e jener Reiten. 3m Danton Sutern rourbe 1535 ber Seginn

ber ^agb auf ^sögel ouf ben St. Safobgtag (25. ^uli) angefe^t. i)?ad) ^JSorlefung

bcg älfanbateS erinnerte g^ribli SSattmann baran, bafe man früt)er ju feber ^cit ber

^agb obliegen burfte. '5)er Siberfeglid^feit gegen bie t)o'^e Obrigfeit angeflagt,

mürbe er „nad) ©naben gcrid)tet" unb in eine Suße uon 20 ©ulben oerfällt.

Sd)arfe 2>erbote mürben in Pielen Staaten, namentlidi aud) in S3al)ern,

gegen baS 9kfterplünbern erlaffen. ^n ^^reußen mürbe für Scf)leficn 1750 folgenber

3lrtifel erlaffen: „?lud^ unterfagen mir ernftlid) unb bei l)artcr Strafe ba§ 2lu§=

netimen ber (Sier oon jebem 33ogclroilbprctl)." ^n Öfterreid) mar ben 9cefter=

plünbercrn eine Strafe oon 30 Üieid)Stalern ober Seibesftrafe angebro^t. So

befretirte man eben in ßeiten unumfd)räntter gürftenmad)t. 3Sorl)er mar man

milber. 3n ber Straforbnung ber ©emeinbe iiBoUmerat^ in ber St^einprooinj

t)ciBt eS (im Sal)re 1500): i©er S.^ogeleier nimmt, ^'iefter jerftört, Ijat einen ®olb=

gulbcn 5U be^a^len. — 9^id)t einmal geftört merbeu burfte ba§ SBilb aud) außer

ber gortpflaujungsjeit, roaS bcmirtte, baß man ben ^unben ^rügel an bie |)älfe

l)äugen mußte, ^m „(g^-tract Urbari" beg Sd)loffc§ Sargan§ l)atte ber Sanbpogt,

ben bie regiercnbrn fri)mei5erifd)cu Drte jcmeilen fanbten, bej"timmt: „^tem, eS ift

meiner ^crren 9icd)t, baß niemanb fein ^eberfpicl fal)cu foU in biefer ®roffd)aft

unb foU aud) barju in {^ronmälbern (StaatSmälbern) bem geberfpiel niemanb

jn nad) §013 f)orocn nod) feilen, baß ba§ g^eberfpiel ocrtribe unb mcr ba§ überfel)e,

ber foll bas SSüßeren an meiner ^erren ®nab."

SBurben biefe ©eftimmungcn erlaffen, um ben S3ratcn auf ber §erren Zxid)

nid)t ju befdjneiben, 33ornal)men, bie faft nur in bid)tbeoölfcrten ©ebieten notmenbig
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l'iub, io t)Qt Qud) bic SBcnuljung beg SSogelgcficberS inatid)cn Sitten gegenüber ben

®d)n^ notrcenbig gemacht. 2Bo ©uropäer SSogelfebern erbeuteten, tom biefer

allerbingö in ber Diegel etract^ fpät. SBte lange ^at man l"d)ranfenlos im l)o\)cr\

D^orben unter ben ©tbergänjen gewütet, big man bie ©eminnung ber 1)unen auf

beftimmte Qeikn einjdiränfte. J)ie eine SJfenge öon 33Dgelfebern beanjprud)enben

gebevmäntcl ber ^oIl;ne[ier f)aben einige 93ogeIarten, ba man fic nid)t id)ü|te,

bcm 5lu§[tcrben nat)c gebrad)t. SBeifer oerfu^r man im alten ^eru, mo bie Ännft,

g^ebertleiber ju üerfertigen, ebenfalls in tio^er Slüte ftanb. S)a »ar man aber

oorfic^tiger in ber 5lu§nü|ung ber langen ^rac^tfebern beS lieutctiod) {)od)geid)ü§ten

unb mit Diel njeniger iSdjonung bel)anbelten Quesal. !Diefer burfte nur in ©d)lingen

gefangen, nid)t gefd)offen Juerben. ^atte man bie ^ur ^Kenrenbung beftimmten

Sdiman^febcrn auSgeriffcn, fo mu§te ber 23ogel n^ieber freigelaffen luerben. Qu

ät)nlic^er SBeife erlangt ein (Somaliftamm ben ©trauß, inbem biefer burd) tjergiftete

£ieblingönal)rung betäubt, bann feiner ^ebern beraubt unb cnblid) mieber ber

3^reil)ett übergeben mirb. Der Quesal rourbe übrigens feiner g^ebern megen, bie

fo prad)tüoUe ^^eberarbeiten lieferten, aud) Don ben ©paniern gefd)üi^t. ^nx Qnt

ber Äonquiftaboren galt eg für ein ftrafmürbiges 23erbred)en einen fold)en 3^ogel

3u tijten.

9^üd) mand)er anberer J^orjüge megen roirb ber 23ogel gefd)ü§t. ©ogar

feiner ©jfremente megen bält man il)n l)od). Die ^erfer toeifen ber Saube SEürme

jur 22Bol)nung an, bamit fie ben Äot ber ä3ögel al§ Dünger in ibren SJJeloneu^

pflan5ungen oerroenben tönnen. (Sbenfo mar e§ bei ben 9tömcrn unb ift es f)eute

nod) bei ben g^eKadjen in Dberägtjpten. Der ®uano mürbe in ^ern fcf)on jur

ßeit ber ^ntag 5ur Düngung ber Slder benu^t, unb bie 33ögel bie iljn burc^ iljre

üxiefenmaffe in mäd)tigen (2d)id)ten erzeugten, mürben ftren^ften» gcfÄü^t. Diefe

^uanaeS, b. b- ®uano crjeugenben ^ögel, ^inguine, 9llfe, 3^regatt= unb onbere

ä)ieeröc)gel burftcn nidjt getötet merben, unb id}mere ©träfe trof benieuigen, ber

in ber 93rut5eit bie 9'Jiftplä^e an ben lüften unb auf ben Snfeln betrat.

3Siel Ijü^er alg aller biefer ©d}ul3, ber bem SJogel feiner götter^aften ©tellurg

feincä fd]madt)aften ^^leifdjeg, fcineS ^rad)tgefieberg unb anberer bem äJJenfdien

bienlic^er (Sigenfc^aften t)alber gen)äf)rt mirb, ftet)t jener, ber roeber be§ 9Jienfd)en

a)?agen, nod) feine Sitelfeit, uo^ feinen ©elbbeutel erfreut, fonbern lebiglid) fein

®emüt, bag fic^ ob beg ®ebabren§ ber frol)beraegten Äinber ber Suft, ob il)re§

©efangeö unb ob il)rer törperlidjen ©d)önl)eit erl}ebt, jufrieben fü^lt. Da§ ift

ei^ifct)er 5iiogelfd)u^, beffen ©runbgebanfe e§ ift, ben 5)ogel feiner felbft unb ber

9iatur megen, beren ®lieb er bilbet, ju fdjüijen.

Selaftenb für ein £anb, beffen ©efc^e in aücn biefen ben SSogelfdjug prebigenben

Wrünben nid)t einen einzigen fanben, ber bem ©taate bie ftrenge 'J^flictit in bie
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|)anb brüdte, bic befiebcrteu Untertanen in feinen SBälbevn, feinen 3Iuen in feinen

(Sdjnl^ netjmen! ©ntmcbcr Hegt ber Sinn für fd)ü^enbc S8ef)anblung ber

33DgclroeU fd}on feft im (Sinn, im |)erjcn beä 25dI!c§ — unb bann firib bejügtidje

©ebote überflüffig — ober an ber Station ^ängt nod) ein gut Stüd Barbarei,

ba^ abjulöfen bie ^Regierung nid)t S[Rcffer, rid)tiger Sd)ärfe befi^t. Sn loeldje

iJatcgori gehören nun ha§ üogclfangenbc ^oüanb, baä Dogelmorbenbe Stalten, ^apan

ba§ feit 1892 ein 53ogelfd)uiigefet^ befi|t? —

^ccupttfiottö-^eßtefe.

ä>on SBiftov 9iitter Don Sfdjuft §u ©cfimib^off lmi.

XII.i) (1903).

Ö^tevveiä),

XqnilsL fulya (L.), Stciiittölcr.

Kärnten. Söger Simon Unterguggenberger beobad)tete in ber 9iäf)e be^

Suffbobcä St. Sorensen ober^olb ber 33ergfpi§en roiebcrl)Dlt Slbler frcifen unb

entbecfte fd)lieBtid) in einer jtrfa 100 m l)Dt)en SGSanb ben ^orft. Die betben

Sitten ftredte er bei bem SInfige unb ben jungen t)olte er mittelft Seil aug bem

^orfte. 2)aS aBcib(^en flafterte 2,25, bog Ü)?ännd)en 2,05 unb bo§ Sunge 1,80.

{mitt. n. ö. Sa9Mci).=5ßer., 1903 ^h. 8, S. 299.)

^rain. Sn Fronau l)atte fid) ^wifdjen bem 10. unb 14. Wdx^ in einem

üom Säger 2t. Äosir gcfteHtcn, jirfa 0,5 kg fd)roeren S^cQereifen, bog bei einem

©emSfabaoer in einer ©dineelaroine angebradjt unb mit einer ^ette üerfid^ert

mar, ein Steinabier gefangen, \vav aber mit bem (Sifen unb einem Seile ber

Äette entfommen. 5J)erfelbe ^^öger fing 1900 fünf Steinabier in Xellereifcn,

1901 einen, einen jiDeiten fd)o§ er. (31. Äosir, SBaibm^. 23, 1903 5Kr. 11, S. 201.)

Saljburg. ^crr Äojetan 3^ifd)inger erlegte Wlittc ^uli im Sammertale

einen Steinabier. Die j^lugiceite beg noc^ Jungen 3?ogel§ betrug 185 cm. (Saljb.

33olt§bl. 33, 1903, 9^r. 160 üom 18. ^uli, S. 3.)

Sd)lefien. So^- ^i^nci^^ö in Sßietopolie bei Sefc^en fd)og (im ^erbfte)

einen Steinabter uon 2,1 m giugmeite. (Sagbfr. III, 1903, 9?r. 44, S. 696.)

STiroI. S'" 2^cge§tale bei D^ia^reit entbedte ber ^äger ®nbe ^uui einen

beiuol^nten ^orft, ju bem fid) ein Sogbge^ilfe §irfa 20 m tief an einer 2Banb

abfeilen liefe. ®er ^orft enttjielt ein ^ungel. Dicfeg luurbe baju benü^t, bie

Gilten anäuloden, inbem man eö oben auf ber g'elgplatte anfeffette. Unfern ba*

Don mürbe in ben Satfd)en ein Sd)irm errid)tct, unb fo gelang e§ auä), baß

$erglctd)c Oinit^. 93tonat§fcf;tift XXVIII, 1903 Ta. 12, ©. 477—483.
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^aar noc^ am felbcn Sage, ba§> 90ßeibd)en jucrft, fpätcr ba§ iWännc^cn 511 erlegen,

©rftcrcö t}ntte 230, leljtereö 190 cm g^Iiigtueite. (Sin paar Qatjre Dorljer ijattt

Dr. ©ang^offer an bem felbcn |)orfte einen §^bler erlegt. (5). Sogbfr. III, 1903,

5«r. 30, ©. 472; Z. SBobitfdjfa, SBaibm^. 23, 1903, 91r. 16, ©. 288.)

3^cn Sägern :pirfd)berger fenior unb juiiior gelang eg ferner, einen in ben

^räffiraf clSiüänben uniüeit beg ^ij SJJont (©übtirol) befinblic^cn ^orft mittelfl

eineg 25 m langen Seilet aul5unel)men. ©elber entt)ielt ^reei jirfa uicr 23Boc^en

oltc ^unge unb bie 3?efle Don 2llpenf)ofen, ©^neel)ül)nern, ein ÜKurmeltier unb

eine Ijalbc ©ernfe. (SBeibn). u. §unbefp. VIII, 1903, mx. 191, ®. 17; ^agbfr.

III, 1903, 9fr. 28, ®. 440—441; ^ugo'g Sagbj. XLVI, 1903, ^v. 14, 5. 441;

9^aturalien=Sab. XV, 1903, 9fr. 14, ®. 219.)

Haliaetiis albicilla (L.), Sccaölcr.

Söl)ineu. görfter 35. 9Jiid)aIct beobad)tete Dom 25. bi§ 28. Dftober im

fiirftl. ?lueriper9fd)en gafangartcn lupabl bei Ziep einen ©eeabler, aber alle

3>crfud)c, benfelben jn erbeuten, uü^langeu, big ein mit i3trljd)nin oergiftete^ milbe^

^'aninc^en, roeld^e§ auf eine SKicfe gelegt mürbe, ben 5lblcr lieferte. (Selber l)atte

eine glugroeite Don 2,17 m. (®. Sagbfr. III, 1903, 9ir. 46, @. 732.)

Buteo buteo (L.)- 33uffarD.

S^irol. ®er t. f. görfter ^. ^lecfl in ^funbg erlegte am 24. ©eptembcr

einen Suffarb, ber im tropfe eine große 9}fcngc Saroen, ©d)necfen unb SBürmcr

I)atte. (Sagbfr. III, 1903, 9fr. 40, ®. 362.)

Pernis apivorus (L.), SöcflJcnöuffart».

©teiermorl. ®ic Söefpcnbuffarbe fd)icnen um ben 3. ©eptember aug bcr

Umgebung üon ©rag abgu^ieljen, an rocldjem Xage üier Stücf jum erftenmale

beobadjtet mürben. 93emerfen§mert ift, baß 9Jfitte ?luguft ein ^orft uod) mit

frifd)em Serdjenreifig aufgelegt mürbe, mie fonft jur Srut5cit. SSaibml).

XXIII, 1903, 9fr. 21, @. 382.)

Miloago cUimachima (Vieill.), ßljimttiigo.

9fieberöfterreid). 23runn a. ®. mürbe am 15. Sfooember ein $Tvaub=

Hügel erlegt, ber tion bem Äuftog beg naturbift. i^ofmufeum^ §errn Dr. d. Sorenj

ol^ ein Sljimango beftimmt murbc. Offenbar entfam biefer fübameritanifcJ)e SSogcl

irgenbmo ber @efangenfd)aft. Der Saig mürbe ber ©ammlung beg ^ofmufeumg

dnoerleibt. (SBeibm. u. ^unbcfp. VIII, 1903, 9(r. 201, ©. 19; SCBaibmi). XXIII,

1903, 9h-. 24, 3. 436 m. Saania.))
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liubo bubo (L.), U()U.

Xirol. 3(m 18. Januar erlegte S^tvx 9ioman Ärifmer in ber S^arröftencr

©emeinbejagb (Oberinittal) einen Uliu. (^. 2B.: T). Sagbfr. III, 1908, gfjr. 7,

e. 105.)

Syrnium alueo (L.), SöalDfiUtj.

©teiermart. ©in Sü^albfanj l)atte in bcm Ofentamine t)e§ ©djutj^aujeä

in bem snr !J)omäne SBolberberg ge^rigen „®aal=3BaIbe" einen mit fünf ®iern

belegten §or|t. (2(nt. 3. 9(uft, äBaibmt). XXIII, 1903, 9^r. 13.. ©. 237.)

Turdus pilaris L., S£ßact)l)OlöeröroffeI.

S^icberöfterreic^. Sßurbc OJIitte 3}iai im norböftlidien Xeile bes SBiener

SBalbeö im $RcmerteiIe „.'pirfdigorten", unfern beg „S:uIbingcrfogel", beobadjtet.

33t§l)er l)at 53eobad)ter al§ bcn näd)ften SSrutort Don SBien einjig bie Umgcgenb

bcö (Schöpft bei ©t. Sorona gefannt. (|)ugo'g Sagbj. XLVI, 1903, 9^r. 13,

©. 407.)

Corvus corone L., 9lttDcnfrnf)c.

Söfimen. §err ^agl fanb in feinem mit §errn ^upp gepact)teten $Reoier

Slltborf bei ßarlsbab bei einem 5lrä^ennefte md)t meniger alg 84 Don ^rä{)en

geraubte 9ftepf)üt)nereier. (^ägerj. 93. u. dJl. XIV, 1903, 9^r. 17, ©. 467;

^vagbfr. III, 1903, 38, ©. 600.)

CorTus eornix L., ^hbütxä\)t,

Xirol. §err §. Sönei traf bei bem ®orfe ^a{§, untert)alb be§ ®totfner§

jmiidjen ad)t C. corone jmei C. cornix unb graifdien grangenSf efte unb

^nn§brucf gmifdien mel)reren 9tabenfräl)en eine graue. (|). Sönö: §unbefp, n.

Qagb. XVm; 1903, ^v. 36, ®. 1019.)

[1)a§ 3Sorfommen üon 5Rebelfrät)en im ©ommer bei ^'al§ in^bcjonbere ift

jcbr intereffant, ba man in Xirol unb im ©aläburgfcbcn felbe gemöbnlid) nur im

SSinter unb aucf) ba nur in fefir geringer >^ai)l unter Üiabenfrä^en finbet; bod)

t)at Dor Stieren fdjon Saron S. Sagarini eine ?Jebclfräf)e im ©ommer bei Snn^-

brucf erlegt unb auc^ im ©aljbnrgfdien mürben einjelue ab unb jn außer ber

SBintersjeit gcfd)offen, bie fid) mit 9^abenfral)cn gepaart bitten, (ü. S^fd).)]

Cueulus caiiorus L., .^'uilucf.

9^ieberöflerreid). '^ladj bcm i^erfaffer treten im mittleren -Teile £)fter=

reid)§ alliät)rlid) in ber legten ©eptembermot^e ober in ber erften ^älfte be§

Cftoberä, nad)bcm über §roei ä)^onalc fein Siucfucf mct)r ju ict)cn mar, fold)e oft

in jiemlic^ f)o^en Sagen an ©d)lagränbern, Sllleen, in Obftgörten unb auf einzelnen
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33äumcn bcv ^utiucibcn unb Triften auf, bie fid) biivd) uiel geringere Sct)eul)cit

au§öCid)iicn. i^crfaifer ^at immer nur graue i^ucfucfe gejeljcn, beu legten einmal

am 17. Oftober im SBicnerittalbe. ^pcuer beobod)tete fie berfelbc juerft am

30. September im Dhoierteile „^trfdicngarteu" bcr gräfl. 33rat) = ®teinbur9fd)en

^erridjaft ^DUigftetten. (iDJerltn, §ugo'g ^ogbg. XLVI, 1903, 9?r. 20, S. 617.)

Steiermarf. |)err f^erb. Äaßer faub in einem 3Bäli)d)en näc^ft bem

Sanatorium 9)?aria @rün in einem in einer @rb[)öi)Ie ftel)enbeu 9?otfc^Id)ennefte

einen jungen Äucfud. (2Baibmb. XXIlI, 1903, ^^r. 15, S. 274.)

2:irol. 2)em f. f, ^^^örfter Seop. ©djebefta mnrbe auf ber Übelatm bei

2BiIbid)önau ein unter bem 5llml)ütteubac^e befinblid)e§ 3?ot)d)n3ünj(^ennet"t ge^

äeigt, in bem fid) ein junger Äudud befanb. (2). ^agbfr. III, 1903, dlv. 23, @. 459.)

Tetrao urogallus L., 5tucr^ul)n.

Dberöftcrreid). 3m Sinbet^SBalöe ber ©emeinben ©üben unb ©t. {Jlorian

raurbe fd)Dn fett einigen ^af)ren Sluergeflügel beobad)tet unb gefd)ont, bod) glaubte

man bi{)cr, e§ mit einem t)orüberget)cnben Slnfentljalte biefeg 3ßilbe§ ju tun ju

[jaben, ba ber girfa fünf big fed}§ Segftunben entfernte „Saumalb" einen er=

t)eblid)en Stanb an 93irf= unb Sluergeflügel aufjumcifen I}at. @rft itn üorigcn

Sa^re ftie^ man auf Stetten biefeS SBilbeg, lüoburd) bie Einbürgerung beg 2luer=

geflügelt fid)crgeftet[t ift. Xro^ bcr in genanntem SBalbe !)errfd)cnben Unrul)e

gcbeifit bag 2Btlb gan^ oortreffUd]. (ß. 2B., SBaibmb- XXIII, 1903, ^v. 13,

®. 237.)

Tetrao tetrix X urogallus, 9incfcll)ul)n.

Steiermar!. 5lm 7. Tlai mürbe im ^agbgebiete beg ^errn 2t. ^rupp

in 2Balfter bei ällariageü uon einem ^agbgafte auf einem SBirft)u!^nbaIjpla^e

ein iKa(feIt)abn erlegt, ber mit einem 33trfbal)ne tiefttg fämpfte. ©eit jirfa fünf

3ai)ren mad)t fid) in bcn bortigen Ükoieren, bie bisl)er augfd)Iic^lid) üom 2luer=

gcflügcl bcoorsugt lüurben, eine auffaCfcnbe Sßermebrung be§ SirfgeflügelS be=

merfbar. (@. ü. 4-)U9o'g SagbS- XLVI, 1903, ^v. 12, ©. 377—378.)

Grus grus (L.), ^rttititf).

Söbmen. 2tm20. S^oöember rcurbe in berfumpfigen ©egenb üon S3ot)ufloDic

C^St^ij. 9^euftabt a. 9)i.) ein Äranid) üon beinahe 3 m ^^lugmeite unb 7 k @e=

midjt t)om Sanbmirt ^of. 35obornif erlegt nnb üon bcr ^)ireftton ber 93ürgerfd)ule

in mä^ot) nngefauft. (Sägers. 33. u. m. XIV, 1903, mx. 23, ©. 638; ^agbfr.

III, 1903, gfjr. 52, @. 852.)

Otis tarda L., ©vofjtrnlJiJc.

33öl}men. 9lm 23. g^ebruar fd)OB ^err 3of. @ifent)ut in (Sobrufd) (93eä.

^^fraumberg) eine ©roßtrappc. ^^lugroeite 180 cm. (5öger3. S. u. dJl. XIV,

1903, 9ir. 8, ©. 218.j
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Botauriis stellaris (L.), 9to()rDommcl.

Sß.öl)men. Su ber dlaäjt oom 14. ciuf bcn 15. SiioDember ftteg in (Saaj

eine 9tot)rbommeI bei bid)tem D^cbd an bie 2:clcpl)onbrä()te, fiel auf ein ®a(^ unb

Ite^ ODU bort il)i- ®cfd)rei oernet)men. ©(i)Iiel8lid^ fiel fie in bcn §of be§ ©tein=

inet^()aufe§ in bcr langen ®affe, n^o fie cingefangen würbe. (®. SB., ^ägerj. SS.

u. m. XIV, 1903, mx. 23, @. 635.)

Fuliea atra L., S9Iäf5l)lll)n.

S^icberöfterreid). 2)en 15. D^oüember fing ber ^agbbefi|er Dr. ^elgen=

l)auer gelegentlid) einer ^agb im „®elänbe" bei ©rünbad) am ©d)neeberg ein

3Safferl)ut)n, ba§ fici^ mof)l bei bem J)errfd)enbem bidjtem hiebet in bie gelfen üer=

irrte. (Sägerj. 93. u. m. XIV, 1903, 'Sit. 23, ®. 637.)

Scolopax rusticula L., 2önlöfd)nf|)fc.

S^ieberöfterreic^. Um beu 20. (September l)ei-"rfd)te flarter ^ilbenbftric^.

3tm 22. 5ät)Ue .^err 2ö. Siiegler 21 ©djnepfen, bie alle an§ bem fogenannten

„ÄarBborfer 9{aut)bud)", einer mit ^id)ten burd)fe|ten §irfa 25 jotirigen Sud)en=

jugenb, famen. ber legten ©eptembermod)e mor ber 3^9 nod) flut in

ben beften :3a!)ren, aber nid)t met)r fo i)erDorragenb mie am 22. (SS. 9?iegler,

§ugo'§ Sagbä. XLVI, 1903, Sir. 20, ©. 613—615.)

9'Jad) ^orft brütet bie 2öalbfd)nepfe im (Srnft brunner S^eoier. (^ugo'g

^agbj. XLVI, 1903, 5r?r. 16, ©. 491.)

Charadrius pluvialis L., üJolbrcgcti^jfcifcr.

S3öl)men. SDen 22. ©eptember fal) |)err ©. SBilbe auf einem frifd) ge=

äderten gelbe feinet 9ieoierä ^?'litfd)in bei ©003 jirfa 30 bi§ 40 ®olbregen=

Pfeifer, oon benen er einen erlegte. (Sägerj. fQ. u. 9)?. XIV, 1903, 9^r. 19, ©. 525.)

TJriiiator arctieus (L.), ^olartauc^er.

Sliebcröfterreid). 2(m 7. 9JoDember erlegte ber Dberförfter ^irfd) im

(Sngelbred)tfcr Seid) bei Saugen einen ©eetaudjcr, ber Dom Seigrer ^on^. ^öpp

bafelbft au§geftopft mürbe, (^ägerä. 93. u. m. XIV, 1903, 5«r. 23, @. 637.)

Sirol. 2lm 8. S)e5ember mürbe auf bem ^nnfluffe ein ©iätauc^er Don

4 ko erlegt unb für ba§ 3oologifd)e 9Jfufeum in Stm^brud präpariert. (SBaibml).

XXIII, 1903, m. 3, ©. 50.)

Podieeps sp.?, Öo^j^jentttuc^cr.

93öbmen. SSinter mürbe im 9?et)ier ^nmnig ber %üv\t .^in§ft)fd)en

'Jiomöne 33öI)mifd) =^omni^ eines Slbenbg uon einem |)eger ein 2appentaud)er

Don bem §ejenbefen einer Xanne ^erabgcfdjoffcn. SBie biefer 93ogel ba^in ge=

langte, erfd)eint rät)ell)aft. 2)er Sßogel mürbe auSgeftopft. SBefclfft), SSaibmf).

XXII, 1903, mv. 24, ©. 439.)

30
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Podiceps cristatus (L.), .fjttuDenftcifefufj.

9ltcberöfterreid). 2ütf einem Seidie in ber '>R'äi)t öon IDoberSberg bei

25}nibI)ofen a. ^. tuurbe ein |)aiibentaud)er im 3^rül^iaf)r erlegt; eine gro§e ©elten*

^eit für bie ©egeub. {% @. ©rünne, Söaibmt). XXIII, 1903, Der. 13, ©. 236.)

Larus ridibundus L., 2n(^mölic.

(Salzburg. Sei 3)iauternborf im Sungan mürbe um ben 22. dJlai auf

einer SBiefe ein ®?:emplar gefangen, (dl 3B. Xagbl. com 24. 2J?ai 1903, mx. 143, ©. 9.)
|

Ungarn.
Aquila fulva (L.), SteinaDIcr.

^tn Dberf. dl. ^ßaUiarbi in ©ä^aü^or I)atte ba§ ©lücf, (im Suli?) mitteilt

einer ©oubictte ein ©teinoblerpaar ju erlegen. T^a§ 3}?ännd)en ^atte eine ©pann

meite dou 190 cm, ba§ 2ßeibd)en eine foId)e üon 220 cm. (SSecfani: SBaibml).
^

XXIII, 1903, 9lr. 17, @. 307.) i

"Siebenbürgen, d. ©picfe in ^ermannflabt eri)ielt im Suni einen (Stein=

abler gebradjt, welcher üon ben jDräl)ten ber eleftrifc^en Scitung l^erabgefallen

mar unb öerfcngte Orange unb oerfo^Ite Prallen f)atte. (o. Spieß, ®. Sagbfr.
^

III, 1903, 9Jr. 25, ©. 294.)

Nisaettts fasciatus (Vieill.). ^(ibiä^tMUtV.

Ungarn. (Sin Söilb^eger in ber @egeub Don SJJogorin, Sorontaler Ä'om.,

erbüdte einen Seeabicr, ber einen anberen ifjm unbefannten Stbler in ben Süften

t)eftig befämpfte unb biefen ftfiUeßUd) jum ©tnfen broi^te. Ser ooüftänbig er=

fc^üpfte 2(blcr iDurbc ergriffen unb oom 9^otor in 9JJoäorin ermorben. 1)a ber

ä^ogcl jebe 9(nnat)mc üon D^a^rung üermeigerte unb oerenbete, mürbe er an §errn

Dr. Senbls ^nftitut nad) Subapeft jur ^räparation gefdiidt unb ^ier bie Slrt

feftgefteüt, meldjc für Ungarn neu ift. (21. SBaibmf). XXIII, 1903, div. 13,

©. 235—236.)
Coturnix coturnix (L.), SSßttc^tcI.

Ungarn. SBäl^renb eine§ am 23. September über bie Stabt ®ro§ =

Secfferef niebergc^enben SBolfenbrudjeg t)örte man bumpfe Sd)Iäge ouf bie

5)äd)er, unb al§ bie (Sinroof)ner nad) bem Siegen bie Straße betraten, mar biefe

mit äal)Uofen toten unb f(ugunfät)igen SBac^telu bebecft. Offenbar mürben bie

2Sad)tetn auf bem ^u^t uon bem Un metter überrafdjt uub burci^ ben ^agel Der-

Ic^t unb getötet. (|)ugo'ä ^aqh^. XLVI, 1903, dh. 19, S. 586; ^ägerj. 33.

II. a«. XIV, 1903, 9^r. 19, S. 526; ^agbfr. III, 1903, 9^r. 40, S. 632;

aBeibm. u. ^unbefp. VIII, 1903, mx. 197, S. 21; 9^aturoI.-'^ab. XV, 1903,

Sftr. 19, S. 309—310; Charadr. pluv. Diana 21, 1903, XI, S. 142.) i
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Fuss der

1 Wiesenweihe, Circus pygargus (L.),

2 Steppenweihe, Circus macrurus (Gm.).
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Cygnus sp.J, St^luan.

Kroatien, ber ^^oi'cioina äcigten iiäj biejen SSinter lüieber ©djiüäne,

unb jwei gefangene @j:eniplare rourben in 3ieu=®rabtffo jum SSerfouf auggeboten.

(§laüac, ^. Sagbfr. III, 1903, STiX. 6, ©. 88.)

Dr. (Sar( ^enuidc.

XXX.
{mit Safet IX, gifl. 1.)

3)ie ©teppennjeif)e, Circus macrurus (Gm.).

T)k Orange finb lang unb menig fräftig. ®er Sauf t[t bünn, Dorn im

oberen 33iertel befiebert unb mit 16 bis 18, ouf ber 9^ü(ffeite mit 10 big 14

Ouertafeln oerfel^en. @r mißt ungeföfir 6 big 7 cm, moDon jirfa 5 big 5,5 cm
unbefiebert finb. T)ie g^orbe ber nadten Zük ift gelb.

^)ie finö ^ui^ä ui^^* fd)H)ac^, auf ber Unterfeite geue^t, auf ber £)ber=

fette mit Quertafeln oerfe^eu, üon benen bie Stulsenjel^e 6 bi§ 8, bie 9JJitteläe^e

13 big 16, bie ^nnengeiie 4 big 5 unb bie |)interäet)e ebenfaüg 4 big 5 trägt,

©ie t)aben mäjsige ©elenfbaüen, unb jmifd)en ber 2lußen= unb 2)ätteläef)e befinbet

fid^ ein ©pannt)öutd)en.

©ie Sänge ber ßetjen beträgt oI)ne Äraöe: 3)?itteljel^e 2,8 big 3, 2lu§en»

jef)e 2,1 big 2,3, Snnenjel^e 1,5 big 1,8, ^interje^e 1,5 big 1,7 cm.

®ie fraßen finb bünn, nabelfpi^, nic£)t fe!^r ftarf gebogen unb fdjmorj

üon i^arbe. Sf)re Sänge beträgt: Äratle ber 9)?itteläe^e 1,8 big 2, ber 2lu§en=

5ef)e 1,1 big 1,3, ber Snnengetje 1,5 big 1,9, ber ^interjeKje 1,3 big 1,6 cm.

S)er abgebilbete ^^ang ftammt tion einem jungen SBeibd^en, erlegt om

3. September 1901 bei Seergfieim.

XXXI.
{mt Xofel IX, gig. 2.)

X)ie SSiefenroeÜ^e, Circus pygargus (L.).

5)ie Sänge finb benen ber ^ornn)eil)e unb ber ©teppenmeif)e fel^r äf)ntic^,

befonberg na^e fte^enb benen ber ^ornmeif)e. dlüx bie ©c^ilberung unb bie

©rößenoertiältniffe ber Prallen finb etmag anbere.

®er Sauf trägt t)orn 14 big 15, hinten 9 big 10 Cluertafeln, bie 2lu§en=

^e^e 8 big 10, bie aJiittetje^e 15 big 17, bie 3nnen5et)ne unb bie ^interje^e

6 big 7 Ouertafeln.

Die 9DJa§e beg Saufeg unb ber Qe^)in finb faum üon ben ber anberen beiben

^ilrten Derfd)ieben, aber mä^renb bie Tratte ber ^nnenäe^e bei ber Äorn= unb

30*
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Äteppenuicif)c ungefät)r 5 big 6 cm länger ift al§ bie ber 3(uBenäe^e, beträgt ber

Untcrfdjtcb bei ber Ste]'enlrcil)c nur girfa 2 mm.
©er abgebilbete gong ftammt üon einem alten SSeibdjen, erlegt am

1. Ohober 1901 bei Sitaucn.

3)ic ^elß|lbomcfii$ierun9 ber Singvögel'.

• SSon Dr. 2 a ii g c v l) a n Seipjig.

Passer domesticus ift bog ^rototijp be§ bomeftiäicrten S3ogel§. ©in echter

^ulturooget, paj^t er fidj allen Unget)cuerlicf)!eiten be§ Kulturleben^ an, überall

gcbeit)enb, überall fid) root)lfü^lenb. @r ift nid)t ber einzige gefieberte ^reunb,

ber bie 1)urd}entmidlung be§ SJ^cnfc^en üom naturttJÜc^figen Scomaben jum in

(Steinfafernen Icbenben gro|3ftäbtifd}en gabrtfarbeiter begleitet f)at. Stnbere 3]ögel

l^abcn eö gleidijeitig getan, anbere fd)lie§en fi(^, ber 9iot geljordjenb, ber Semegung

an, eine britte 5?ategorie enblid) oerljält fid) 5ur Qdt nod) gän^lid) ablel)nenb.

S3ei ben OJ?enfct)en mürben mir bicfe üerfd)iebene 9lnpaffung§fäl^igfeit crflären

burd) eine 2Serjd)ieben^eit ber ß^araftcre, unb id) ftel)e nid)t an aud) bem 23ogel

nebft bem (Seniüt unb bem 33crftanbe bie britte ©eeleneigenfd)aft, ben Sl^arottcr

gusuerfcnnen.

©ieje S^araftereigcnfd)aft bc§ ^ogel^ nun, feine üerfä)iebene 2lnpaffung§=

fäl)igfeit, ift für baö ©ein ober Siliditfein ber Birten bei bem enormen Umfic^greifcn

ber Saubfultioierung üon au§fd)laggebenber 5iebeutung. ben 9iaturfreunb,

bem bie (£ri)altung ber Slrtcn am i^erjen liegt unb bem aud) bie Übermudjerung

äal)lreid)er ©pegieS burd) eine befonbere nid)t gleid)giltig erfd)eint, ift bie Seobad)tung

biefer ©elbfibomefti^ierung ber Äleinoögel üon bem größten ^ntereffe.

©oÄtcit id) nun bie Siterotur unferer £ieb^abertt}iffcnfd)aft überfel)c, e^-iftiert

eine äufammenfaffenbe ^Bearbeitung biefe§ ®egenftanbe§ nid)t. älZöge biefer fleinc

Slrtitet befrud)tenb mirfcn.

j[)a0 bie (Sigenfd^aft beg (Sid)früt)bomeftiäierenS allein bie (Sntmidlung§=

bebingungen ber Slrten nid)t im günftigen ©innc ju becinfluffcn imftanbe ift, bafür

ift bie 2d)malbe ein SBeifpiel. ^d) mill ntd)t ba§ fo überau§ bebauerli(^e

©cUenermcrben ber @d)molben unb bic Urfad}e baöon t)ier nod^malg biSfutieren.

®cnug, bie Urbica mie bie Rustica maren ed)t bomeftijiert unb mürben toä)

Dcrbrängt; mar il)re 5lnpaffungäfä^igfeit eine begrenzte? 53erbirbt il)nen ber

Surmfegler bie ^agbgrünbe? Sdj raciß nid)t. ^n Scipjig l}abe id) baö

S?orfommen üon ^Srutpoaren beiber Slrten in üerfd)iebencn leiblich jentral gelegenen

Stobtteilen fonftatiert. @inc befonbere 33cranlaffung, marum nun gcrabe biefe <Stabt=

gcgenb „bc)d)malbt" mar, ctma ein 9?orl)anbenfcin uon 23icl)ftüüen ober fonftigen
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mcl)r Iänblid)en Überbleibjcln, liefe ftd) nid)t feft[teüen; e§ bleibt nur bie Stnna^me,

bafe bcn betreffenben ^nbioibuen ober i^ren ©tammbäumen ein befonberS fonferüatioer

S()Qrafter eignete, ber fie feftf)alten lie^ an ber |)eimj'lätte il)rer SSoreltern.

'X)er 9Jfauerfeg(er ift ein unt)eimlid)cr ©efetle. ^ä) meine nid)t megen ber

rul)eIofen S3eiüeglicl)teit, ber toüen 2eben§energie, bie il)n lüälirenb feinel aüerbing§

nur fur^e älJonate bauerben bei unä oerlebten ®efdilcc^t§lebeng faum auf Stunben

jum Sdjlafc fommen Idfet. Sd) meine üor allen Singen tt)egen ber 9iapibität,

mit ber feine Someftigieruug unb mit i\)v feine 2ßermet)rung erfolgte, ^ft bie

©turmftut nod) im Slnfteigcn ober ift ber ^ö{)cpuntt bereits erreid)t. SBir fönnen

un§ getroft bag erftere iDünfd)en, benn unfere S^Jeruen roerben in ber ©rofeftabt

burd) genug 9)Zi§töne gequält, fobafe auf ein par Cypselusfd)reie eg nidjt anfommt.

„3Bie foH bag enben"? fragt ftd) roo^I jeber, ber bie ^una^me unb ba§

58orbringeu ber 3(mfetn Dcrfolgt f)at. SD^it jebem ^n^re änbert biefer urfprünglid)

fo fd)eue 5ßogeI me!^r feinen S^arafter im ©inne einer ©omeftijierung. ®ag

Dieft ftei)t an ber jDad)rinne ber §äufer, ber ©efang ertönt öon einer Saterne

t)erab, bie 9'?al)rung njirb gefuc^t auf ben ^et)rid)t^aufen Dor ben |)au§türen;

inenn e§ fo meitergetit, mirb man oerfuc^en müffen fie irgenbmie für bie 3>oIf§=

crnät)rung nugbar ju machen. Dabei geminut ii)r ©efang infolge ber größeren

^onfurreuj fic^tlid^ an ©d)öut)ett.

®er §augrotfd)nianä ift ftd) immer gleid) geblieben. 2ßer gelegentlid^ im

erften 3^rüf)rot etneä laulici^en @ommermorgen§ burc^ bie einfamen ©trafen manbert,

bem tönt ba§ einförmige Sieb ^erab Don gafilreidjen 5)ad)firften. (Sin ^reubengrufe

wirb eg it)m fein, menn er jur früf)beginnenben Strbeit fd)reitet, ein SabeBruf,

wenn er nad) burc^jedjter i^eftnacf)t bo§ fpötc Sager auffud)t. Sine befonberg

ftarfe SSerme^rung t)at bie 2(rt burd) i^r ©rofeftabtbürgertum nid)t erreicht.

fteten 33orbringen begriffen ift ber ©rünfinf. Wan fiet)t e§ bem bid=

id)näblid)en ©cfeüeu nid)t an, mit meld)er ^inbigfeit er 2Bo^ngelegenf)eiten in

9Jknfd)ennä^e fid) nu^bar ju mad)en oerftc^t. ^m Seip^iger 3llbertparfc, einer

munberooden, roenn aud) jungen ?(nlage, fel)lt e§ oortänfig an ©ingoögeln. (är

l)at bie günftige @elegenl)eit fdjnell erfaßt unb läßt feine oergnügten j^ritter Don

ben fungen SlUeebäumen f)erab ertönen.

Sangfam folgt it)m ber (Sirli^, ber S^euling in ber 5lDifauna ®eutfd)lanb§.

Sein Sieb, bag rcir Dor 10 ^a^rcn ^ier jmn erften Tlak Dcrnat)men unb bcffen

ld)rille Zorn i!E)n gum ©tubeuöogel ungeeignet erfd)einen laffen, ift ie|t auf bem

3^rieb^ofe eine l)äufige @rf(^einung.

Slber nid)t nur fo Ijartlebige unb fo anfprud)§lofe 33ögeld)en finb e§, bie

fortid)reiten; aud) unter ben garten ®ra§müden lebt eine 2lrt, ber bie ©roßftahtluft

betommt; id) meine bie Iiebltd)e Hypolais. ^n Seip^ig ift eine bentlidje 3unal)me
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biefeö Sängerfürften in erfreulichem QJiafee üerjetc^nen. jDer ^romenabenmeg,

bcr bie innere ©tabt umral^nU, ertönt non i^ren weichen Sabenjcn, unb in ben

©arten ift [ic allcrmärtg pufig.

2Bie anberS unfer Sudjfinf. ?luö ® arten, ^romenaben unb ^arf§ üer=

jd)n)inbet er immer mctjx unb jieljt fic^ in bie SÖBälbcr guriicf. Unb roie er, jo

madjen oud) ©ticglil^ unb |)änfling ^olt an ber ^cripl)erie bcr ®ro§ftabt.

^tnit^oto^ifd^e^ au6 hex ^(mge^cttb von ^attBor itt ^bcxf^tefim,

inööefonöere ou§ öcn Satiren 1900 unö 1901.

Sßon (5. Sai)f er.

1. Erithacus luscinia (L.), S^adjtigaü. ^a^re 1900 am 28. 3lpril

äuerft gefeiien. ©rfter ©d)Iag am 1. 3D?ai 1900. "äm 24. Tlai 1900 entt)ielt

ein 92eft ein @i.

2. Erithacus rubeculus (L.), 9?otfeJ)ld)en. 1900 am 8. 3(pril juerft

gehört. 2Im 7. ^^ejember unb an anberen Sagen be§ ©ejember 1900 ein im

©tabtpart überirinternbe^ 9iotfet)Icf)cn öfters beobad)tet.

3. Ruticilla titis (L.), ^augrot)d)man5. 1900 am 1. 3(pril äuerft gefei)en.

3a^Ireidier al§ früf)er. ®egen aj?itte Wai burd)fud)ten fie au§ S^laiirung^mangel bie

3tid)engruben — SSergl. unten unter Muscicapa grisola. — SIm 12. Ottober 1900

nod) fingen gegört. — 1901 am 22. äRärj ba§ erfte ^ärd)en gefel)en. Zvo^

be§ falten ©djueeroetterg itaren fie giemlid^ munter.

4. Turdus musicus L., ©ingbroffel. 1900 am 27. SKörg juerft get)ört.

5. Turdus pilaris L., SBad^oIbcrbroffet. 2lm 3. ^uni 1900 ein flügge^

^ungeg beobachtet, ^itm 24. 3JJärj 1901, nadjbem nie! ©c^nee gefallen unb ba§

Shecinometer etma auf — 1 ©rab R. ftanb, fammelten fic^ SBad^oIberbroffeln,

©ingbroffeln, roei^e Sadiftelgen unb iliebi^e an ber Dber unb an ber @influ§ftelle

eineä ©rabeng, ber morme g^abrifmäffcr fü^rt.

6. Phylloscopus rufus (Bechst), äßeibenlaubfänger. 1900 am 11. Slpril

äuerft get)ört. — *3(m 17. Wlai 1900 — trog be§ raupen unb falten 2Betterg —
t)oüe§ ©elege. — 1901 am 7. Slpril juerft gehört.

7. Phylloscopus trochilus (L.), ^iti§laubfänger. 1900 am 22. Slpril

äum erften Tlal gefiört. SIm 22. 9J?ai 1900 öolle§ ©elege, ftarf bebrütet. —
*3n einem ?ieft lagen abgenagte 3^lügcld}en, unb hinter bem 9^eft war ein 2)iaufelo(^.

Offenbar f)atte bie Dölaus bic jungen ^ßögelchen oerjefirt. — 1901 am 8. Slpril

guerft gehört.

. 8. Phylloscopus sibilator (Bechst.), SBalblaubfänger. 1900 am 29. Slpril

jiuerft gehört.

I
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9. Hypolais philomela (L.), ©artenfänger. 1900 am 7. SJ^ai juerft

9cl)ört. 2Sai- in biejem ^al)i-c l)öufig.

10. Locustella naevia (Bodd.), ^cujc^recfenjänger. 3n früt)eren ^afircn

^abe id) bicfe 2(rt t)ier nie beobad)tet. 2(m 19. SüJfai 1900 beobacf)tcte id) einen

SSogel bicjer ?lrt, bev auf einem Untvautftengclc^en fi'genb auf einer üppig beroacfifenen,

aber trocfenen unb uon bev Ober einige t)unbert ©d)ritt entfernten iöiefe äroifdjen

4 unb 5 UI)r S^ac^mittagg fleißig ft^roirrte. ®er ©efang biefer 3lrt roie öer

näctiftfolgenben ift mir au§ ber Umgegenb Dou Sreälau (©trad^ate) , roo beibe

Dorfommen, betannt. 5(m 29. 3}?ai 1900 früt) äroifc^en 8 unb 9 U^r ^örte id)

ben 35ogcl irieber, ferner — noc^ längerer ^aufe — am 25. ^uni 1900 gegen

2(benb, er fo^ bielmal in einem ^aferfelb.

11. Locustella fluviatilis (Wolf), glufero^rfänger. SIm 24. 2«at 1900

an berfelben ©teile roie im 23oria![)re. dürfte aud) bort gebrütet ^aben, aber bog

92eft mürbe nid)t gefunben. ©c^roirrte gegen 1 Ut)r SJiittagS fleißig. 3Iu einer

anbeten ©teile rourbe nod) ein SSogel biefer 2lrt gehört. Smmer!)in ift fein

SBorfommen ein fel)r üereinjeltel.

12. Acrocephalus palustris (Bechst.), ©nmpfrol)rfänger. @in im @tabt=

parf fingenber SSogel biefer 5trt al)mt ©tiegli^Iodtöne unb SJieifenrufe nad). 3lud)

bei biefer 3lrt gibt el leife unb laute ©önger. ®ie legieren finb bei SBeitem

feltener, übertreffen aber jene fet)r erljeblid) an Xonftärfe. ^n näc^fter 9^ä^e ber

©tabt fangen 5 big 6 ©tücf, einer baoon in einem ©etreibefelbe.

13. Acrocephalus streperus (VieilL), ^Teid^roiirfänger. 2lm 17. ^uni 1900

entt)ielt ein in fleine ^appelfd)ößlinge gebaute^ $)2eft ein @i. ©leic^jeitig erl^ielt

id) ein ^Keft biefer 2lrt mit brei (Siern, roeli^eg fd)ün früher für mid) gefammelt

roorben roar. Slm 19. ^uni 1900 maren met)rere Siefter leer, bagegen enthielt

ein ^Tceft Dier, ein aubereg 5 (Sier. S)iefe Slrt mar in bcm genannten Sat)re

l)äufiger al§ fonft.

14. Acrocephalus arundinaceus (L.), 9?o^rbroffeI. |)ier 9^ol)rfperling

genannt. 1900 erfter ©efang am 1. Wai. Sar in biefem ^al)re auffaüenb

gering an 2lm 17. ^uni 1900 entljielten 2 S^efter bereite ^unge.

15. Sylvia atricapilla (L.), aJiöndjggrasmücfe. ^m ^afire 1900 am

28. ?Ipril suerfl gefe^en. 9(m 29. Wai 1900 öoUeS ©elege. Setter ©efang

am 13. ^uli 1900.

16. Sylvia curruca (L.), 3'J"n9'-''^2^i^ü(fe. 1900 am 16, Stpril guerft

get)brt. 5^m 18. Wai 1900 üoÜe§ ©elege.

17. Sylvia sylvia (L.), 3:)Drngragmüde. 1900 l)äufig. Obrool)! fie fid)

fonft, mie aud) griberid) l^eroor^ebt, in geljöriger Entfernung üon mcnfc^lid)en

2Bo£)nungcn, oon 93aum= unb üuftgärten tjält, l)attc boc^ ein ^ogel biefer 2lrt
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feinen otanbort in geräufrfiöoüer Umgebung — jtuii'cfien bem fjicfigen ©tabtpavf

unb ber otaatgbal^n.

18. Sylvia simplex (Lath.), ® arten graSmüde. ®iefc Slrt mar aud) 1900

fe^r ipärlic^ oertreten, iüäf)renb Sylvia nisoria, Sylvia atricapilla unb Hypolais

philomela red)t t)äufig roaren. Slm 29. ^uni 1900 ©elegc uon üicr ®iern.

Setter ©efang am 13. ^uti 1900.

19. Sj^lvia nisoria Bechst., ©perbergragmüde. *1900 am 17. aJiai

guerft beobad)tet. Sn biejem ^aljre jafjlreid). ^3lm 17. ^uni 1900 ©elege öon

öicr (Sicrn.

20. Parus major L., ^o^Imeije. (ärfter g^rü^tingöruf am 2. f^ebruar 1900.

21. Certbia familiaris L., Saumläufer. 3lm 30. Dftobcr 1899 rourbe

mir öon ^errn ^^rofeffor Dr. Huguftin ein ©tüd übergeben, roelc^eä fic^ augcn=

fd)einlid) an einem im 2ßa(be ge5ogenen Seleptjonbra'^t erfto^en t)atte. ®er ©d)nabel

mar 1,5 cm, bie {)intere ^raüe 8 mm lang. 2)ie ganje Sänge be§ 33ogeI§

betrug 14,5, feine ^lugbreite 19,5. 'jRüden bräunlidjgrau, am SSürjel gelblid). —
3m üBinter 1899 auf 1900 I)ier öfterg bei ber ©tabt beobadjtet. dlaä) glaubhafter

2}?itteilung ^aben fie fogar in unferm §of ben ^ferbemift burd)fud^t.

22. Alauda arvensis L., 3^elblerd)e. 1900 am 25. g^ebruar bie erften

gehört. — 1901 am 3. Wät^ äuerft gehört.

23. Galerida cristata (L.), ^aubenlerd^e. ^m SBinter 1900 big 1901

mürbe eine |)aubenterd)e beobad)tet, roeld)e längere Qtit auf einem '^aiijt neben

einem raud)enben @d}ornfteine faß, augenfd)einlid) um fid) ju märmen.

24. Budytes flavus (L.), Äuf)ftcläe. 1900 am 22. Slpril juerft gefel)en.

25. Motacilla melanope L., @raue 83od)ftcIäe. ©eljr feiten, ©in alte§

SOJönnc^en mürbe 2lnfang§ Ipril 1900 gefdjoffen.

26. Motacilla alba L., Sßeiße S3ad)ftcläe. ^m ga^re 1900 am 20. 3}?är3

bie erfte gefef)en. ®er §aupttrupp fam am 27. Wäx^ 1900. 1901 am 24. Tläv^

juerft gefei)en. (Sin ^örd)en l)ält fid) auffaßenber SBeife bauernb an ben 2Bagcn=

^altepla^ beg ©tabtraalb^Üieftaurantg — mitten im Salbe — auf.

27. Anthus trivialis (L.), Baumpieper. 1900 im ftäbtifd)en SBalbe

am 22. SIprtI juerft ge!)ört, möi)rcnb ein onberer Beobachter ii)n im Oboramalbe

bereits am 16. Slpril 1900 fingen l)örte. Slm 22. 9Jiai 1900 ©elege üon öier

(Siern. ?(m 29. ä)?ai 1900 enthielt ein ^lt]t üier @ier unb ein Sungeg, ein

anbere§ 9^eft fünf Sier.

28. Emberiza citrinella L., ©olbammer. 1900 am 25. ^^ebruar juerft

fingen gehört. — *3tm 17. 3)Zai 1900 fa§ eine ©olbammer auf iijxtn @iern,

obmol)l ba§ 5)^eft ööUtg burdjnägt mar. Slm 3. Suni 1900 traf id) auf ber

Umfriebiguug einer Brüde ein ®olbammermännd)en fi^enb, mel(fteg ben <Bä)mbd
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tjoll ^n|eftcu l)atte, um bamit füttern. Sei meinem ^erannaijen blieb ber

23ogel luic ^tjpnotiftcrt regnngglo^ l'itscn, lüenig über 1 m non meinem ®e|id)t

entfernt. @rft al§ id) midj entfernte, flog er ab. — 1901 am 2. älZärg erfter ©efang.

29. Emberiza calandra L., ©rauammer. 1900 am 25. ^ebruar juerft

fingen gef)ört. 2lm 21. Dftober 1900 nod) fingen gehört. — 1901 nm 3. ü)?ai

erfter ©cfang.

30. Pyrrhula pyrrhula europaea (Vieill.) unb Pyrrhula pyrrhula

major (Brehm), ®impel unb großer ©impel. @iu SBeibc^en fa!^ ic^ im ©tabt-

parf am 16. Slpril 1900. — Im 20. Sanuar 1901 ebenba sroci ü)iännd)en unb

ein 2Seib(^en. Hud) im 3^ebruar 1901 befud)ten fie nod) einen bort erridjtcten

i^utterplag, cbenfo roie einige 2)?cifen. SBeldjer ber beiben Unterarten (europaea

ober major) bie ©impcl angeijörten, fonnte id) nid)t fefifteCfen.

31. Serinus serinus (L.), @irlig. 1900 am 16. ?lpril juerft beobad)tet.

2lm 10. Suni 1900 einen fd)on ausgeflogenen jungen gefei)en. Setter ©efang

am 13. Oftober 1900.

32. Carduells carduelis (L.), ©tiegli^. ©ang im Suni 1900 bauernb

im Stabtparf, bürfte bort geniftet baben. Slm 28. Stuguft 1900 fütterte ein

©tiegli^ an ber 2lugfiä)t§promenabe fein auggeftogeneS l^ungeö.

33. Acanthis cannabica (L.), S3Iut^änfUng. 24. mai 1900 ©elege

Don oier ®iern, lüooon ba§ crfte am 20. Ü)?ai 1900 gelegt mürbe. Srütet and)

im (Stabtparf.

34. Chloris chloris (L.), ©rünling. 2Im 29. ^uni 1900 ^Jlt\t mit t)alb=

roüdbfigen jungen. 2tm 29. Sluguft 1900 S^eft mit giemlid) flüggen jungen.

35. Fringilla coelebs L., S3ud)ftnf. ^m ^o^re 1900 am 12.

5uerft fc^lagen getjört. Slm 17. unb 18. SOZärj fjörte id) nod) gmei anbere g^infen

fc^Iageu. Sm Jöalbe mar om 16. unb 18. SJJörj mäl^renb meiner ©pagiergänge

nod) nid)tg üon %mUn jn boren. ®ie brei guerfl ermöfinten, im '3d)Iag befinblid)en

5_^ögcl f)atten it)ren ©tanb in ©arten inner!^alb ber Drtfd)often. ®ie iDeggejogenen

^infen fd)ienen nod) nid)t äurüdgefeljrt, Diclmel)r maren bie bereits fd^lagenben

offenbar fold)e 3)tännd)en, bie ijin überrointert bitten, fobaß bie Hnftc^t gloerideg

ibre Sßeftätigung fanb (5lDifauna Don ©d)Iefien ®. 328), nacf) n)eld)er biejenigen

Sßu(^finfcn l)ier übermintern, bie in ©arten u.
f.

to. i^ren Staub baben. — 'ihn

25. 2)ejcmber 1900 in bem 9hd)barborf ^lania einen überrointernben 93udbfinf

bcobadjtct. — 1901 om 9. a)^ärg erfter ©cbtag.

36. Sturnus vulgaris L., ©tar. *3(m 8. Segember 1899 bei Sr^e^ie

nod? @tare gefeben.

37. Oriolus oriolus (L.), ^irol. 1900 am 18. Mai juerft gehört, inbeffen

baben fie nacJ) Slngabe be§ Stabtförfterg fd)on Dor ber— big etma jum 17. aJiai 1900
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iüäf)rentien — ^älte gepfiffen. @§ war nämtid) 3)fitte Tlai fel^r faltet, regnerifc^eg

SBetter, — bei Sage mctft + 5 ®rab R. — batjer loaren aud) ®Qrten= unb Sperbers

gragmücfen bi§ jum 16. 3)?ai nid^t I)öt:en. 2tm 7. Sluguft 1900 pfiff ein

ältere^ 9}Zännd)en nod) fleißig.

38. Nucifraga caryocatactes (L.) unb Nucifraga macrorhyncha

Brehm, Xannen^äf)cr. 3m |)erbft 1899 rourbe ein ©tüd gefd)offen. 2Seld)er

ber bciben Unterarten e§ angehörte, läßt fid) nid)t me^r fefifteücn.

89. Corvus frugilegus L., ©aatfrä£)e. Sanuar 1900 öfter§ bei

Üiatibor beobad)tet.

40. Lanius coUurio L., 9{otrüdiger SBürger. *1900 am 17. Wlai juerft

beobad)tet. ^m 24. a)?ai 1900 entljiclt ein 9^eft ein, ein anbereS 4 ®ier. %m
29. mai 1900 ©elege Don brei (Siern.

41. Lanius excubitor L., 9?aubmürger. ©in im 3^rül)iaf)r 1900 erlegtet

Stüd ermarb ici^ für meine ©ammlnng.

42. Muscicapa atricapilla L., S^rauerftiegcnfdjnäpper. 2lm 25. Stpril 1900

guerft ein ^ärc^en im ©tabtparf beobad)tet. %n(i) am 27., 28. unb 29. SIpril 1900

würben nod) 3SögeI biefer 2lrt, bie offenbar bnrd)äogen, beobad)tet, fomot)I alte

anSgefärbte 9J?önnd)en, al§ fold^e im grauen bleibe.

43. Muscicapa grisola L., ®rauer ^tiegenfdjnäpper. 1900 am 12. üy?ai

juerft gefet)en. infolge beä gegen SJJitte äRai f)errid)enbcn fatten unb regnerifd)en

SBctterg — bei Soge meift -[~ 5 ®rab R •— [)atten biefe SSögel 9ial^rung§not,

foba§ einer am 15. 3)?oi 1900 in ben baum= unb ftraud)Iofen §of meines 2Bo^n=

t)aufeg fam unb nad) ^u^tt^^^ fud)te. 2lm 9. 2luguft 1900 fütterte ein SSogcl

biefer Slrt ein ausgeflogenes i^ungeS. ^n biefem Sai)rc finb befonberg Diel

^ungc ausgeflogen.

44. Hirundo rustica L., Üiauc^fd)malbe. ®urd} baS falte SBetter

3}?itte 2)ifai 1900 gingen oiele ©d^malben gu ®runbe. Sluf einem benad)bartcn

dominium ließ ber SBirtfd^aftSinfpeftor, mie id) juüerläjfig erfu'^r, üiele ber

erfdiöpften Xierdjen in ben 5?u^ftaII feigen, mo fie fid) burd) SBärme unb 3^Iiegen=

na[)rung mieber erI)oIten. 3Im 15. September 1900 fütterten nod) einige i^re

ausgeflogenen jungen. 9lm 30. September 1900 fai) icb eine größere 3^1^^

— über 40 Stüd — in einem 9'Jac^barborf ouf bem S^elegrap^enbra^t fi|en,

barunter aud) einige Clivicola riparia. 2Iugenfd)einnd} fammelten fie fid) jum

Slbgug. 2Im 10. Dttober 1900 fal) id^ nod) einige (£d)n)alben, mal)rfd)einlid)

auc^ H. rustica.

45. Clivicola riparia (L.), llferf(^ma(be. 'äm 30. September 1900 einige

ouf bem 5)urd)äug,e beobachtet, ©iel^e unter 44.

46. Apus apus (L.j, älfanerfegler. 1900 am 1. 9JJoi ben erften gefeben,
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glQubtjafter aJtitteilung sufolge finb inbeffen \ä)on am Soge oorl^er 3SögeI biefer

3lrt geief)en worben. ^Rod) am 6. unb 7. Sluguft 1900 uon mir beobadjtct, ja

noc^ am 9. ?lugu[t 1900 f)at jeinanb fotd)e geiet)cn.

47. Picus viridicanus Wolf, ®raufped)t. ©e^f feiten, grü^jalir 1899

lüurbe ein ©tücf erlegt.

48. Jynx torquilla L., 3Benbe^aIg. 3"öci^''öii'ige Seobod)ter l^örteu it)n 1900

am 21. Stpril ^um erften 3JiaI fd)reien.

49. Surnia ulula (L.), ©perbereulc. ©in in ber Umgegenb üon 9?atibor

gefd)ofteneg ©tüd ftef)t in ber ©ammlung beg |)errn g^orftratS ®d)mibt in

9tatibor=|)ammcr.

50. Syrnium aluco (L.), S5>albfauä. 5lm 23. ©ejember 1900 etma fed)§

©tüd im ©tabtroalbe beifammen getroffen.

51. Tinnunculus tinnunculus (L.), Surmfalf. 2Im 20. unb 21. ^Dejember

1899 beobad)tete bei bem neuen griebf)ofe einen bort überrainternben Surmfalfen.

52. Aquila maculata (Gmel.), ©c^ellabler. @in Stütf im grüf)iat)r 1900

in ben benadibarten fürftliii^ Sidinomgfij'fdien Steuieren gefc^offen. 5Die ^Jlugbreite

{)at angeblid) 163 cm betragen, ßein roftgelber ©enidflecf. Im Bürgel roei§

gefledt. Slügemeine Färbung: ein mittleres 53raun.

53. Pernis apivorus (L.), SBefpenmei^e. ^m 3at)re 1901 |at ein ^ärd)en

im Siaubener Üteüier ge^orftet. Sincg ber (Sier befinbet fid) in meiner ©ammtung.

54. Milvus korschun (Gmel.), ©dj^arger tO'iüan. ^m ^^rü^jafir 1900

mürbe in ben benad)barten fürftlid) Sid)non)§ft)'fd)en Steoieren ein ©tücf gefd)offen,

meld)el fel)r t)eU gefärbt mar.

55. Milvus milvus (L.), ®abelmei{)e. ©eltener ®nrd)jug§ooge(. 9^ur

einmal — am 24. 2(pril 1900 — mit oöüiger ©ic^erf)eit beobad)tet.

56. Coturnix coturnix (L.), '!©ad)tel. @nbe Suni 1900 erl^ieU id) ein

auögem(if)Ite§ ©elege — 11 ©tücf, — etmag angebrütet.

57. Perdix perdix (L.), 3iepl)uf)n. ^m Sa^re 1898 rourbe auf ben

gelbem unmeit ber ©tabt ein 9?ept)uJ)n gefd)offen, melc^eg gröjstenteilg mei^, am

übrigen Körper aber normalfarbig mar.

58. Columba palumbus L., 0tingeUaube. 5lm 19. Suni 1900 fat) idi

auf einem ^^elbe oufeer groei S^urteltauben (Turtur turtur [L.J) unb einigen §aug=

tauben gegen 70 (!) 9üngeltauben.

59. Botaurus stellaris (L.), ®ro§e 9iot)röommeI. iBrütet oereinselt f)ier.

2Im 1. mai 1900 brüüen gel)ört.

60. Fulica atra L., Sldßiiuljn. 5lm 27. SJ^ärg 1900 bic erfte gefefien.

61. Crex crex (L.), 2ßad)telfönig. ^m mai 1900 riefen imi S^ögel

biefer 3(rt auf iBicfen im aBeidjbilbe ber ©tabt in belebten ©egenben, nämtid)
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einer am 3tabtparf, bcr anbere neben bem 5vtebf)of. SBau überhaupt im Scil^rc 1900

I)äufiger al5 jonft.

62. Gallinago gallinago (L.), Sefaffine. Im 24. 2)iai 1900 crEiielt id)

jn^ei (Sier öon einem beim ©ggen 5erftörten ©elege.

63. Vanellus vanellus (L.), Äicbi^. Im 21. Dftobev 1900 bie legten

— einen ging non einigen 20 ©tüd — gcfe'^en. ^at)re 1901 am 24. SWärj

jnerft gefcljen.

(i4. Anser fabalis Lath., @aatgan§. @in ©tücf fte^t in ber ©ammlung

beö ^errn ^^orftratg Scf)mibt in ^atibor=|)ammer.

65. Anas crecca L., Äricfente. ^m Sii)« 1901 ein @i er{)alten.

66. Anas querquedula L., SJnäfente. 2lm 22. 3uni 1900 oon einem

auggemäf)ten ©elege ^mti (Sier erhalten.

67. Mergus serrator (L.), SKittlerer «Säger. 2lm 29. ^JJoDember 1900

ein frii'd) geid^ojfenes Stüd erhalten. Sänge 58,5 cm, ^^Ingbreite 81, glügel»

länge (nnten gcmeffen) 23, ©d)man5länge 8, Sdjnabellänge (oben gemeffen) 6,

Dom SDtunbminfel au^ an ber Seite 6,8, Sauf 4, 9Jfittel^e§c nebft Pralle 6,6 cm.

68. Mergus merganser L., ©änfefäger. 5lm 27. g^ebrnar 1901 ein

frtfc^ gefd)Difene§, anffatlenb HeineS Stüd ermatten, ha§ im Tiergarten bei 9?atibor='

Jammer an einem ©raben gefd)oifen mar. Sänge 59 cm, glugbreite 85, ^^lügel»

länge (Dom 33ug big jnr Spi^e) 25, Sd^man^ (oben gemeffen) 10, Schnabel

(ieitmärtS öom a3?unbroinfel big jur Spi^e) 6,5, Sauf 4,5, SUfitteljel^e mit

^raUe 6,8 cm.

69. Sterna hirundo L., gtu§feefd)malbe. 31m 10. Suni 1901 einige

Stüde gefel]cn.

70. Larus ridibundus L., Sad)möt)c. 1900 am 27. äJiärj bie erften

— fed}§ Stüd — beobod)tet. ^n bemfelben ^atire maren big jum 1. Sl^ai auf

ben ^erjoglidjen Seid^en fd)on gegen 700 (Sier btefcr 3lrt gefommelt morben.

'JJad) SluSfage beä bortigcn ^cgerä beträgt baä normale ®elege brei Stüd. Selten

enti)ält bal 9ceft oier Sier. 2tm 10. Sunt 1900 roaren mcift 3fJad)geIege Dorl^anbcn,

burd) bie ÄIeint)eit ber @ier fcnntlic^. ^n einem tiefte mit brei Siern mar eineg

baoon abnorm flein unb birnenförmig, ä^nltc^ ben Stern öon Totanus totanus (L.).

3Im 21. Dftober 1900 nod) etma 14 Stüd gefeljen.

71. Colymbus fluviatilis Tunst., ^mergfteißfn^. 2lm 23. äJtoi 1900

jroei @ter erl)alten.

72. Colymbus nigricollis Brehm, S(^roar3t)al§ftei§fnß. ®in am

14. gjfai 1900 ertialteneS frifd)9efd)offene§ Stüd maß nad) Sänge (mit Sd)nabel)

31 cm, gingbreite 52, Sd)nabeUänge 2,9 (ber Sdjnabcl mar etiDag 3erfd)offen).

;pol)e beg Saufet 3,2 cm, ®emid)t circa 325 gr., 3ri§ zinnoberrot, Sd)nabel

1 i
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idjwarj. ^^m 10. ^uni 1900 tarn id) an ein ^ärdien bi§ ouf 20 ©d)ritt t)eran,

ol)ne bafe |ie taudjtcn. SJht bcm ©urf'cr tonnte id) tt)re ^odjrote (3(ugcn=)

färbe crfennen. ®ie locften leifc bäd bäd. Slni 19. ^uni 1900 \ai) id) einen

2:aud)ev biefcr Slrt mit einem ^i'^G^n uon SlBad)tcIgröüe unb t)enbvQungrauer garbc.

73. Colyrabus cristatus L., §aubcnftei§fu§. 5Im 14. SOJai 1900 ei-t)ielt

id) ein frifdjgeidjoffenel ©tüd. J)ie Sänge mit Sd)nabel betrng 53 cm, ?ylug=

breite 79, ®d)nabellänge (üon ber ©pt^e bi§ ®nbe beg Spalte§) 5,7, ^pö^c be§

Saufg 5 cm, ®eroid)t circa 900 gr, ^ri§ buntclblutrot, an ber ^upiüe mit

gelben iRonb, ©djnobel bleigrau mit rötlidiem ©d)ein.

2)ie SJio^e finb atle in (Zentimetern angegeben. S)ie mit * bejeidjneten

®eobad)tnngen finb mir oon |)errn ^rofeifor Dr. 2(ngu)"ttn mitgeteilt.

^termtt fd)lie§en meine S3eobad)tungen über bie OrniS uon Statibov unb

Umgegenb, ba id) nm 1. Hpril 1901 meinen 2Bot)nfi^ bort aufgegeben ^abe unb

bat)er nid^t mct)r in ber Sage bin, bort SBeobad)tungcn ausufteden.

Sn anerfenncnsmerter SSeife t)at bie 5tbnigl. ütegierung 5U äJJerfeburg in

bcm oon ibr i)erau§gegcbenen „Slmtl. 2d)ulb." (9^r. 9) in einem „^ogelfc^ulj"

überfc^riebenen fleinen Strlifel, ber auf bie 9?ürig'fd)en 33ogeImagcnunterjud)ungen

binroeift, fid) roarm nnferer in ifjrem 93eftanbc fo bebrot)ten 9lauboöget angenommen,

"^^er folgenbe ©a^ ift in biefem SlppcU an bie ^äger, Sanb= unb g-orftmirte mit

9?cd)t gefperrt gebrudt: „^eber ^ägcr fotite c§ al§ eine weibmännifctic ^ftid)t

cmpfinben, baß er auf einen 9iaubtiogeI nid^t eljer fd)ieBt, aU big er beffen %xt

als fd)äblid) ertannt i^at". g^erner beißt e§ bovin: „3""Äd)ft aber gilt es., bie

Äenntnig ber Slauboogcl fomctt p förbern, baß bie n)id)tigften einzelnen 2lrten

uon eiuanber untcrfd^ieben merben föuncn. §ier muß bie Sd)ule eingreifen, menn

ein ©rfolg erhielt merben foü. SBir erfud)en be§f)alb bie |)erren Seigrer bringenb,

fidb mit biefem Stoff »ertraut 5u mad)en, it)K bcn Äinbern ju oermittcln unb i^r

^ntereffe für bic @d)onung unb (Srbaltung ber f)ier Porter genannten nü^lidien

unb fd)önen 9?aubDögel ju ermeden. '5)cn Sdiuloorftänben unb ©cfjulbepubatiDnen

mirb für bie 2Infd)offung für bie ©^ulbibliotl)ef alg Sel)rmittel empfoblen: 5)ie

9^auböögel SKitteleuropag üon Dr. ßarl §ennide. 3lußerbem finb bie ^leinfci)mibt-

ü)?ar)t)atl'fd)en ?,inei SßJanbtarten nebft Xejt al^ „anregenbeS Sel)r= unb Sern=

mittel" cmpfol)lcn. SDicfe fpcäteüc Slnregung in ber 2Billen§funbgebung einer

einzelnen 53ebörbc erfäbrt eine mit ^reubcn ju bcgrüßenbe Unterftül|ung burd) bic

im Sluftrage be§ 9J?inifterium§ für Sanbroirifdjaft, ©omönen unb 5'Orflen »er=

öffentltd)te „Stnleitung ^nv Hu^übung be§ 2d)u$c§ ber l)eimifd)en 33ogclmelt",

meldte etn tur^e^, praftifd)eö ©ixerpt au§ ben (im Slnbang aufgefül)rten) 3d)riften
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oon «. Sßcriepi'd) unb Dobrig i[l lutb sugletd) [id) auf bic ©rgcbniffc ber S8erfud)e

beg lÜ?iniftcrium§ für Sanbiüirtfdiaft jur (Einbürgerung üon 35ögcln burdj 2(uft)ängen

non iyjiftl)ül)lcn ftü^t. ?(uf bie cinjelucn Se^rer, i^re SBiEigfeit unb il)r ^utereffe

fomnit eg nun an, biefcn l}öd)ft banfenSiuerten 5(nreguugen unb Einleitungen golge

5u geben, baniit bie gute 2tbfid)t „üon oben ^er" bie iüot)ltierbiente g^örberung

„Don unten {)er"erfäl}rt. Sei ®d)uIreoifiouen foüte cillemal feitenä be§ S^einforg

baraufgefef)en ttjcrben, ob ber Se^rcr aud) nad) biefer ©eite feine ®d)ulbigfcit

tut, eine Kontrolle, mit iceldjer ber ^nfpicient nur felbft aud) feine ^flid)t erfüllt,

aSettaburg. P. e. Sinbner.

^cr i^rnnid) alö 5-ift^rnu6cr geächtet'? 33or einigen 2C?od)en ging burd)

bie 2:age^= unb ^^adjpreffe bie Madjxiäjt, ber ^ifdicreiocrein ^n (SberSraalbe ^ätte

eine ^rämic oon 2 3J?. für ©riegung cine§ ^franidjg auggefctjt. äßie mir |)err

^rofeffor Dr. ©cfftein mitteilt, entbeljrt biefe 9'iad)rid)t jebcr 5Segrünbung. 3"=

nüd)ft eriftiert in (SberSroalbe fein ^^ifc^creioerein, fobann nserben oon feinem

einzigen gifdjereiöerein Prämien für ben ^ranic^ bejal^lt, „ba ber 33ogel ben i^ifd)*

5nd)tern gans gleichgültig ift". ^lu^erbcm fäüt ber Äranid) unter bog Sagbgefe§,

unb e§ fönnen beS^alb '!|3rämien überl)aupt nid)t für il)n bejatjU »erben. 3Ber

ber Urljeber ber falfdjen Sfcadjridjt ift, bürfte fid) fd}mer ermitteln laffen.

Dr. Sari 9i. ^ennide.

5(uffnUigcr 9liftt)Ia<5. ^n einem ctmag über 2 ajJeter ^o^en bid)ten @feu=

bufd)e, ber ouf ber Steinbrüftung be§ S3atfon§ meiner an ber ©rafenberger

®t)auffee im äifeitcn (Stodmerf belegenen 2Bol)nnng unmittelbar an ber ^augmanb

im ^übel ftanb, l)at ein @rünling§paar gentftet unb ^unge glüdlid) jum 2lu§=

fliegen gebracht. !Dag |)au§ liegt aücrbingg nad) ber ßf)auffee l)in ganj frei;

bie ©djmalfeiten be§ 93alfon§ finb mit @fcu unb Evonymus bid)t befe^t, aud)

bic Sreitfeite trägt einige grüne S3üfd}c, baruntcr einen Dleanber, ber gettiö^n=

lid) jum Slnflug benu^t mürbe, ^mmcrljin Ratten bie ©rünlinge bie fe^r belebte

Sl)auffee, auf ber überbieg Arbeiten oorgenommen »urben, ju überfliegen, ©inen

bequemeren 3^iftpla^ Ratten fie in ben 5?or= unb Wintergärten foirie fleinen ^arfg

ber ^fJadibarfchaft finben fönnen — einen beffer gefidjerten freilid) nic^t. Unferen

(Höften blieb ber Sßalfon n)äl)renb ber Stift^eit au§fd)lieBlid) jur 33erfügung; nur

einmal, al§ bie Simgen bereiti l)übfd) befiebert roarcn, ^abc id) meinen ^inbern,

benen ein Sßogelneft mit jungen eine feltencre ®rfd)einung ift, bie SSefidjtigung

mittels ©tuljUeiter auö angemcffener Entfernung geftattet. 2Senn bie ©rünlinge

and) nic^t ober nid)t mef)r jn ben befonberS fcl)euen ^Sögeln ju red)nen finb, fo

bleibt bie Slnpaffung gleic^iDof)! bemerfen^raert.

'I)üffelborf. <^teinfamp.
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^urt ©rnefcr. ^er 3U9 öcr ä^ötjcl. ©ine enttt)i(flun9§ge?d)i(^tliii)e ©tubie.

93erlin 1904. l^erlag üon 3)la^ 2BaUcr. ^reig 5 maxi.

®iejc§ oor furjem erid)tenene üBerf tft o()ne 3"ieif6t ^cr reidjen Siteratur,

bie bis jctit über bie ^^^age i'e^ 2>ogeIäugg entftanbcn ift, eine l)en)orragenbe

(ärfdieiuung, burd) bie uiellcidjt bie g^rage gruiibiä^Itd) jur (Sntfd)eibung gebrad)t

werben bürfte. ®er 3Serfaffer [teilt eine neue 2;t)eorie über ba§ SS^ejen be§ 33ogel=

äuge§ auf unb begrünbct biefelbe im ©inne ber entmicflungSgejdjii^tlidjeu ©runbjä^e

üon ber SluSleje unb ber SSererbung.

Slac^bem er pnädift bie bigt)erigen 2;t)eorien jur SDarftellung gebraä)t unb

il)re 5d)tt)äd)en in treffenber SBcife an§ 2id)t gebogen t)at, bei'djäftigt er [idi

eingeljenber mit ber als t)crrid)enb geUenben Seljve. jDiefe betrad)tet als bie

©runbform bei nod) feinem 2Ennteraufent{)aIt Üaififijierten 33ogelg ben @tanb*
oogcl, nät)ert fid) aber infofern ber neuen Sljeorie, al§ fie in ber jtriebfeber beä

3uge§ lebiglid) ben Snftinft erblid't, ber fid) auS ber anfänglich Dortjanbenen

@igcnfd}aft bcs ©tanboogelS, jum ^^^'^'^^ Sluffudjung befferer ®fiftenj=

bebtngnugen im |)erbft nad) Süben Dorjurüden, burd^ immertüäfirenbe Hebung
alg foId)er {)erau§gebilbet l)at.

^n bem Kapitel „D^eue Scfjre" trägt at§bann ®raefer bie üon i{)m gegebene

©rflärung be§ ä^ogeljugeS oor. Sn ben erflen Anfängen be§ S^ogellebenS übert)aupt

lüoren bie Sjiftcnjbebingungen für ben 3Sogcl onbere unb fdjtüieriger al§ je^t.

2(ulgebet)nte Urmälbcr, roeite ®ra§ebenen unb SBafferfläc^en bebecften bie nörblid^en

SBcUgegenben. S'Jirgenbg maren bie SRatirunggmittel in großer unb für längere

ßeit au§reid)enber ^enge oor^anbcn, fonbern bie 9^a{)rung mar über ba§ gan^e

g^eftlanb jerftreut; mürbe an einem Orte ha§ %uttcx fnapp, fo genügte e§ nid)t,

ba§ ber Sßogel einige a)?eilen meiter flog, um bort gebedten Sifd) §u finbcn, fonbern

er mufete, um ftetä t)inreid)eub mit D^al^rnng oerforgt ^u fein, S^lüge uon außer=

orbentlid)er 2lu§bef)nung unterne!^men. ©ein Seben mar ein immermäl)renbe§

raftlofeS 5)at)incilen über ba§ Sanb. 9^ur ju einem ßmedc mürben bie langen,

unftäten t^lüge unterbrochen, nämlich ^nv (Srlebigung bcs SSrutgefd)äfte§. 9^ad)

beffen Scenbigung mürben bie großen 5öanberflüge gur 2lnffud)ung günftigerer

©afeiuSbebtngungeu mieber aufgenommen.

Sm Sauf ber Sal)rtaufenbe nahmen jebod) unter ber (Sinmirfung ber in ben

uörblichen ©egenbcn oor fid) ge^enben geologifchen unb flimatifd)en SSeränberungcn

bie bi§l)cr regellofen g^lüge, bem ©efe^e üon ber @rf)altung be§ ^t^^^dmäßigflen

folgenb, eine beftimmte (Seftalt an, inbem bic nbrblid)en ^^lüge im §erbft unb
bie füblidjen im |^rüt)jal)r all unämedmäfeig auggefd)ieben mürben unb nur bie

füblichen im ^erbft unb bie nörbltd)en im 3^rül)Iing all ^medmäßigfte g^ormen

in Hebung blieben. 9^ad)bem ber 23ogel foldiergeftalt bie für il}n günftigften

2lufentl)oltSbebiugungen ju ben icroeiligen Sahre^seiten gefunben hatte, oerlängerten

fich naturgemäß bie bojmifd)enliegenben ©tabien beg ruhigen ^^erroeilenS. 5)ie

anfänglich beroup jmedmä^ige jpanbluug bc§ 33ügelS, bem SJahrungStrieb folgenb

anbere ©egenbcn auf§ufud)cn, rourbe fo unter bem @influ§ ber 23ererbung unb
be§ in ber ganzen belebten 9?atur hen-fchenbeu Slullefcprinäipg enblid) gn ber

unberou^ten Stllcnshanblnng, beim |)erannahen ber rauhen ^ahreSgeit in füblid)e

©egenben roanbern, jum 3w9i"l"tinft.

23on ben brci Äloffen: 3«9009e'^ ©trid)t)ogeI, ©tanboogel bilbet baher bie
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erftc, ber 3"9^^oßeI, bie ältcfte g-ovm. Sterin liegt bcr Äenipuutt ber Setire

©raefev« im ©egenfag ju ber bi§t)erigen.

T)ciu ^n^rl)unbcrttaufcnbe t)inburd) unb in Wielen SSogelarten nod) {)cute mäditig

lüirtenben ^UQniftinft festen nun aber mit 3unct)mcuber günftigcrer ©cftaltung ber

fUmatifd)cn unb ioufltgen 35erl)ältntlfe it)rcr .^cintat unb ber Ijiermit ^nnb in

^anb gel)enben i>erbefjerung ber Seben^bebingungen be§ ^^ogel^ einzelne 3.^ogel=

arten crfolgreid)cn 2Biberftanb entgegen, tnbem [ie bie großen 3Banberungen unter

bicfen auc^ raäljrenb ber raul)en ^al)reg5eit günftigen ©^•iftenäucrbältniffen uuter=

ließen. So mürben biefe ^ogelarten, wieber ben ©efe^en ber äjererbung unb
bcr @rl)altung be§ 3>^^'^'"^P'9l"l£i^ untcnuorfen,_ ju ©tanbüögeln. ©tue 23or=

ftufe 5U bicjen bilbeu bie ©rid) Dögel , bie ba§ ÜbcrgangSftabium öom 3ug= sum
©tanbuogel barfteüen. 1)icfe ©ntmidlung, bie rcir nod) t)eute gemifjermaBcn unter

unferen Singen fid) ooUjiefjen iel)en, wirb aud) in alle ^ii^unft il)ren 5öeg ttjeiter

gel)en.

©raejerg S^l^eorie unterfä)eibet fid] infofern alfo »on ber biötierigen, aB fie

ben ©utiüidlungggang in umgefe^rter SBeife oor fid) ge^en lä^t. — 2öer ba§

53ud) ®raeferö gelefcn l)at, mirb fid) ber Überjeugung nid)t oerfdjliejsen fönnen,

baß feine neue £ef)re bie raeitauS befricbigenbfte unb tüenigfteng in ben ©runbfragcn

fortan unerfd)ütterlid)e ©rflörung be§ i^ogeläugproblemä bilbet. ©elbft bem

lüilbtften ©fcptifer tommt mol)l, fobolb er fid) erft einmal in ©raeferö ^beengang

t)ineingebad)t i)at, unroiberftei)lid) jum 33eU)UBtfein, ba§ in feiner £el)re bie ^raft

bcr 3Bal)rl)eit mirft. konnte man fid) mit ben bi§l)etigen ®rflärunggoerfud)en,

fomeit bicfclbcn überf)aupt ernfterer 33etrad)tung roürbig waren, nur mit Tluife

unb inncrem SBiberftreben anfreunbcn, fo erftebt ie|t Dor unS in grofsen bcutlidien

^ügen ein flare§ 23ilb, bag ba§ SBunbcr be§ )ßügeläugg fo überrafd)enb natürlid)

unb au§ allgemein gültigen ^^aturgefe^en ^erauö üeranfd)auUd)t unb erflört, baß

man fid) erflauut fragt: 2Bie l)at biefe Söfung be§ 9?ätfelg nid)t längft gefunben

merben müffcn!

9^iemanb, bcr fid) für bie rounberbare (Srfd)einung bes ^ogcljugg intereffiert,

mag bie Scftüre beg Sßerfeg oon ©raefer Dcrfäumen. Selber ift ber ^reiä beg

S3ud)e§ nid)t fo niebrig bemeffcn, toie eg im ^ntereffe feiner 5ßcrbreitung roünfd)en§=

mert möre. Qum Zeil tragen bie ©d^ulb bieran irol)l ber foflbare (Sinbanb unb

bie i^lluftrationen. ^)ie le^teren finb gmar ebenfo uaturmal)r alg fünftlerifd) au§=

gc5eid)nct, laffcn aber it)ren cigentlid)cn ^raed nic^t red)t crfcunen unb mären be^l^alb

auä bicfem 5}ud)c beffer fortgeblieben, abgefel)en öiclleidjt oon bem Äranid)äug, ber

fid) jum 3:itelbtlb geeignet |ätte. Dr. o. Sojberg er.

5snl)a[t: Soßclidjutfalcubcr. — Dr. ^uünS |)offinaini t- — ^'cvl 33 erger: 2)ie

SScr&rcitung beg Utilitavitöt§ = ^5riii5ip£; im SJogelfrfjut^ — SSiftov SxMttcr Don Sfcf)ufi

äu Sdiiittblioffcn: Ornitfjologifdjc Äoücftauccn nu§ Oefterrcicfj = Ungarn unb bem

Cccupation§=®el)iete. XII. — Dr. Sarl.Di. |)enincfc: Sic g-niige bcr iRnu&üögcL XXX.
unb XXXI. (mit ©(^ronväbilb Stafel IX.) — Dr. SangertjanS: Sie «clbftbomeftiäieruug

ber SingPögel. — S. Sni)fer: Crnitl)ü[ogifcf)e§ au§ ber Umgegcnb Don JRatibor in Oßer=

fc^le)"icn. — Siteincre 2){tttei[uugcn: ^Bogclfcfiul?. S)cr Sirnnic^ a(§-gifc^räu6cr geächtet?

ätuffäüigcr 5(ifH.ilnt> — 33üc^cr-5^eiprccf)ungcn.

^it]'em gtft Itcflt §il)unu?tiifcl IX. litt,

SRebnttton: Dr. Cnrl p. gemttJfte in @cva fSeufe).

Srucf unb fiommiffionoucvtog uon ;}r. ©ugen ftot)lcr in ©crntUntevml
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|)crau§gegebcn oom

SBegtüiibct unter ^kbaltion üoit (ä. ü. (Scf)leif)tenbal;

fortgefetjt unter 5Rcba£tion üon ?ß. Sl()ienemann iiub 9t. Siebe.

Ovbentltcftc «Dfitgttcber iRebigtert Don 2)a8 (gintrtttägctb beträgt

bcäiBeveiiid äahlen einen SafitcS: Dr. ^axi SR. •^Cntticfc 1 SKort. - gafitungen roerben

bettrag Don fünf ^l. unb er= ß,„,.„ /qj„,,f,x
an ben iberetn8=Kenbanten Srn.

halten bafür bic iD}onatäf*rift
(«xCltW ffittl). fiutfcftbacö m ßSera,

Doftfrci (in SJeutfcfel.). unb ^tof. Dr. ®. SDflfrijcnbcrg. ®*leiäcrftrot5C 9ir. 4 erbeter

5^ommittion§=5ßeriag Don gr. (Sugen Söf)ler in ®era = Untermt)au§.

%xz\^ be§ 3at)rgang§ üon 12 9iummern 8 SJlnrf.B dJacfibtucf nut mit @cne^mtgung geftaüet. bhh

XXIX. SttljVßttng. ^cjembcr 1904. Itr. 13.

(Slaiflbrurf mit CueUenangabe erbeten.)

2lud) im SDejember tönnen, tüte überl^aupt bei froftfreiem SBetter bcn ganjen

Sinter {)inburd), 9^iftfäften aufget)ängt roerben. Sm übrigen fe^e man ben SSoge(=

ld)u|falenber für Oftober unb S^ooember nad). Sefeterer fonn ^infici^tlid^ ber 3Binter=

fütterung nur nod) ba^in ergänst roerben, bajg in SCSälbern als fpejieüeä ^Jutter

für aJieifen aud) bte ^abatier abgebalgter ^^üc^fe, Äa|en, Äanind)cn 2C. erfolgreid)

5U Dcrmenben finb. 9f?atürlid) müffen and) biefe gegen ©c^nee unb ®Iattei§

möglidift gefdjü^t fein. 2Bo fid) bie ©elegenbeit bagu bietet, mirb man fie oor=

teil^aft unter Dorfpringenbe ®äd)er, unter im 2Bolbe gelegene ©d)uppen, in ©d^ufe«

i)ütten u. bergl. auf£)ängen.

|)ie fittiDanberung ber ^ingbrofjfef in bte ^fäbte.

3Son cand. forest. Subwig ©c^ufter, ®onfent)eim.

@§ finb erft wenige ^a^rjetjnte ^er, feit bie ©dimarsamfel anfing, in bie

5)3arf§ unb ©örtcn ber ©tobte einguroanbern. ©anj admä^lid) Dotlaog jid) biefer

33organg; juerft roaren e^ nur l^ie unb ba einjelne ^ärd)en, ^Jßioniere, bie ben

SO^ut Ratten, aug bem fliüen, frieblid)en 2Balb tjeraugjujietien in bie menfd^en=

mimmelnben <Stäbte unb ^icr unter ben 9lugen beö 2Jienfd)en i^r 9^eft ju bouen

unb itjre jungen ju äief)en. ®ann „tredtcn" met)r unb immer me^r gamilien

nad) bem neuerfd)Ioffenen Sanbe, bi^ fid) im Saufe »eniger ^af)re bie „©dimarjen"

felbft in jebeö 3Sorgärtd)en , ba§ mitten in ber ©tabt liegt, eingefd)Iid)en f)otten.

Unb mir Ratten einen „neuen" 33ogeI — bie ©tabtamfel. —
31
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^e^t ioüen itir allen 2lnäetd)en nac^ einen roetteren neuen SBogel ertiolten

— bie ©tabtbroffel ! ^tn unb inieber finb in bcn legten Sa{)ten in unjerer

„Ornit^. ÜJJonatgjd)vift" f^öEe üeröffentlid)t raorben, in bcnen üon einem ©inrütfen

ber ©ingbroffcl in bie ©tabtparfö ßunbe geton wirb, ^err ^ungl)an§ fd)reibt

im 18. Satirgang unfcrer 3eiti<i)Titt> @cite 12, für bie ©tabt Äafjel: „bafe aber

aud) Turdus musicus ben Sil^ auf f)o{)en 2)act)firftcn beni fdjwanfen 2;annentt)ipfel

oorjie^t, ba§ lonnte man im ^^rü^ja^r 1891 I)icr täglid) fc^cn. 2ln ber rcd)t

lebI)often „3BiIf)eIm§^öl)cr 2lllee" ftet)en jmei mittellt)ot)e SBo^ntiöufer unmittelbar

an ber ©trage einanber gegenüber, beibe mit fd)önen ©arten t)inter fid), in benen

aud) t)ot)e Säume nidjt fet)len; außerbem ftel)en bic^t üor ben |)öuferu bie ^ol)en

Säume ber StUee. SlUtäglid) nun gegen Stbcnb faß auf jcbem ber beiben ^äufer,

ganä frei auf ber öorbcrften ®(fe be§ T)aä)t§ gegen bie ©tra^e ^u, eine ©ingbroffel;

unbefümmert um ben lauten 33erfei)r, um ba§ ©etöfe ber ©tra^cnba^n, bie burd)

bie 2lüee fät)rt, fingen fie ii)r t)errlid)e§ Sieb um bie SBctte".

^. ©eibel fdireibt in ben „S^aturfängern" 1888: „lud) fie (bie ©ingbroffel)

fängt an, bem Seifpiele ber Slmfel folgenb, in bie ©täbte eingumanbern, ffienigften^^

finb mir 23etfpiele banon au§ So bürg unb Sraunfdjroeig befannt gemorbcn."

%ü§ 9tatibor in ©c^lcfien berichtet |)err Slmtöanmalt ^ot)fer: „'äuä) in

biefem ^al)r (1899) l^at ein ^ör(^en ©ingbroffeln in einem ©arten unferer ©tobt

geniftet". („DrnitJ). monat^iäj." 25. ^at)rg., ©. 183).

Dr. aji. S3rä§ fdjreibt in einem „33ogcIbruten im ^oologifc^en ©arten ju

5)rc§ben" betitelten 3lrtifel mie folgt: „@el^r groß ift aud) bie ^Ql)^ ber ©ing=

broffeln im ©arten (natürlid) ber freilebenben), 3'PP£" nennt fie ^ier ba§ 2?oIt.

@ie fielen il^ren fc^margen Settern an jDrciftigfeit faum nad). ^ier rubt

ein S^eft mit beina{)e flüggen Sungcn unter bcm Sad) auf ber ^Futterraufe beg

japanifc^en ©ifabirfd)eg, ber ücrrounbert bcm leifen ^luitfcljern unb Riepen ber

Sogeljungcn Iauf(^^t; bort tragen bie bünnen ^^^'S^ Sungfemrebe, bie ba§

©emäuer beä Särcnjmingcr^ befleiben, fold) bidjtbefe^te Äinberftube, unb an anberer

©teOe ift eg roieber ein SrctterDerfd)lag, ber raie bo§ Slmfelneft aud) baä d'le]t

unferer ©ingbroffel bcljerbergt". („Orniti). SJfonatgfd).", 26. Sot)rg., ©. 169.)

@ä niftet bie ©ingbroffel ferner im ©tabtparf üon Äarlgrul)e, mie mein Sruber

in mr. 3 ber „Drnitl). a}Jonatgfd)." 1902 fd)reibt.

^err Dr. ilocpcrt fdjreibt auS Slaf emitj mie folgt: „etroa^ ^l)nlid)eg roie bei ber

©d^marjamfcl tannid) üon meinem jetzigen JßobnortSlaferoilj bci'5)regben inScjug auf

bie ©ingbroffel berid)ten, bie in ben ©ärten in großer Qal)! üorfommt unb oft üon mir

auf ben ©iebeln ber ®ä(^er ftngcnb beoba(^tet mürbe". (Ornitt). aRonatäfd^, 1903.)

3m ©tabtparf ßon ÜJiünc^en, bem fogenannten „(Snglifdjen ©arten",

fonftatierte iä) im oerfloffenen ©ommer bie ©ingbroffel al§ l)äufigen Sögel. Sd)
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^örte an lauen ©ommerabcnben noc^ in tiefer Dämmerung, rcenn id) mid) im

S3oot auf bem ®ee be§ ^arfe§ fc^aufelte, in ber Siegel 5 big 6 a}?ännd)en ju

gleid}er 3^^^ ferlagen; roie id) feftfteücn fonnte, trugen bie 33ögel oft genug iljx

Sieb üor, menn fic auf niebrigen Säumd)en, jiemlic^ bid)t über ben Äöpfen ber

^affanten, )a§en.

S(ud) aug Sonbon roirb berid^tet, bafe in ben ©arten ber ©tobt bie @ing=

broffel ein iet)r gewöijnlic^er 33ogeI jei.

SBir l^ötten nun atfo für bie ^^ngeroötjnung ber ©ingbroffel an ben Särm

ber ©tobt unb an ben OJJcnfc^en fd)on neun g^äüe (©oburg, S3rounfd)tt)eig,

9?atibor, ^Dreäben, S?arl§ru^c, S3Iafen)i|, ^?affel, Ü3?ünd)en, Sonbon) fonftotiert.

X)a§ mit bem ©inrüden ber ©ingbroffel in bie ©tabtgärten notmenbigerroeife

ein 5utrouUd)ereg ©eba^ren be§ 33ogeI§ oerbunben fein mu^, ift fo felbftDerftänblid),

bo§ eä faum nod) gefagt gu werben braud)t. Sluö bem milben, fd)euen ^iaturfinb

beg ^oc^malbeg mirb im Saufe ber Qtit ein feder, jutrauUc^er ©tabtoogel merben.

SDaä, raa§ bie ©ingbroffel in bie '^axU unb ©arten treibt, ift bie 2ßof)nungg=

not. SRa6) ben £e^r)ä|en ber mobernen ^^orftmirtfdjaft mirb bie natürUd)c S3er=

füngung be§ SSalbeg al§ unrotioneÜ oerroorfen, jeber 9^ad)mud)§ mithin unterbrüdt

ober befeitigt. !Die ^^olge baoon ift ein TlauQd an paffenben 9?tftpläßen für unfere

©ingbroffel. ®aB biefe 2Sol^nung§not mirtltc^ beftef)t, bemeifen bie Don Sinbner

unb 2eoerfü{)n regiftrierten Beobachtungen, nad) benen jeber ber beiben ^^orfc^er

je ein ©tngbroffelneft auf ber (Srbe angelegt fonb. Der SBalb bietet alfo ber

D^iftplä^e nid^t met)r genug; bie ©ingbroffel muß, menn fie bie (Sfiftenj i^rer

SIrt fiebern miü (unb ba§ miü ja jebe§ Seberccfen; inftinttio felbftrcbenb), auä=

ttanbern, fie muß t)inQu€treden auä ber angeftammten §eimat, bem SBoIbe, unb

fic^ ba nieberlaffen roo fic^ iJ)r günftigere 23orbebingungen für bie g^ortpflanjung

bieten; baö ift ober in ben ^axU unb ben ®orten ber ©tobte.

Die Slugmonberung I)at begonnen. bin überzeugt, bo§ mir balb met)r

l)ören werben Don ber neuen ©töbtemonbcrin, ber ©ingbroffel.

3u ben Don mir mitgeteilten Seiegen (neun O^ölle) über ba§ (Sinmonbern

ber ©ingbroffel in bie ©tobte fonn id) ^mi neue göüe ^injufügen. 1. ^n
®otf)a ift nad^ perfönlid)er 3JZitteilung eineg gorflmannä auf bem innerhalb be§

©tobibejirl liegenben alten griebf)of bie ©ingbroffel ein feineäroegS feltener unb

baju rec^t jutroulidjer SSogel. 2. ^n ben Äurantogen beg Sßabeg D^oufjeim

(Dbert)effen) ift Turdus musicus ein gemeiner aSogel, ber fid) Dollftönbig an

ben aJ^enfc^en geroö^nt ])at. Die ber töglid) in ben Einlagen promenierenben

Äurgöfte ift febr gro§; roirb boc^ ba§ Sab im ^al)r Don circa 15000 2J?en)c^en

frequentiert. Die 3utTaulid)feit ber ©ingbroffel in ben borttgen Anlogen ergtebt

fici) fel)r beutlic^ ouä folgenber Seoboc^tung: auf einem ben 2:enni§pla| um=
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friebigenben circa 1 m {)of)en ©tafetenjaun fo^ ein laut fingenbe^ 'iDroffelmännc^en,

ba§ felbft bonn im ©itigcu nid^t einfielt, oI§ id) auf bem am Qam Dorbeifüt)renben

Sßege I)injd)ntt unb, bei bem 3SogeI angelangt, in einer Entfernung üon circa 2 m
ftef}en blieb, "©er ^^ogel fang o{)ne Unterbredjung fort. — S)er gegen bie Xatfad)e

ber ©innianberung geltenb gemad^te ©inmurf, ba^ bie ©ingbroffel ju feiten fei

unb in il)rem 93eftanb gu fel)r prüdge^e (wie btefer ©inroanb j. 93. öon ^ßarrot

gegen eine oon mir im „Oruitt). Seob." DeröffentUd)te, ba§ gteid)e Xema bel)anbelnbe

Arbeit gcmad}t würbe), ift unbebeutenb unb berul)t auf einer bie 3?er^äUntffc

burd)au§ oertennenbcn ©djlu^folgerung. W.an ging babti oon bem fet)r naf)e

liegenben 93eifpiel ber ©^marjamfeleinmanberung au^. ®iefer 33ogeI, fo fagte man,

bemo{)nte uufcre SEßälber in feJ)r grojger Qaf)l unb mürbe bonn, feiner §äufig!eit

wegen, jur (Sinwanberung in bie ©tabt gebrängt. Qn 3Bal^rf)eit ober ift bie

®d)warjbroffel im Wilben ^uftanb nict)t pufiger al§ bie ©ingbroffel gewefcn, nod)

ift fie je^t irgenbwo im freien SSalb in üief größerer Qal)l Dorl)anben oB Turdus

musicus; im ©egenteil, e§ gibt genug SSalbungen, wo musicus in i^rcr Seflanbeä'^

äo^I entfd)ieben on erfter ©teile fungiert (fo g. 93. bie ©ießener SBalbungen).

®rft nad) ber ®inwonberung trat bie enorme 3u"0^me ber ©ciiwaräomfel ein.

©0 gut alfo bie wilbe, jiemlic^ feltene ©c^worgbroffet ©tabtoogel werben fonnte,

ebenfogut fann bie nidjt minber f)äufige, bejw. fogar l)äufiger al§ bie wilbe

merula oortommenbe ©ingbroffel ©tabtbewoi^nerin werben. ®ie Slnfönge liegen

öor, wie id) erftmolig gezeigt t)abe.

SBic wirb, wie bilbet fid) bie gefreugte 3Sogelfd)nabeIform? — — eine

cntwicftungSgefc^ic^ttic^e ^^rage, beren wiffenfd)aftUd)e Srörterung weit wertüoHer

ift al§ bie blol ftatiftifd^e ?(neinanberreit)ung Don me^r ober minber au§füt)rlid^en

Sfiotiäen über ©d)nabeImonftrofitöten!

33orerft eine ollgemeine iSemerfung! SBefenSeigen^eiten, bie nid)t unbebingt

jur bauernben £ebensfäl)igfeit einer Sierort nötig finb, werben ni^t ftreng (stricte),

DoU, fid)er — weil eben a priori nid)t erforberlid) — »ererbt; bie jungen ©aat=

fröf)en 5. 93. f)aben nod) feinen fablen ®rinb um beu ©d^nabel, fonbern befommen

biefen an fid^ foft wcrtlofen @efid)t§fd)mu(f immer erft in il^rem erften 2eben§=

Winter infolge med)anifc^er ©rwerb^orbeit. S)og ift fefte 9iegel. (5f)arattereigen=

fc^aften bagegen, bie pm eifernen Seftanb ber befonberen @rfd)einungömerfmale

einer 'ävt gei)ören unb gef)ören müffen, wenn bic betreffenbe 5lrt leben fönnen
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foU, lü er bell oererbt, müffen »ererbt loerben; bei ben aller iüngften ®u(d)en j. 33.

finb bie späteren [tarten SfraUen unb ber träfttge ®d)nabel fd^on fd}arf ausgeprägt,

fogujagen üom erften ©ntiüirflunggaugenblicf an. Steime liegt biefe ©ntlüicfelung

beic()loffen; ein Snbiüibuum, roeld)em bie „Äeimanlage" fel)lt, rcirb fid^ junt artlic^

anormalen (Syemplar auSbilben (omnia ex ovo, §aroet) 1628). ®§ gibt nun

aber au(^ — einige menige — 2lrteigentümlid^feiten, bie graar bem Siere ju fetner

©fiftenj unumg änglid) nötig finb, bie aber bod) nur teilroeife, wenig ober

foum (anfd)einenb üieHei(^t garnid)t), aU angeboren auftreten, bereu regelmäßige

Snbentroidlung oon jebem einzelnen ^nbioibuum — geroiffermaßen „ämongsraeife",

mit gemiffer med)anifc?^er ^örperanftrengung — an fid) Dorgenommeu »erben muß.

S)ie @d)olleu 5. 5ß. finb il)rer 5Bio= ober Ontogenefe nad), it)eld)e nad) |)uj:le^

Dielfad) eine furse unb fd)neüe 9iefapitulation ber ^^tjlogcnefe (©tammeggeid)id)te)

ift (m. @. aber nod) lange nid}t immer), juerft freifc^mimmenbe |)od))cefifc^e; jebei

einselne Sierdjen oerläßt al§ fold)eg bie @i^ülle, muß fici^ bann aber gum einfeitig

geftalteten Sobenliegcr — „smanggmeife" auf ®runb eines inneren £)rganifotion§=

gcfegeS — auSbilben. ^mmev^in mol)nt alfo aud) eine berartig befc^affene 2Bcfen§=

eigen^eit einem Siere al§ grunbgegebene ^otcn^ inne, unb fie muß fi^, luenn fie

fic^ aud} juerft ntd)t (auffaEeub) geltenb mad)t, fpäter mol^l geroiß fpe^ififc^ in

ber artlid) Dorgefd)riebenen 2Beife auSbilben. — |)iert)er geliijrt nun tetlmeife aud^

bie ©ilbung ber ^ieuäfd)nabelform ber 2?ögel.

2Ba§ bie lörperlidje, bie pljijfiologifdie unb morp^ologifc^e @ntftef)ung unb

Silbung ber normalen ^reujfd)näbel — ber Sd^näbel unferer Loxia-Slrten —
betrifft, fo galten fie entroicfelungSgefd)id)tlid) bic SDhtte jroifdien ben eben gefenn=

äeid)neten ^^l^afen ganzer unb balber i>ererbung§anlage inne b. l). fie finb l)alb

angeboren, t)alb bilben fie fid) im weiteren 33erlaufe be§ SebenS eiueä

jeben ^nbioibunrnS unb ä^ar mit felbfttätiger (notürlic^ unbemuBt= ober triebmäßig=

mcc^anifdier) 9^ac^l)ülfe oon ©eiten biefeS. ÜJian follte freilid) meinen, baß ber

gefreugte ©d^nabel, biefeS bo^ prinjipieü notmenbige (Subftantielle am SSogel, nun

immer grunbftänbig gum §abitu§ belfelben gel)öre, grunbjügig mit bem ?ßefen

be§ S3ogel§ t)erfd)mol5en fei, alfo oon oornl^erein ooE unb ganj oererbt merbe (yüa§

ni^t ber gaü ift); [eine ©rmerbung „in ber Qtit" bürfte ber freu^förmige @d)nobel

fein, nid)t ein „üon Slnfong an" oor^anbeneS (Sigenfd)aft§attribut am SSogel].

@S war freilid^ bi§ bat)in nod) nid^t red^t gur ®ntfd)eibung gefommen, ob

ber getreuste ©djnobel bei ben jungen ber Loxiidae f^on üon aOem Slnfang

an (cDent. im Siembrijo) oorl^anben fei (bamit pgleid) natürlich aud^ ber jeweilige

©infd^lag nacb rechts ober linf§) ober ob er erft fpäter in ber 9iefl^Dcfer=^eriobe

auftrete ober nod) fpäter in ber Qeit naä) bem Slusfliegen fid) bilbe. Sie einen

Slutoren ber einfd)lägigen Siteratur, foweit fie überbaupt üon bem ^JSroblem eine
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?ll)nun9 tiattcn (S^aumann unb Setiä fprcdjen nid)t baoon), meinten bieg, bie

anberen bag. 2(. S3rel}m tritt cntidt)ieben für ba§ le^te ein. 2lud) id) tann mit

anberen Derfid^ern, baß ber jum Hu^fallen reife Loxia-@mbrt)o feine

anbere Sdjnabelform jeigt al§ ber gleid)atterige junge ©rünfinf, ber

eben m§ attueüe Scben tritt, roätireub bie S'Jeft jungen jum Seil bie ^reuä =

fdinabelbilbung in it)rem Slnfang aufroeifen, jum Seil nid^t. ©erabe bie§

le^tere, relotio fd)roanfenbe ®oppeloer^äItniö repräfentieren and) anfc^oulid) f^ön

ämei gleid)alterige g^id)tenfreu5fd)näbel (Loxia curvirostra) be§ ©ießener Qoo»

logifdjen Snftitutä, meldje, in Stufelanb Don 'Bäilükv gefammelt, jo ä'ejuti«^

road)fen finb unb au§ bcmfelbcn 9^efte genommen mürben; ber eine l^at einen nod^

Böüig geraben Dberfc^nobel, ber anbere fd)on einen an ber ©piße fd)mad^ gefrümmten.

^ä) fd^Iieße nun meiter^in einen ti)pifd)en ^aü üon anormaler, aber

regelmäßig Dor fid) gegangener ^reuäfd)nabelbilbnng an, meli^er ben SSorjug ge-

nießt, bei feinem aümü^lid)en SBerben oon Slnfang big ju @nbe beobachtet roorben

5U fein [morüber big bat)in m. SB. nod) feine Seobaditung üorliegt]. Unfer

©d^imieb ^irf(^ in ber ^almenftraße in ©onfenlieim, einem (Semüfe= unb SSillen=

üorort ber ©tobt Üliainä, ermorb oor langer Qdt ein S3lutfinfenmännd)en (fleine

beutfd)e Stoffe) mit ganj normalem ©d)nabel. 9Jhtten in ber ^)erfe beö ^äfigö,

meld)er bem iJogel ^ur SBofinung angemiefen morben mar, befanb fid) ein nad)

innen beäiet)ung§meife unten l)erDorfte^enbe§ ©d^räubdien, melc^eS ber SSogel com

!5)c(fring aug bequem erreidE)en fonnte. ^n feiner Sangemeile motzte fid) ber $ßogel

nun tagtäglid) über bag ©d)räubd)en l)er, fo nämlic^, baß er mit bem ©d^nabel

an bem ©d)räubd)en l)erumfnapperte. 3)abei pacfte er e§ mit bem Unlerfc^nabel

unb brüdte ben Dberfd)nabel feitlid) (unb gmar mit ber linfen ©eite) miber bie

Ä'äfigbede. ®cr Dberf(^nabel felbft rourbe olfo, ba jo bie oom äJogel angemanbte

5^raft aud^ üon ber ^äfigbede ou§ al§ reagiereubeö Äraftageng b. 1^. aU feit=

lid^er ©egenbrud auf ben Oberfd)nabel mirtte, nad) red)t§ ju aümäljlid^ oug=

gebogen. jDaburd) \)at fid) bann bie gange Sage bt§ Dberfd)nabel§ in i^rem

SBadjStnm — S3lutfinfen=, ©ped)t^, ^apagei», Üiabenfc^näbel road)fen, abgenu^t,

ia immer naä) ober werfen gor bie öußerfte f)ornige ®erüftl)üllc ob — fo Der=

f^oben, boß ber Dberfd)nabcl öoUfommcn red)t§menbig mürbe. Da nun bie ©pi|e

beö Oberfd)nobelg beim ^Jreffen :c. nidbt mel)r oermenbet unb abgebraud)t toirb,

roäd)ft fie bauernb meit über ben Unterfd^nabet ^inoug; bie §ornfpi^e muß, ba=

mit fie nid^t ju lang mirb, oon Qcit 5U Qtit oon ber forgfamen ^au§frau ab=

gefc^nitten merben. 53efanntlid) mirb ja eine lange Dberf(^nabclfpilje t)erDDrgerufen

burd) redjt l)äufigen fröftigen ©ebroudj (9tauboogel=, §afcngtmpel=, ^apagei=

fd)näbel, t)crgleid)e auc^ bie Kräftigung ber Slrmmusfeln burd^ Banteln!) ober

aber in anormaler 3Beife burd) totalen SRic^tgebraud^.
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iRcpfjuIjn mit fireuäl'cftnabct.

SSon 62 in meiner ornit{)olDgifd)en Siteratur^) nad)gcfd)(agcnen @d)nabcl=

mijgbilbungcn finb 36 (naljeju 60 ^rojent) anormale Äreuäfd)näbel [üicr 9iaben=

frät)en, pvti @aatfröt)en, eine jDoI)le, oter @id)clt)al)er, ein jrannen{)äl)er, brei

rotrüdige S^^ürger, fiebcn ^fot)lmeifen, eine

©nmpfmeife, eine Sonnenmeife, eine 93Iau=

meife, groei ©iftelfinfen, ein ©rünfinf, ^roei

g^elblerc^en, jirei ©olbammern, eine 9}HfteI=

broffel, ein |)aug()a^n, ein O^epljnbn, eine

Summe (Uria lomvla)], gmei (na^eju 40

^rojent) anber§ geartete ©d)nabelmonftra

[eine S^abenfrä^e, jicci @aatfrät)en, eine

9^ebel!räl)e, eine 2;o^le, eine ©Ifter, ein

^reuäfdjnabel, brei |)auöfperlinge, Dier

5elblerd)en, eine ©olbammer, eine @rau=

ammer, gmei §au§f)äl)ne beäiet)ung§n)eife

|)ennen, fünf Sftep^ü^ner, ein §oI§banb[ittid),

ein SSeUenfittidj, ein auftralifd)er 9?iefenfranidi].

2lud) bie onormale ^eu,^fd)nabelbilbung, mcld)e, eine Äeimonlage, all*

mäI)Ud^ entftet)t — nidjt bie alfo, meldte einem einmaligen plöglid^en 3)rud,

Schlag, @to§ it)r S^afein öerbanft —
, ift im ^ringip eine organifd) normale.

^)enn eine (Sntiridlung ift organifd» regelmäßig, menn ba§ Sßefcn (bie ©ubflang,

ber (Stoff) in fufgcffioer 2lu§einanberlegung unb naturgemäßer lufeinonberfolge

ibre im Äeim befcftloffencn 3JJomente entfaltet — — genau fo nämlid) entfaltet,

wie fie im ^eim befd)loffen liegen. S)ie ©elbftentfaltung einer ber artig anormalen

— alfo im ^eim angeborenen — Ifreujfd^nabelbtlbung folgt alfo einem parallelen

be§iel)ung§roeife bemfelben ®efe^ mie bie „normale" Äreu^fdinabelbilbung bei ben

Loxiidae; iene barf ba^er aud) jur Erläuterung biefer ganj unbebingt i)eran=

gebogen rcerben, mä^renb bieg Don ber plö|lid) burd) äußere ©inflüffe entftel)enben

Äreuäfd)nabelbilbung burdiauS ntd)t gelten barf. ^a, man fann unb muß bie

normaler SSeife oerlongte ^reujfdjnabelbilbung bei ben Loxiidae alg eine für

ganje ©enerotionen ftabil gettjorbene anormale @rfd)einung bejeidjnen.

®ie 9Jiet)r5ol)l ber anormalen ^freusfi^uäbel entftel)t nun [a geroiß nid)t auf

®runb innerer organifd)er ^Veranlagung, fonbern burd) eine einmalige momentane

©emalteinrcirfung oon oußen (a), unb fie bilbet fid) ^umal bann, menn ber

") |)ier teile iäj fel6ft nod^ brei gäße mit: JRep^uEin mit S?rcujfcftna6e( (aufgebufenem

Cberfc^naßel)/ f)au§fperttng mit ju 3'/« cm berfäiigertem fobnartigem Unterfc^nabel; Beibe

ftebeii im Cffcu6ac[)cr STcufeum. gerner nocf): SSou 88 i)0)i ber Srutnia)d)ine auSgeörüteten

|)QU§bübniiien befaß ein§ einen Sreuäfcfina6el (3Kü^lbeim am 9Kain).
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©c^nabel nod^ relotiö roeid), btlbunggfä^ig ift, alfo in ber ^ugenb be§ SSogelS.

333enn 33. ein junger SBeHenfittid) aug bem ^ieft unb sufäüig gerabe auf ben

©rf)nabel fättt, fo frünimt [td) biejer (wie ber eine %a\l le^rt) burc^ ben 5(uffd)lag

unb „uerffiöc^ft". 5lbev and) nod) in jeber fpäteren Qeit fann ein gercaltjamer,

üon au^en fontmenber (Sinflu^ eine rid)tige auffaüenbc (Sd)nabelbefovmität be=

ttjirfen. @g ift Har, ba0 [id) in feinem ^alle eine jold)e roeitertiererben rcirb,

ba bie Stnormalität be^ie^ungöroeife bie üorgenommene SSeränberung ju groß ift,

alg baß fie bog näd)fte ©efc^Ied^tSglieb ttJieber aufnel)mcn fönnte (ein Umftanb,

ber öon allen bcnen nid)t beadjtet wirb, bie törichter Sßeife eOentucü mit bem

fraffen ©jempel, baß j. 35. bie jungen eineä SUbinog nid)t nud)''i9(lbino§ feien,

gegen bie 2?ererbung§= unb 3lbftammungglet)re (jDegseubenjletire) anfämpfen wollen.

Natura non facit saltus. 3Bag bem ©ot)ne al§ artlid) „9^eue§" Dom 33ater

gegeben mirb (alfo in einfadier ©eneration^folge), ift eigentlid) gar fein neue§,

fonbern nur ber gang geringe, für aJienfdjenaugen faum bemertbare, aber aud)

ebenfo ber gans natürliche, ganj felbftöerftänblic^e Q\n§> ^u einem fet)r großen,

fet)r alten Kapital, einem Sebeng= unb SBefenöfapital. 23iele neue 9)hnima geben

freilid) fc^Iießlid) ein ®roßeg unb ®rößere§. Unb fo fommt aüe mefenttid)e 33er=

änberung nur aümäbli^ ju ©tanbe. 2lber fie fommt ju ©tanbe — ba§

geigt unö am beften ber aJJenfd) felbft, ber DJienfd) oon t)eute unb ber Urwalb=

menfd) oon einft!

SRun gibt e§ geiüiß aber and) Diele ober gar fel^r oiele anormale Äreu^fdinäbel,

tt)eld)e anmäf)Iid) mürben unb mud)fen jnfolge einer fd)on im ^eim befd)Ioffenen

anormalen Einlage. 2)o§ Snbioibuum befi^t fie gemiffermaßen non ber erften

^ugenb, bem erften Scben§= unb @ntmidelung§moment, an (b). ^Diefe 9Infic^t

finbe ic^ nur ein einjigeg ^Slal in ber ornit^ologifdjen Siteratur au^gefproc^en bei

ber 33efanntgabe gmeier befonberg regelmäßig gebilbeter 9iaben=.^reuäfdhnäbel bes

Dffenbad)er 9J?ufeum§, roeld) festere ic^ biefer Xoge felbft befidjtigt l)abe; fie gilt

aber für einen großen 2:eil ber (fo gal^lreid^en) g^öde allgemein^). SBieberum

ein Xeil ber ^äüe tion Äreusfcbnabelbilbungen bei nic^t jur ©attung Loxia 5äl)lenben

23ögel, meld^er aud} Ijier^er get)ört, b. f). oon mir jur Söfung ber oben gefenn*

äeid)neten @ntmidelung§frage benu^t merben muß, «erbanft fein T)ofcin einer nur

allmöfjlid} ausgeführten, lange anbauernben einfeitigcn med)anifct)en 2lrbeit im

fpäteren Seben beg 3.^ogel§, mogu ber oben mitgeteilte gall oon aKmä^lidier

^euäfd)nabelbilbung beim 33lutfinf re(^net (c).

®g ift ju bemerfen, baß bie größte Qaljl aller — einerlei mie — miß=

gebilbeten ©d)näbel fold)en 33ögeln angef)ört, meldje oiel mit bem ©djuabel

*) Sind) fa^nortige edjnnfielßilbmigen 53. föiincit garnicfjt biird) ein öufecrcS

SRoment Ijcrborgerufen fein, foiibeni finb unrcgclni afeige (SrDantage.
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arbettcn (18 9?nbenüögel, 3 SBürger, 10 SJfetfen. 1 Ärcuäfd)nabel, 2 i5'"f"i'

2 ®ittid)e, 1 ^rantc^, 9 ^üfineroögel-- 50, 3?erl)ä(tntg: 50 12, 80 ^rojent

ju 20 ^rojent). 5)icö betreift jiDeierlei. @r[ten§: Soldje i^ögel, rccidje ben

©d}nabel — aud)

in ber Sugenb

fd}on — ötel unb

bart gebraud)cn

müffen, befd)ä =

bigen, üerle^en,

bcformieven fid)

i^n cber al§

anbere 93ögel(beim

Klopfen, @d)Iagen,

^iden, Gnaden :c.

—

geroaltfame momen=

tane obergeraattinme,

ober allmä^Iid) tior

fii^ge^enbeunbregel=

mäßigen ®efe|en

folgenbc aJiißbübung, a unb c). ^roeitenS: 53ei ioId}en 58ögeln, mcldie fid) (burd)

gleid}mä)Bi9e, iat)rtanfenblange SIrbeit) einen ftarfen, bej'onberg gearteten,

mef)r ober minber ungen)ö!)nlid)en (Sd)nabel erworben t)üben, niof/nt

bem <Bd}nabel bauernb eine gemiffe 33eränberungöben)eglic^feit inne

b. l}. eben bei \olä}tx\ 35ögeln I^aben bie jungen am etjeften 51nlage ju weiteren

auffallenben, „anormalen" ©c^nabelbilbungen (organii'die ©rbanlage, c). @§

n)oE)nt alfo einem gemiffen ^roäentfa| ber „ungemolinlidien" ©d)näbel roeit e!^er

unb roeit mt^t al§ einem entfpred)enb großen ber „gembf)nUd)en" ber SfJeij inne,

„au§äujd)Iagen", fid) nod) einem jprungroeit abgelegenen anberen aJJobuS (al§ bem

Slrtmobug) äu entroideln. T)a nun raetter ber weit größere Seil aöer @(^nabcl=

migbitbungen Äreusjc^näbel [inb (36 jn 26) unb ba mieberum aud^ ber roeit

größere Seil aüer ©djnabelmißbilbungen bei foId)en Sögeln, meiere mit bem

®d)nabel üiel arbeiten, Äreugf^näbel finb (30 gu 20), )o ergiebt fid) brittenä

barau§, baß ben ®d)näbcln ber Sßögel — unb jumal ber le^tgenannten —

,

wenn fic fid) üeränbern, ber latente Srieb gur Äreugfdinabelbilbung

innerooljut^).

Unb wie wirb nun ber normale J^reugfdinabel bei unferen Loxiidae?

>) Um aacn ©ücntunlitäteu gcrecfjt merbeu, fei bemerft, bnfe fid) freiließ aud) bie

SJreuäfd^nabciform faft am teid^teften üon atlen Sd^nabelbeformttöten bilben fann.
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?lüe jungen ^ieferufreusidinäbel (Loxia pytiopsittacus), 3^id)tcnfreuäfd)näbel

(L. curvirostra), SBeipinbcnfrcujidjuäbcl (L. bifasciata), SCßeifeflügelfreuäjdjnäbel

(L. leucoptera) erroerben fid), joiüett fid) ber fdiioai^e freusförmige <Bä)nabiU

einfd)Iag nod) ntd)t üorfinbet, irenii fie a\i§ bem 9^eft fliegen, biejen burd} rein

med)aiüfd)e ?lrbeit. SDieje nied)nnifd)e Strbeit ift biejelbe, roie bie Don bem Slutfinf

gelciftete, n)eld)e oben bcfdjriebcn ttjurbe. S)ie junge Loxia äroängt bei jd)ief

gct)Qltenem ^opf ben ©c^nabel jmifdien ^toci ©d^uppen eineö 9fobelt)oIjäapfen§

berart, bo§ bie (Seitenteile be§ Dber= unb Untcrid)nabelg eincrfeitg au bem

3apfenftamm anliegen, anbererfeitS an ber I)alb abgebröiigten @d)uppe. 9?un

ftemmt ber SBogel ben Dberjc^nabel nad) innen ^u lüiber ben ^opff^f^iiinni

brüdt babei mit bem Unterfiefer nad) au^en ju miber bie ©d}uppe. ®abci be=

roegt er ben gangen ^opf rndförmig. ©o mirb bie ®d)uppe gang üon ber Qap^tn=

iiiule abgetrieben. com S?ogel angeroonbte ©temmfraft mirft nun roieber

alg ©egenbrud oon bem 3'^Pffnftomm aug auf ben Dberfc^nabel, unb fo reirb

biefer allmäl)ltd), je länger ber junge Slogcl arbeitet (unb je ejcafter er aud)

arbeiten bamit in bie Sage nerfe^t rcirb), nac^ ber 3(u§enfette ju über ben Unter»

l'd)nabel binauSgebrüdt. [Der Äiefernfreuäfdjnabel l^at einen bideren, flärfer ge=

frümmten ©d)nabct infolge ber bärteren 3lrbeit, ber ^idjtenfreujfdbnab^t ^inen

längeren, fdimädjeren, flad)eren. Sin allezeit fid^ere^ Unterfd)eibung§mertmal!].

SIuö bem früher unb bem jegt ©ejagten ergiefat fid) alfo: 2)ie normale

Äreusfd)nabetbilbung ber Loxiidae ift jum einen Xeil oererbte 3lrt=

anläge, gum anberen eine burd) med)onijc^e unb bon jebem (Sinjcttier

notrcenbig »erlangte Slrbcit ermorbene @igenfd)aft beg ^nbiöibuumg.

2)ie med)ani)d)e Slrbeit felbft folgt regelmäßigen ^rin^ipien; jeber ^egeljc^näblcr

mürbe fie an unb für fid) mit bem gleichen Snberfolg tun fönnen. — 9^0(^
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bliebe ein befttmmter 23eriud) anjufteüen übrig. Experimenta, non theoria —
ber empirifd)e 2?eiiud) belehrt am bcflen unb [id)crften (53aco üon ^cnitani).

Wan müßte aug bem S^feft piegeitbc iunge Äreujidinäbel, bie iiod) einen rcgelred)ten

i5infenfd)nabel geigen, einfa(^ mit S^abelfjolgiamen aufgiel^en, o[)ne it)nen irgenbmie

®elegcn{)eit §u geben, it)ven ©d^nabel medjanijd) 5U gebroudjen^), SBenn bonn

biefe SSögel auä) nid)t bie geringfte ©pur eineö freujförmigen ©djnabeB erf)ielten,

märe ber Döllige ü)?ongeI einer Einlage njenigfteng bei if)nen gang [idjer

ermiefen; auf jebcn ^aü aber roürbe, Wenn fid) aud) roirflid) eine Äreuj-

fd^nabclbilbung geigte, biefe uuDoIIfommen unb unDoUftönbig bleiben. :^mmerl)in

bleibt alfo bie nur ^albe 23ererbung einer ganj roefentlidien, gum Seben

unbebingt uotirenbigen 3Irteigenfd^aft fe^r mcrfmürbtg. 3"'^^^'^ barum um

fo mel)r, al§ bie einfeitige @d)nabelarbeit bei bem Loxia-3nbimbuum eine un=

geir)öt)nlid^e SSerbilbung, nämlic^ einfeitige @rf)ö[}ung, ntd)t nur ber Äopf^aut, ber

^opfmugfeln, fonbern au^ ber ©d)äbelfnod)en eine§ jeben ^nbioibnums gur j^olQt

l)at, moDon man fid) an jebem auggen)od)fenen (Sjemplar überzeugen fann. J)ie eine

5¥opffeite beg 23ogeIg ift cr£)öl)t. Unb bod) mirb biefe gro^ftilige (Sigentümlic^feit,

roeld^e eine fo bebeutenbe 3?eränberung ber törperlid)en Drganifation barfteUt,

meiere fo roefentlic^ gur @rf)altung ber 3lrt nötig ift, meldte feit ^atjrtoufenben

jeber eingelne SSogel ber 2trt befi^t, fid) crrcorben, erarbeitet t)at, fo f(^Ied)t

oererbt, ba§ fie bei ben nefttjodenben jungen faum ober garnid)t fid)tbar ift.

@in @egenbe»ei§ gu ben üon un^ ertannten ©ntroicftung^gefe^en ift biefer

^aü nid)t; benn er ift nur Die ?Iu§nal^me gu ben [)unbert= unb taufenbmal

öertt)irflid)t gefet)enen gett)ö^nlid)en ©ntroidlunggregeln. SBarum aber biefe 2tu§=

natjme? fönnte man fragen. 3d) l^abe nad)gebac^t unb ju ftnben gemeint, baß

bie aügu nac^brüdlid)e Seförberung ber normalen ©d)nabeIbeformation burc^ bie

Statur mit ber Qzit bie mt^geftalteften Kreaturen — nämlid) SSögel mit allgu

beutlid^em Äreujid^nabel unb allgu ftarfer ®efid)täüerfc^icbung — ergeugen mürbe.

®em beugt bie S'iatur cor, inbem fie ben Stiegel (obicem) einer nur geringen,

teilmeifen, mangelljaften SSercrbung oorfd)iebt. tiefer ^tt'e^GC^'flnfe liegt

freili^ in ber au§ Sü^aterie SBerte fd)affenben Statur ntd)t bemujgt Dor; aber in

ieber 9?aturanorbnung ift eine (unberau§te) ämecfmäfetge |)armonie präftobiliert

1) 2lbet ob nid^t bteüeic^t fc^ou ba§ ganje SBefen ber 5Böge( fo ßefcfiaffen ift, baf5 fie

auf bie S)auer nur [eben fönnen, roeun man fie fid^ nadf) ber Sßcife if)rer Sttern ernnfireu

läfet? — e§ müßte üöerf)aupt nodj fo arg biel empirifd) ber= unb unterfucf)t merben! Qc^

niöcf)te bitten, einmal nacfiäuprüfen, ob ItiirfUd} ein junger ^tigb^unb, meldjer noc^ nie einen

©cfiuB f)örte, bann, hienn er Don feinem ^errn mit auf bie ^ogb genommen rairb unb nun
ber erfte iSd^ufj fäüt, auf ba§ geflügelte 3?epbu^n to^ftür^t ober überöaupt auc^ nur ju

fucf)en (unb eüent. äu apportteren) anfängt. SCBenn e§ ber gaU ift, bebeutet e§ eine wefeutlit^c

SSerboüfommnung be§ Qogbtalente§ be§ |)uube§ — feit ©rftnbung be§ ©c^iefepulberg!
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(Scibniij), a priori cingcfcl)loffen — pfolge einer t)armomicl) mcd)anijc^cn @nt*

ober 3luSn)idluitg (evolutio) ber ©toffe, ber Gräfte u. f. id. ^^n unferem gaHe

irärc aljo bic uriprünglic^e ©rmiborganifation ber ®d}nabel=, ^'opf=, ©ct)äbel^artien

fo bcjdjaffcn, baß fie üon üoriü)evein einen bnucrnb oeränberten a)?obuö nidit

anäuneljmen geneigt ober befäf)igt ift.
—

J)ie nteiften Ciberfd}näbel ber Loxiidae finb rcdjtSroenbig. Ob ein Ober=

fdjnabel Iinfg= ober rec^tsmenbig »irb, t)öngt root)! Dielfac^ oon ber erften Slrbeit,

rceld^e ber junge 23ogeI tut, ab. ©o fd^reanfenb mt ber ®rab ber 23ererbung

be§ getreusten (Sd)nabel§, jo un[id)er unb roeuig ausgeprägt ift ber Umftanb, ob

bie ganje ©attung einen retf)tg= ober linfSgeroenbeten Oberfc^nabel (unb baju

forrelatio geraenbetcn Unterfd)nabel) ^at; beibe ©rfc^einungeu ftef)en geioiß in

einem 9ielatiti ^ueinanber (benn »renn eine fefte S^ererbung tjorläge, würbe auf

it)r „SBie" — bie '^oxm: entweber redjtg ober Unf§ — feft beftimmt fein).

93eruf)t nun bie ftarfe ©ntaidlung ber ©pilje be§ Oberfieferö je^t ganj

abgefe^en Oon ber Krümmung bei ben Loxiidae auf einem ungemötintid) ftarfen

ober (mie bei fenem Slutftnf) auf einem ungett)öl)nlid) mangelhaften ©ebraud)?

äBoi^l auf erfterem. 3}enn audi bic Dberfdjnabelfpi^e arbeitet äiemlic^ Iräftig,

inbem fie big §ur Safiä be§ abjubrängenben (£d)uppcn§ üorbringt, biefen teiltteife am

©runbe abfliegt jc. jDte auffallcnbe ®pi|enentiDidlung be§ Unterfc^nabelS bürfte

inof}! aud) auf eine befonbere felbfttötig geleiftete 2(rbeit jurüdgefüf)rt werben.

M

3um ©d)luB möd}te id) nod) bie im 33eri)ältni§ ju bem juDor SluggefüJ^rten

faft noc^ rcaliftifd}e 2;atfad)e anreiben, ba^ ber 2;t)üringer glaubt, ein ^reuäfc^nabel

in ber ©tube fbnne ba§ Setben ertrantter, in berfelben ©tube befinblid)er ^auä»

genoffen auf fid) äief)cn. 1)ie ©törfe ber 91näie{)ung ^ängt baoon ob, ob ber

Dberfdmabel nad^ rcd)tS ober linU gebogen ift.^) S)iefe D^otij würbe mir münb=

lid) übermittelt oon ^errn ®e^. Äirc^enrat ^rof. D. Dr. ©tabe, einem geborenen

2:i)üringcr.

^d) bringe I^ier nod) im Slnfi^Iuß nn bie Ärcusfi^nabelerörterung ba§ S3ilb

beg oben erwätinten §ouäfperIing§ mit bem auf 8^/2 cm fal^nartig tierlängerten

Untcrfc^nabel, meld)cg id) ^errn Dr. @rein in Dffenbod) öerbanfe. '3)iefe

©d)nabelbilbung t)at natürlich nid)tg mit einem Äreujfc^nabel tun, unb bie

^!3crid)terftattung über fie l)at, wie alle ftatiftifdjen ©iuäeluotijen über ©d)nabel^

bcformitöten, bei weitem nid)t bie Sebeutung unb ben SSert be§ oben befproc^enen

^) Set im im 3-raiiffurter ^oologifctien ©arten ßefinblid^e gii^tenlreusfd^naBet jeigt

eine übennnnig ucrlängerte Oberfd^nabelfpiljc; f)ier ift e§ 5tidötge6raucf), weld^cr ben 0£)er=

liefet fo lang roerbcn liefe.
—

^) Qu mond^en ©egenben glaubt mon, bafj bie 33öge[ mit rccf}t§ gewenbetcni Oßer=

fc^naöcl ben bei SJfänncrn, bie mit ItnfS gctnenbetem bei grauen an fid) Richen.

Sari SR. ^ennid'c.
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5treuäfd)nnbeIprobIeni§. ^d) füge bag 93ilb ^ier nur an luegcn ber SluffäUigfeit

bcr aJit^geftaltung. ®ie tranfl)afte SSerlängerung beä Unterfieferö erflärt fid^

^ier tt)ot)t bavauö, baß bcr dit'^, gu n)act)jen, roeld)cr jebem ^^ogeljdjnabd a priori

eigen i[t, nid)t gebunben

unb gcf)emmt rourbe, alö

ber Unterfdjnabel bte

normale ®röße crtongt

l)atte, fonberufid) immer

weiter geltenb mad)te,

big ber Unterfc^nabel

ju einem langen Ä'at)n

ouSgetrieben mar. 3tud)

i)ier ift ber äRifemad)§

D'Jaturanlage, ein bem

!^nbit)tbuum angebo =

reneS franfl)afte§ Dr-

ganifationgprinjip. jjreilid) ift ba§ nur eine ©rflärung be§ „SBie", nic^t beä

„SBarum^)".

9fiad)trag. ^m ^ranffurter 3ooIogif<^etn ©arten roeifen groet (Sgemplare

oon ben brei oorI)anbenen großen S3rad)t)ögeln (Numenius arcuatusj Derlegte

@d)näbel ouf. Sßei bem einen ift bie ganje Dorbere |)älfte beg Unterfdinabetö

abgebrochen; infotgebeffen ift bie ©pi^e bt§ Oberfd)nabelg nod) länger unb nod)

mei^r im Sogen meitergeroad)fen al§ fie e§ Don 9iatur fd^on ift (ba auc^ fie bei

ber Slufnaiime beä gutterS nic^t me^r benu^t unb abgefd)leift mirb). $Benn ber

33ogel freffen miü, flecft er feinen ganzen ©d)nabel bi§ jur ©pige be§ Unterfd)nobel§

länggl^in burc^ ba§ gutter in bem greßtrog, bre^t bonn, ba er bei ber Sage ber

3)inge mit bem Unterfc^nabel aUein nichts faffeu fann, @d)nabel unb Äopf ganj

um, fobaß bie Unterfeite naäj oben ju liegen fommt, unb nimmt fid) nun „ein

3Kaul ooU". SBir l)aben l)ier alfo einen ber (noc^ fo menig beobodjteteu) Ställe,

roo ein SSogel infolge anormalen ©d^nabel^ eine gang ungemö^nlidje (Srnäf)rungö=

met^obe fic^ angett)öt)nen mußte. „(Srfinberifd)" üon Seiten be§ 9Sogel§ ift bie

(Erlernung unb S(ngeroöt)nung be§ öorbefd)riebeuen 3Itte§ nic^t; benn ber SSogel

I)Ot fid) nad) SSerluft ber Unterfi^nabelplfte nid)t Dor ben greßtrog geftetlt,

nad)gebad)t unb nun auf ©runb reflejionSmäßiger Sered^nung in ber oben

1) 3tm 1. ÜJlärä 1904 (einem rechten ©c^neetag) opportierte ber micö begleitenbe ^unb
eine getblerd^e, beren Oberfc^naßef üon ber ©pitje 6t§ jnm ®runbe jur |)ä[fte (inf§ frifd^

a6gefpalten trar. ®ie ift n)ot)( auf einem fübtänbtf^en 33oge[fang bteffiert tuorben. 93is

botiin (4. ajfärg) füf)lt fie ficEj gang irof}! in meinem 35eftl5e/ icf) benfe fie ju ertialten.
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befc^riebencn SBeife ju freffcn angefangen; fonbern er l^at [id} oor ben 2rog

gcfteüt, t)at tiom junger getrieben freffen gefnd)t, f)at oieIIeid)t lange ocrgcblic^

l)in unb f)er probiert unb ift bann änfäUig anf bie obige 9JJelI)obe ol§ enblid}

jum Qkk fül)renbe „gefommen". Set bem anberen ^eill)atcn ift ber Dberid)nabel

Dorn jum Ärcu^f djnabel umgebogen (auf etma V/^ cm Sänge), gerner ift

ber Unterfiefer einer ber beiben fleinen 9^o§rbDmmeln (Ardetta minuta)

auf bie tiorberfte ßentimeterlänge nad) unten unb fd)ief jur ©eite gebogen. Sei

einem ber ^Ilpenftr anbtäuf er (Tringa alplna) ift gleicf)fall§ bie <Spige be§

Unterfd)nabelg abnorm nad) unten gebrüdt. Sie brci le^tgenannten 3}ögel nclimen in

normaler 2ßeife ba§ ^^utter auf. ®iefe ©dinabelbefette ber 33ögel bcg 3°o'ogifd)en

@arten§ — "Sefefte toieber nur foId)er 33ögel, bie mit bem ©d)nabel oiel unb

an^altenb arbeiten (unb eine befonbere ©dinabelform im Saufe ber Qdt erlangt

l)aben) — erflären fid) mir barau^, ha% ein Xeil be§ S3oben§ ber ^ogeIbet)äIter

mit t)arten Steinen belegt ift (Söafferbaffin u. f.
m.); menn nun bie „®c^nobel=

üögel" xar^ t^o%rv, roie fie t§> in ber freien Statur tun, feft auf ben 93oben

fd^lagen :c., oerlc^en fie fic^ benfelben an ber t)arten Sobenlage. — üDer ©d)nobel

ber oon mir f(^on ermäi)nten, in meinem S3efi|e befinblic^en 3^elblerci)e ift nun

foroeit micber !^eil, ba§ er nidjt meljr blutrünftige Seile jeigt. '^a. nun aber ber

Dberf(i^nabel nur no^ ^alb in ber Sänge oorl)anben — bie gange linfe ©eite

üon ber ©pit^e bi§ jum ©runbe iü längg ber g^irfte f)in abgefpalten — unb

alfo red)t fd)mac^ unb biegfam ift, meine Serd^e aber fdjon üom jmeiten 2;age

ibrer ©efangenfdiaft an raieber l^crj^aft §aferförner auffpetgt, fo biegt fid) ber

Oberfdinabel oorn nad) linfs über unb mirb allmäi)lift) pra ^reu^fd^nabel. 2)er

^roje^ ge^t oon Sag ju Sog »weiter üor fid). fann il)n empirifd) beobad)ten

unb oerfeigen; in einigen SBo(^en wirb ber ^reujfd)nabel Doüfommen fein.

2)ie S^ogelft^uljgeljölse ouf meiner SSerfuc^Sftation ©d)lo^gut ©eebad), ^ret§

Sangenfal^a, imirbcn biefes ^alE)r ftärfer al§ fe jubor angenommen, ©o finb in

einem 8 ©c^ritt breiten unb 265 ©d)ritt langen ©e^ölje, üon bem ein Seil im

„©efamten S^ogelfc^u^' 9. Sluflage, ©. 34 abgebilbet ift, nod) jet|t 68 S^efter

t)on iJreibrütern unb 9 oon Höhlenbrütern (leljtere in ben an bog ®eböl§ über=

ragenben (5id)en angebrad)ten 9^ifll)ö{)lcn) nndjjumeifen. ^n 2tnbctrad)t, bo^ bie

5y?efter ber erften 93rut teilmeife jum Sau ber smetten Srut iüieber gänjlid) abgetragen

merben, mirb man nid}t gu t)od) greifen, um bie tatfächlid)e '^<x^ ber in bicfem

3af)re bort gebauten 9tefter ju befommen, roenn man bic 11 nod) um 8,

alfo auf in ©umma 85 er^ölit. S)ieö ergicbt auf je circa 3 ©d^ritt ein ^JZeft.
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@tne ©teile roeift tioc^ jet^t auf 8 Srtirttt im Guabrat [ieben fretftet)enbe tieftet auf.

Sllä Serooiiuer btefesi 9?ogeIfc^utjgcf)öIäc§ finb ju nennen: |)änfling, ®rünltng,

©olbammer, Stiegli^, t^inf, Sraunette, ®arten= unb 2BeibenlaubDogel, rotrücfigcr

unb fd)tt)ar5[tivniger JBürger (erftcrer rourbe möglid)ft abgefdjoffen), ©ing-- unb

2Bad)oIberbroffeI, unb a\i ^öt)lenbvüter ^o))U ^lau--, ©umpfmeife, Star, 2öenbef)al^,

foroie enentueü 2;rauerfltegenfci)näpper, großer unb fleiner S3untfped)t. 2Jiit brei

5lugnat)men ftcf)en aüe D^efter in ben fünftlid) gefc^affenen Quirlen. 3^allö

$5nterejienten 5isorftel)enbeg perfönli(^ in Stugenfd^ein ^u nel)men rcünfdjen, fo bitte

ic^ tt)äl)renb meiner je^igen Slbmefenlicit fid) an meinen SSogelmart Safob a)?ei)

roenben 5U wollen. ^an§ gveit)err oon Serlepfd).

Butroulitftfeit citic§ 9lt)tfcl)l(i^ctiö miD cinc§ 91aud^fd)UJttIbfn;t)aare§.

SBie mir mein 35ater üor furjcm micberum mitteilte, tiat mein Seliger ©roßoater

gelegentlich feiner Sefd)äftigungen in ©arten unb ^^elb e§ einft oerftanben, em

in Dotier 5reil)eit fid) bcfinbenbeg 9?otbrüftd)en (Erithacus rubeculus [L.])

foroeit gu ääljmcn, baß e§> il)m gegenüber anfd)einenb jegliche 3^urd)t obgelegt batte.

jDag jntraulidje Sierdien fam fogar auf feine §anb geflogen, um einen bargereiditen

Siffen in @mpfang ju nel)men. Qm 3^rül)iahr 1899 fteEte fic^ in ber niebrigen

©oftftube einer lünbtid)en SBirtfdjoft beim 92ad)barftäbtd)cn Ü^euenrabe ein 9laud) =

fd)rcalbenpaar (Hirundo rustica L.) ein, roelcfeeg auf einem 9fJagel im Srag^

balfen an ber ^J)ede fein 9^eft erbaute (fpöter mürbe üon ben SBirtäleuten ein

Srettc^en unter bemfelben angebrad)t) unb eine Srut barin aufwog, ^m folgenben

Sal)re bauten bie „©abelfd^mänge" ein neueg 3^eft unb girar auf bem in ben SSalfcn

eingelaffenen Sampenl)afen, mad)ten aber aud) bieämal nur eine ^rut. Sll^balb

nad) il)rer 9iücffel)r im 3^rüt)ial)r 1901 mauerten fie bie SBanbung beg le^terbauten

9^efte§ um etma einen ^oü l)öher unb gogen bann roieber eine 33rut in il)m auf.

darauf fc^ritten fie jur gmeiten S3rut, benugten aber t)ier3U ba§ erfterbaute 92eft

(ouf bem S'iaget beäln. Srett^cn); bod) finb bie oier ©icr be§ gmeiten (Beleges

nid)t ausgebrütet roorbcn. Slpril 1902 ftellte fid) ba§ ©d^roalbenpaar roieberUm

ein; aber t>a§ ^aui, in TOeld)em man ben Sierc^en bt§l)er ftetg liebeooll entgegen^

getommen mar, mar ingmift^en in anbere §änbe übergegongen, unb bie beiben

9?efter roaren entfernt morben. Slt§ iif) om 26. genannten SOJonatg mieber beS

SBegeg fam, fal) id) nod^ eine S^audjfc^malbe — öermutlid) eine ber frül)eren ^ou§=

genoffen — ba§ ^auS umfliegen, aber ^enfter unb Züx roaren gef^loffen. Sd)

^abe eä fet)r bebanert, ba§ ber neue Sefi^er ben jutraulidjen Sierc^en bie @oft=

freunbfcf)aft gefünbigt ^attc. — Qum (Sd)luB möd)te ic^ nod) auf jmei äl)nlid}e

f^dlle l)inmeifen. ^n ber „©efieberten SBelt" 1896 berid^tet ^. §aufer ©. 44

über einen in ooller greibeit gegabmlen S3ud)finten in äFiolliS (©t^meis), unb in

33rel)m§ „©efangenen ^Sögeln" 1876 ift eine äIHtteitung ^rof. Dr. 2iebe§ über
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ein aüjä()rlict) iDieber!cf)renbe§ ^dvd)en ber 9taud}id)tüalbe im 'iDorfe Pforten bei

@cra entJjaltcn, weld^e^ fein 9^eft nnter bem fdimanfenben 1Däd)eIci^en einer ^änge»

lampe in bem 3d)enfraumc beö SBirt^l^auieS erbaute (f. Siebcg Ornit^. Schriften,

@. 692). 2Ö. §enneinann.

SUflUOtiscn. „D icijt bie ^rnni(i)e tommen!" t)ie)s e§ am ©onntag ben

18. Oftober 1903. ajiorgeiig 1^1, Ut)r — alfo auf — oüe§ m§ Seine r)at

— benn eg ift bod) immer ein intereffanteg ©d)aufpiel — unb »enn man noä)

\o üü mirb, 160 Stüd jirfa äät)Itcn mir, fie äogen öon ONO. nac^ WSW.
äiemlid) niebrig. 3lm 20. Oftober noc^mittagg 2^/^ U^r prte id) tnieber bie

Äranid)e rufen. DiefeS 3)2al ttjoren aber i^rcr fo öiele, mie ic^ nod) nie äufammcn

fa^; juerft ^rod ^auptjügc in einer O^ront jietjenb, fe^r ])oä) — jeber mo^te

150 ®tüd ääl)len, beibe !DDppeIt)afen bilbenb. ®ann folgten in furjen ^i^^ifd^cn*

räumen nod) oier QüQt — ber eine — e§ mod^ten oudi 100 fein — raar ganj

in f(einen Partien aufgclöft üon 5, 6, 8, 25 ©tüd u. f. id. @§ mochten biefe

fed)§ 3üge nad) unferer od)ägung unb 3ä{)Iung an 540 ©tüd fein — alfo mit

©onntag jirfa 700, unb eg fom mir ber ©ebanfe: biefeS müßten boc^ nun

aüe Äranidje fein, bie eö auf ber 3Bett gibt, ©ie jogen mieber biefelbe 9ii(^tung

mie am 18. fie tiorüber maren, fingen fie an ju freifen — bie gange (Se=

feüfc^aft — ic^ tarierte, ba§ fie irof)I nod) über unferer ^^elbmarf »ären — ober

abenbö crfuf)r id), ba^ fie nod) über bem ®orfe gemefen mären — am anberen

(Snbe — unb bann in einzelnen 3ügen mieber mcitergegogen feien. ®ä ffiirb

nun ergäblt üon alten Seuten: 333enn jemanb, ber ben 5t'ranid}en nad)fie^t, feine

Pantoffeln ftiüfc^meigenb medjfell — b. \). ben linfen über ben red)ten gu^ —
unb umgcfe^rt — jo fönnten fie nid)t fo o^ne meitere§ öorbei — unb fingen an

p freifen. 2Bat)rf(^einIid) l^at fic^ eine alte g^rau ben ©pa§ gemad)t. 3)ag

SBetter mar üor bem 18. fet)r rcgnerifd). 2(m 18. ging ber SEBinb nod) W., Ujor

fd)tt3ac^, unb eä regnete nid)t mtijv. 'äm 19. mürbe e§ florer — am 20. Reiter

unb fd)ön — erfter 9ieif, Äranic^rcifemetter — foge ii^ — benn foft immer ift

t§ fd)i3n, menn fie Dorbeifommcn — unb fie fommen f)ier immer über unfern

Ort. ®g fogte mir aud) mol ein 2)?onn, ber fonft fein 5ßogelfenner ift: „©ie

{)aben f)ier iljre ©troße". ^)ie ©aotfrä^en gogen am 18. Dormittogg oud^ noc^

W. oorbei im mäd)tigen g^luge. 2^m 19. unb 20. aud) nod), ober einzelner —
and) fof) ii^ am 18. bie erften ©d)neefrät)en, unb mein §au^rotfd)iDanä — a)?ännd)en

fd)eint midj am 19. oerloffen ju iiabcn — ttjor fo proc^ttiott fii^wars aufgefärbt

unb ^otte fo rec^t gro^e meiße ©piegel auf ben fjlügeln; ^ot gmeimol gebrütet

unb mar töglid) um mein ^au§ f)erum gu fe{)en. Ob mir un§ mi)l mieberfe^en?

^ä) benfe fo, er ift oui^ bei mir olt geworben.

©alber, ben 25. Oftober 1903. Simpc.
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3(m 9Sormittog be^ 24. ©eptember id)o^ id) mit einem 6 mm ^lobttU

Sei'c^ing einen ftaitlidien Stanboogel, ber fid) auf bem Äompo)'tf)aufen mcineS

©artend etma 25 m Dom ^aufe nicber gelaffen t)atte unb fid) at§ ein junger

u)eibtid)ci- SßefJJenbuffarD erroieö. 2)a§ licr batte fic^ i<^on brei Jage — nac^

nxä^t unglaubuuirbigen eingaben oon 5?inbern jc^on roejentlid) länger — in ben

©orten unb Einlagen im S^orDircftcn ber ©tobt t^ernmgetrieben, anftoßenbeg offenes

g^elb jtreng metbenb. ®ag auf Dberfcite unb 53ruft gleichmäßig büfterbraune

©efieber, bie oon roeitem in bie Singen fallenbe nadte, lebhaft gelbe 2Bad)g^aut

beä ©c|nabel§, bag oon bem be§ aj^äufebufjarbg febr üerjd)iebene fd)lante glug=

bilb, bie l)od) aufgertd)tete Haltung be§ fi^enben 9Sogel§, enbltc^ ber l)eftige

©c^reden, ben meine |)ü^ner bei feinem roieberbolten @rfd)einen funbgaben, Ratten

mich oerleitet, einen ber fleineren Slbler ju oermuten, ein ^rrtum, ber angefitht^

beä gefd)offenen %ien§> natürlid) ntd)t befielen tonnte. S^aumann unb S3lafiu§

ermähnen beibe bie ablerät)nli(he §altung beö Söefpcnbuffarbs, bie einen erfahrenen

^Beobachter allerbingö nid)t täufd)en !ann. ^m ^luge laffen bie langen 5^"9^1'

im ©t^en läßt bag fehr loder getragene ©efiebcr ben SSogel größer erjcheinen,

al§ er mirflich ift. ^d) bebauere bie irrtümliche Sötung be§ fd)önen unb oöClig

harmlofen 58ogel§, bem freilid) bie eigene !Dreiftigfeit ober Slrglofigfeit jroeifellog

ein balbiges @nbe bereitet ijabm mürbe. ®ie ?Jäl)e ber lebhaften ©tabt, Die

5al)lreid)en ©pajiergänger, lärmenbe Äinber, anhaltenbeS ©(gießen auf ben @(hieB=

ftänben be§ nohen ©chü^enhofeä, ©eräufd) unb S^aud) einer arbeitenben S)ref(h=

mafchine — nichts oon attebem fd)ien bem Zitv ernfte Sßebenfen gu erregen. 2lm

legten SJiorgen mar ber 33ogel fd)on einmal oon mir mit bem Sefching, oon anberer

©citc fogar mit ber f^linte erfolglos befd)offen roorben, ohne baß ihn bog jum

Slbjug auä ber gefährlichen Umgebung beroogen hätte, ^liegenb hat er fid) meinem

:pauie mieberholt auf roenige SJ^eter genähert, einmal fegte er fich auf einen

SBäfchepfahl, roährenb große bunte SBäjcheftüde an ber Seine hingen. 2)ennod)

hanbelt e§ fich gemiß nicht um ein ber ©efangenfchaft entronnene^ ©tüd. ©a*

gegen fpricht fchon ber ganj tabellofe ßuf^fl"^' beg ©efieberä; auch erlaubte ber

3Sogcl ungebedte Slnnäherung nur biä gegen 40 m. Äropf unb 9}iagen maren

roohl gefüUt; ber fteifbreiige Inhalt ließ mit einiger ©ichcrheit nur ©chaten oon

Somaten erfennen, bie au^ meiner ^üche flammten unb mit onberen ©pcifeabfötlen

auf ben Äompofthaufen geroorfen roorben roaren. ©eroiß entftammte auch

übrige unbefinierbare 9}iaffe berfelben Quelle, unb ber ftetS gebedte Stfd) in ber

©artenede ift eg geroefen, nicht fd)Umme 3lbfichten auf meine |)ühner, roie ich

roähnte, roaS ben SSogcl immer roieber hei^beitrieb. 2)er gan^ guoerläffigc ^ädel

berid)tet groar oon einem Eingriff eine^ äSefpenbuffarbS auf eine ^au^henne, ber

gaü ift aber roohl fehr oereinjelt, unb ber Säter roar fd)roerlid) ein gang jungeS

32
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Xier. 2luffaücnbcr SBeifc faitbcn fid) in Äropf unb SKagen feine SBcfpen, bic

bcn Äonipoftt)aufen in SRenge umfc^njcirmten unb bortUegenbe ?Ipfcljd}a(en hc=

nagten. 2)10 ticincn Sänger fd}iencn ben S3uffarb gar nidit ju beari)ten.

®otf)a, 27. September 1903. S^agcl.

^Hotfcljlc^ftt im ^erm iinD Söintcr. Sn 9^r. 12 ber „Ornitl)ologifrt)cn

9JJonatSfd)rift öon 1903 ronrbc über ein 9totfel)ld)en bcrid)tet, bn^ am 13. ©eptenifaer

morgend gegen 3 Ul)r im ®onjenI)etmer ilBalb fein Sieb ertönen ließ. S)icfe

9^oti5 üeranlaßt mic^, meine S3eobad)tungen im §erbft unb SBinter bejüglid) be§

Sieblingg ber SSogelfreunbe mitjuteilen. ©eit mel)reren ^a^ren ift fa[t jeben

SBinter in unjerem ©arten bejro. in ben anftoßenben ©arten (in ber ^ufeenftabt

oon grantfurt a. ÜJh gelegen) {)äuftg ein 9^otfel^ld)en gefefien niorben. — S?on

©egember 1901 bi§ ^um 20. gebruar 1902 roar ein jold)e0 ©tammga[l in meinem

3>ogeIn)irt§l)au§ (im ©arten), foroie auf bem g'utterbrett Dor meinem f^enfter im

ämeiten ©tod. Se^tereS bünft mir infofern einigermaßen bemerfenömert, aU

ber SSogel fdieinbar ebenfo gern unb ungeniert bag l)od)getegene 93rett, alg mie

ba§ auf einem 1^2 m t)D^en ^fot)l angebrad)te ^^utt^^'^iug auffnd)te, rcät)renb

bo(^ fünft bie 9?otfet)Id)en nur au^na^mSmeife in er^eblid^er §ö^e über bem @rb

boben angutreffen finb. OJiit bem SBinter gog ouc^ mein rotbrüftiger ©aft roieber

ab, in feine — mabrfd^einlid) nörblii^er gelegene — §eimat. — ^äj oerbradbte

ben Dftober 1902 in .SBaljern (in ber ^Tiä^e üon SlugSburg). Dort erfreuten mid)

äat)lreic^e 9?ot!et)l(j^en bur(| i\}v munteres treiben ouf ben SfJabelbäumen be§

©arteng; nid)t ganj fetten ftimmte auc^ eine^ fein Siebd^en an, groar relatiö Icife,

aber bod) fd)ön. ^m D^oüember fe^rte ic!^ nad) ^rantfurt gurüd, erroartete aber

Oergebltd), baß mein 9iotfet)ld)en öom oorl^ergel}enben 35}inter fid) mieber ein=

ftellen roerbe. — Sntfdjöbigt rourbe id) jebod) in biefem ^al)re. ^ünftlid) am

1. 9^ot)ember erflang ba§ Sieb eine§ SRotfe^lc^en au§ einem D^ac^bargorten unferes

^aufe§, mit ooller Äraft oorgetragen. Den 9looember ^inburd) i)örte id)

eg faft täglich unb oft lang fingen; auc^ noi^ in ber erften §äfte beg DejemberS

mufi^icrte es meift red)t fleißig unb fd)ön. ©onberbarerfteife mährte eä einen

ganzen Womt, bi§ meineg fleinen ©ängerS einmal anfid)tig mürbe, ©eitbcm

^abe id) it)n aber nun fd)on n)iebert)oIt gefeben, bod) fonnte id) bigfjer noi^ feinmal

fonftatiercn, baß er an ba§ auggelegte 3^utter ging. Tltin bie§jäl)rigeg, prächtig

rot gefärbteg 33ögeld)en ift aber nod) 3iemlid) fd)eu unb mirb boffentlid) fein 33Dr=

urteil gegen bie ibm oon mir bargebotene 9^al)rung fpöteftenS bei Eintritt ftrengerer

Äälte aufgegeben f)aben. Dag fingenbe 9^otfel)lcben, öon bem id) gule^t erjöbll

babe, ift nid)t bog einjige, meld)eg id) in jener Qüt fal) unb l^örte; in ben ftöbtifd)en

Einlagen unb in öcrfd)iebenen ^riüatgärten maren itjrer 5a^lreid)e, mie and) oon

anberer Seite feftgeftellt rourbe. dlad) biefem unb nad) anbercm be^roeifle idi,
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ba§ ber ©efang non 9iotfet)ld)en in ber fpäten ^a^reöjeit etn)a§ ganj au§er=

orbcutUd)e§ ift. '3(ber ba§ bccinträd)ligt ja nidjt unfere rcofjltuciibe ©mptinbung,

bie lüir ftet^ fjabcti mcrben, roenn bie nielobiid^cn SBeifen an unfer Ot)r bringen,

unb gaiij befonberä in iener Qdt, in ber roir oft genug unfere ©eljnjuc^t nac^

üielftimnügem St)or ber 3Sögel in ber freien D^atur faefömpfen müffcn, burd) bie

bann I)arte Sat)rt)eit: ®oä ftnb feine greuben be§ 2Binter§!

grantfurt a. 3)?., 29. Sesembcr 1903. Srnft 6nl)rini.

(£tar unD ^urmfc^UJOlöf. — Sefanntlid) füljren Star unb ÜTurmid^rcalbe

bei S3e[i^ergreifung ber S3rutt)öt)len oft erbitterte kämpfe miteinanber. S)a6 I)ierbei

bie 2;urmfd)iralbe, al§ ber fleine unb anjc^einenb fdiraäc^ere jCeil, ben @ieg ba=

üon trögt, irirb folgenbe 33eobad)tung bartun. 2(uf bem Soben meinet @ltern=

Ijauje^ in 2emgo t)atte mein 33ruber l)inter ber Ijöl^ernen ©iebetoanb einen

«Starenfoften angebrad)t, ber im ©ommer 1902 üon einem 2:urmfd)roalbenpörcf|en

bcfe^t tDurbe. ^m f^rü^iat)r 1903 erfd)ien aber frütijettig ein ©tarmog, richtete

ben Soften für feine S3rut regelred}t ein, unb bolb brütete i>a§ SBeibd^en auf fedjg

ßiern. üJJittlerrceile »»aren aber aud) bie Xurmf(?^raalben tüieber au§ bem fi^önen

©üben ^eimgefeljrt unb fuc^ten fofort ben ©tar aug bem Srutfaften ju Dcrtreiben.

©incg jtage§ ^örte mein Sruber ben ©tar im Äaften iämmerlid)e Ä'Iagctöne au§=

fto^en, eilte auf ben 33oben, iiffnete ben Mafien, unb fief)e ba, bie jTurmfdimalbe

l)ielt ben armen ©tar am 93eine mit if)ren Äroüen feft unb frampfl)aft um=

fd)Iungen, ba^ biefer cor 9(ngft mebcr aug noä) ein mu^te unb bie fed)§ @ier

jerftrcut im 9lefte umt)erlagen. 3Jiein Sruber ergriff beibe 235gel unb fud^te fie

gu trennen, aber bie Surmfdimalbe f)ielt il)r Opfer fo feft, bajs erft eine onberc

^erfon jur ^ilfe erfd)einen mu^te, e^e e§ gelang, beibe auSeinanber gU bringen.

33eibe ^Bögcl mürben fofort in greit)eit gefegt. ®em ©tor mar aber bie g^reube

am Sßrüten ooUftänbig oergangen, er üt% fein 9^eft im ©tid), mät)renb bie Surm^

fd)iDalbe obenbg tüoljlgemut im roieber eroberten |)cim faß unb barin glüdlic^

if)rc 93rut aufjog. 3J]ein S3rnber fonnte rut)ig ben haften öffnen, ben 3SogcI üon

ben Siern nel)men unb mieber brauf feijen, er fud)te niemals an§ bem i^lugtod)e

gu enttt)eid)en, monon id) felbft cinft Slugengeuge mar. ;p. ©d)ad)t.

5ll)norm gefärbte 8(^UjaIticn. Slnfangö Suli lief burc^ bie Soge^geitungen

unfere§ SejirtS eine DJätteilung, bag in ®ur!au, einem ^iDörftein bei ©orau 9^. 2.

roei§e ©d^malbcn ba§ Sid)t ber SBelt erblicft Rotten. 2)a nun biefeö T)orf äufäüig

mein |)eimat§ort ift, befd)lo§ id) mir biefe Satfadje nd^er angufetien. — Sm
5Biel)ftaüc be§ bortigen ®aftmirt§ befinben fid), mie in ben meiften in ber ®cgenb,

üerf(^iebene ©d)tt)albennefter. Sing öon i^nen mor ber ©eburtlort jmeier meiner

©djroalben (Hirundo rustica), @g gelang mir leiber nic^t, fie in ber 9^äl)e gu

bcobadjtcn, boc^ teilte mir mein 33ater mit, bo§ ba§ g^eberfleib meife mit einem

32*
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flcinen ©tid) in§ Sinuc unb bog bie Singen rot feien, großen unb gangen

unterfd}ciben fic fid) in it)ren 53en)cgungcn nid[)t oon ben anbercn ©dimalben (tion

bcnen fie in feiner SBeije gemieben tuurben), nur beim ©infliegcn in ben ©toU

fdltenen fie etmaS fdjeuer unb jagljafter ju fein, ©igentümlid) mar e§ mir, bafe

fie fo üiel fefter jufamment)iclten al^ iä) fonft bei ©c^malben beobaditet ^abe, fie

flogen 3ufammen au§, jagten in @efellfd)aft, fnmen jufammen naq §an§. ©o

oft id) fie and) beobad)tete, nie bemerftc id), baß fie fid) einzeln unter it)re normal

gefärbten SSernjanbten mifdjten, ftetö gingen beibe gemeinfom. (^m ^c\t befanb

fid) nod) eine ober jmei normal gefärbte junge @d)malben, genau fonnte t§ mir

ber ©aftmirt nid)t mitteilen, ireil er ber (Sadje nid)t fooiel 3Bid)tigfeit beigemeffen

I^Qtte.) 9lber nod) eine anbere abnorm gefärbte ^au§fd)n)albe (Hirundo rustica)

befanb fid) in unferm S)orf unb pvat im otalle meineg 33ater§. 2J?eine äRutter

mad)te mid) eineö Xage^ barauf aufmcrffam, baß eine ©d^raalbe fdieuer fei al§

bie anbern. ic^ bie ©a(i^e nät)er unterfuc^te, entbedte id), baß nur ein Seil

i>t§ S^üdenä, bie eine (Seite be§ ^opfeg unb eine g^Iügelfpi^e bo§ befannte (Stat)I=

blau ber ©c^malbe geigte, mätjrenb bie anberen, fonft blauen Partien ebenfalls

weiß luaren. T)urd) Dorfid)tige§ 3?orgeI)cn gelang e§ mir, feft^uftellen, bag ba§

Singe auf ber ©eite bie normale Färbung jeigte, bunfel mar, tt)äl)renb ba§ onbere

einen rötlichen ©lang oufroieS. Selber mor e§ mir nid)t mijglidj, biefe ©djroalbe

im SSerI)oIten p onberen (Sd)n)alben beobad)ten, ba fie fct)r menig ouSftog,

Dielmebr il^re 9?at)rung im Stalle fud)te; id) felbft t)abe fie nur einmal au§erl)alb

beä ©talleg gefel)en. '5)a id) bie ©d)malben nid)t länger beobad^ten fonnte, bat

id) meinen 33ater, bie 93eobad)tungen fortgufe^en; id) I)offe be§l)oIb, im näi^ften

3at)re roeitere ÜJJitteilungen mad)en ju fönnen.

9fJat)anfen 9^m., ben 6. September 1904. 20. 9tattf)et), 2el)rer.

C)ttt Die Üteblttuö unter öen ^Sögeln ?^einDe? Ü^iele SBiuäer unb 2Beinbau=

oerftänbige beftreiten bie§, fo auc^ mein O^eim ®^mnafiallet)rer ®ütl, SIngepriger

ber 9?ebIau§fomiffion für bie Umgegenb öon SBiesibaben unb ben 9f?I)eingau. aj?an

fübrt jroei be^ro. brei ®rünbe bafür ini g^elb. ©rftcng: ba§ Sier fei unferem

Sanbe fremb, e§ fei 5U un^ gefommen, ^abe aber feine geinbe nid)t mitgebrad^t-

2)iefer @runb ift ni(^t j"tid)f)altig. ^ebe§ irgenbroo neu afflimatifierte Sier ermirbt

fid) neue f^einbe, aud) ttjenn e^, mie unfere ^Reblaus (|)eimat Slmertfa), bie nearftifc^e

9tegion — alfo eine gan§ anbere 2^ier= unb Seberoelt — mit ber paläarftifd^en

öertaufd)t. S'Jeue g^einbe unter ben bei ung alteingefeffenen Spieren f)abcn fid)
—

frettid) nid)t nad) bem Sprid)tt)ort: „üiel ?^einb, uiet @f)r" roie bei un§ ÜJJenfd)en

— j. 93. ermorben: ba§ mit ber Spargel eingefü'^rte SpargeII)äf)nd)en, bie ein=

gciDonberte ftal)tblauflügelige ^oljbiene, bie füblid)en ©d)märmer (Siguftcr=,

OIeanber=, 2BoIf§miI(^fd)tt)ärmer), bie blauflügelige unb bie (rotflügeltge) Klapper»
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t)eujd)rede, bie S31utlau§ :c.; unfere Äleintierroelt (^nictten 2C.) me{)rt [tci^ ja

beftänbig burd^ neue Birten — lotaliter unb pertobtfc£) fogar auffaüenb, — roä^renb

bie großen Tierarten nad) unb nad) bei ung auSfterben. Sllle neuen ^ilntötnmlinge

ert)alten neue 3^einbe raie bie neueingefüf)rten S3lumenpftanäcu neue S3lütenbefrud)ter;

jene erfjalten neue geinbe äumol unter uni'eren leid)t beu)eglid}en, überall fid)

betätigenben 3.?i3geln. @in anberer ©inrourf i[t ber, ba§ bie 33ögel mit ben 9f{eb=

taufen at§ unter ber @rbe uegetierenben Sßuräelfaugern nic^t in 53erüt)rung fämen.

ÜDa§ i[t aber nur snm Seil rid)tig. ®erabe bie geflügelten l)ermap^robitifd)en

i^onnen, meldje jroifc^en ben Sungen ber 3., 4. unb 5. S3rut erfd)einen, fc^roärmen

an milben §erbftabenben, beüor bie (Sonne unterget)t unb aud) nac^ ®onnen=

Untergang noc^, in großen Sl^affen in ber Suft t)erum. !l)iefe §ermap^robiten

legen ferner je circa 4 @ier in bie oberen Seile be^ SBeinftocfeö. 3)ie auö biefen

(Siern l)eröorgegangencn ä)Jännd)en unb äöeibd^en probuäieren bie fogenannten

SBintereier, je ein ^aar ein einjigeä. 2lud) biefe Sier »erben nocf) an ben ober=

irbifd)en ©tamm beä 2Beinftode§ unter alte riffige 9?inbe gelegt; au§ bem Sßinterei

entfielt bann bie rourjelfaugenbe 2)Jutter, meiere roieber eine äl^illionenbrut Don

^J^acl)fommeu gebiert. 3Benn nun alfo eine Slaumeife bei einem ^otrouiUengang

burc^ ben SBeingarten nur ein einjelneö foldjer SBintereier ermifc^t, iiat fie natürlid)

eine ^ol^e ^otens üon jufünftigcn öieblauginbiüibuen fd)on oernid^tet. !Der britte

(Sinmanb ift ber, ba§ bie £au§tiercl)en, (£ier :c. ju Hein feien, um Don ^Sögeln

gefcfien unb gefreffen roerben ju fönnen. ?lber auci) anbere fafl mitroffopifc^

fleine Sierdjen werben §. 33. gefangen oon ©d)iüalben, äJJeifen, g^infen. Sd) bin

überzeugt, baß @olbl)ä^nd)en beim Slbfuct)en ber SBeinftöde immer bie etiüo

Dorl)anbenen S^eblau^formen entbeden unb oertilgen werben. 2Bir miffen garniert,

rcie fd)arf bie Singen unferer SSögel finb, unb gewiß merben bie ber fleinften

SSogelarteu fo befd)offen fein, baß fie auc^ bie mifroffopifd) fleinen Siere fet)en. —
Wan fie^t ^ier in unferen 3Beinbergen Don S^^ögeln jumeift 9?otfd^n3änäd)en, gan§

befonberä §au§rotfd)tt)änäC^en, weldje fict) bie D'iebenftangen ju ©i^marteu erwählen,

ferner gliegenfd)näpper, aud) SJJeifen, 23raunellen, ©raömüden, feltener ©olb^ö^uci^en.

^n ber Speisenfolge mie fie ^ier genannt, oerftärft fic^ meines ©rad^tenS i£)re

Sefö^igung jur Steblau^öertilgung, i^re 93etätigung in berfelben. ®irefte

93eobad)tungeu laffen fid) ^ier nid)t aufteilen, ba t)ierfelbft nur feiten einmal ein

ateblaug^erb entbedt roirb. SBil^elm ©(^ufter.

®onfenl)eim bei aj^ainj.

Ornit^ologift^e ©cobai^tungcn. SSenn ^err g^orftmeifter Stiele bie inter=

effante 33eobad)tung mad)te, baß Don einem alten ©d)marjbroffelpaar ber Äot feiner neft=

f)odenben jungen gierig Derfd)lungen mürbe, fo ift ba§ nur eine abnorme (Sin^eU

erfct)etnung, beru^enb ouf bem entarteten „^au^geäöfimten" ß^arafter unferer
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Stabtoniieln. ^d) fal) folc^e lüte ^^elbamjeln bcn Äot il)rcr jungen avL§ bem

S^cfte forttragen. Slügemetne ©eltung t)at aV]o obige 93eobad)tuiig fcineSroeg^.

3lud) i[t ber ©c^Iuß ooit jener ©injehatfadie auf ben pifanten ©efdjmacf ber mit

bcn (StngciDeiben gebratenen i^rammetSnögel gar mäjt erlaubt; jurjeit bc§ leibigen

!ftrammct§t)ogeIfd)lad)teng finb bie Sungen längft criüadjien. ®er „pitante" (?)

®efd)mad erflärt fid) au§ ben üerbauten unb itoc^ unöerbauten ©pcijeüberreften

in ben ©ingeiueiben ber i^ögel. — @ine gang öt)nlid)e SBeobad^tung me Ä'. 93ertram

madjte \ä) im oerfloffenen 3^rüt)ling. ^d) t)abe [ic mitgeteilt im laufenben Tvatli"

gang ber „9Zertl)u#". Sin 23udjftnfenneft raar in bie ©tammgabel eine§ jungen

Slfajienbaumeg nal^e am 2Bege SJ^ainj— ®onjenl)eim gebaut; ta§ S^efi beftanb

gut jur ^älftc au^ weißen ^opierfd)ni^eIn (I)erbeige^olt üou einem na^en SIb=

labeplag), metdie fid) grell gegen bag buntle ^olj be§ 9^iftbaume^, bie fc^rcarje

^ludjt ber übrigen nodj unbelaubten Slfa^ienbäumdien unb ben blaugrauen

^pintergrunb ber 9}t)eingauberge (§allgarter ^i^nsc, ^oijt SBurjel) abt)oben. Qmti

Za^t fpäter mar ba§ S^Jeft oerfd^munbeu. D^Jun ift e§ ja tatfäd)lid) bie 9^egel, boß

faft oHe i^infennefter fe^r gut mit il)rer Umgebung übereinfttmmen, mag fic^

äumat bei ben S3ud)finfen unb in nod) ftärferem ®rabc j. 53. bei ben @d)manj=

meifen fo meit geltenb madjt, ba^ fie ba§ jum Sauen benötigte 3)ioog, 3^led)t=

rocrf 2C. meift au§ einer beftimmten Entfernung t)erbeit)olen, nid)t aber oon bem

5Riftbaum, bejm. S^iftaft (alfo bireft um ba§ ^JJcft ^erum) ab= unb megnetimen,

moburc^ fie ja bag S^teft miebcrnm blo^ftellen mürben. 2Bie red)t aber bie älteren

Ornitt)ologen l)aben, meld)e bie fo große 33 auf unft ber 33ögel nid)t biefen fclbft

onf bie 9ied}uung fd)reiben — meil fie i^nen (loenigfteng t)eute) al§ unbemußte

^crtigfeit me^r ober minber angeboren ift — , unb ebenfo bie Drnit^ologen,

mcldje fagen, boß beim Sauen feine auf ämedmdßige Einlage, §armonie mit ber

Umgebung k. refleftierenbe ©ebanfen bei ben SSögeln obmalten — meil biefe ein

natürlid)er, inftinftioer Srieb baju anleitet —
,

bemeifen eben bie ba unb bort

mand)mal oorfornmenben großartigen ^5et)ler unb ilßißgriffe beim Sauen. SDiefe

granbiofen -D^ißgriffe mürben nid)t ein einsigeg Ttal üorfommen, menn nur —
fonft unb je^t — ein flein roenig Überlegung babei mit im ©piele mare. !J)er Snftintt

mad)t eg, morauf ja aud) bie allerorten fo affurat gleidjmäßige Sauart t)inmeift (eine

Überlegung mürbe nie fo gleid)förmig orbeiten, ba§ fonn nur ein allgemeiner Züeb).

?tber auc^ ber Snftinft irrt ab unb 5u; unb menn er irrt, bann fann be^m. muß

er granbtoö irren, meil eben bei unbemußt jmedmäßigem Slrbeiten jebeS j^ünfd^en

oon gteflejfion a priori au§gcfd)loffen ift. 3©ill)elm ©d)ufter.

längere 3citönucv ÖcS üJcfnngö öei Den in fnölic^crcn Streiten

Icöcnöcn 5Jnd)tifjnÜEn gcgcnüörr Den nörDIidjeren. 3d) börte am 19, ^ult in

Vorbote am ©arbofee in einem (Sl)preffenf)ain eine 9^ad)tigatl laut unb anl)oltenb
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fd)Iageii. Sei unä fc^iüetgt befonntlid) um Sot)amti, alfo @nbe ^uni, bcr ©efang

bei- S^cidjtigaü. ßungtrgtiaufeii fdjreibt im „ßootogijdien ©arten" 1862 über

bic i'üblidieren 9^ad)tigaUen : „aud) fd)eiiien fie längere ^^it alö bie unfrigen 5U

fingen, id) f)abe 3. 33. ben 17. ^uli 1858 nod) eine laut fingen [)oren." (©. 109).

Unb ®regoroDiu§ in feinen „^^iguren, ®efc^id)te, Seben unb ©;^enerie aug Italien"

auf ©eite 20;}: „^tod^ immer rceilt bie ^Jacötigall auf biefen lieblichen Ufern.

@ä ift nun lange Sol)anneöfeft öorüber, reo biefe S^ögel fd)iDeigen unb ber ©rille

?luacreong ben ©efang überlaffen, aber bie 9Jad)tigaII fann fid) nid)t oon biefem

®rün unb öon biefer 2Bellenfrifd)e trennen, bie ganje ©eefüfle entlang big nad)

Slftura unb bem pontinifcf)en ©umpfe fdjallt fort unb fort i^r fc^öner ©efang."

®§ ift redjt merfroürbig, ba§ bie füblic^er lebenben 9'2ad)tig allen länger fd)lagen

alö bie unfrigen. @l)er lie^e fic^ bo§ ©egenteil ermarten; benn je »ärmer baä

Älima ift, in bem ber SSogel lebt, umfo ei)er ift bie S3rutäeit aoruber, rcomit

glcidijeitig, falB mx Don bem SBieberaufleben be§ bo^ eigentlid^ nid)t „falon=

fälligen" ©efange^ an fd)önen ^erbfteStagen abfef)en, ber ©d)lu§ ber ©ing^eit

bcbingt ift. Subroig ©d)ufter.

Üficvttintcrnöe Jjunfticrte Sßaffcrläufcr (Totanus ochropiis). 2lm

9. 2)ejember 1903 beobadjtete id) an ber ^far, eine ©tunbe norböftlid) öon

2Jiünd)en, sroei punttierte SBafferläufer. ®§ gelang mir, mid) gang na^e an bie

Siere f)eranäufd)lei^en; fie entflol)en unter ber öfteren ^lu^fto^ung it)reg n)eit^in=

flingcnben Sodrufeg. Subroig ©d)uft er.

Somateria luollissima (L.) im ©innenlanöc. ^m Dttober biefeg Qa^rcg

l)at ^err ®ut§befi|er ^^r. S)oeniij in ®obi§ bei Söettin an ber ©aale ein er=

road)feneg äRännc^en ber ©iberentc gef(±)offen unb in großer Siebenäroürbigfeit

bev ©ammlung beg l)iefigen goologifdien ^nftitutl überlaffen. 2)a§ feltene 23or=

t'ommen oeranla§t mid) baran gu erinnern, baß in l)iefiger ©egenb biefe (Sntenart

ntd)t jum erftenmal erbeutet roorben ift. ©ie ftnbet fic^ bereite in ber Drnig

Don |)olle üerjei^net, nield)e @. 3ieQ im ^al)re 1871 (3eitfd)rift für bie gefamte

9^aturroiffenfd)aft 37. 95anb) üeröffentlid)t I)at. @§ tjeifet bafelbft (©. 488) oon

Somateria mollissima Leach.: „Sinmal mnrbe im ^af)re 1865 ober 1866 bei

^affenborf ein Seibc^en erlegt, roeld)e§ ^err j^vo^ä) jum präparieren erhielt".

3d) l)abt biefe 9lotiä in meiner „Stotfauna in ber Umgebung oon §alle"

lOrnit!^. 2)?onatgfd)rift 1893, ©. 187) anfänglich aufjune^men oergeffen, ftatt

^effen eine§ 33orfommeng gebockt, roeldieä angeblid) auf Somateria spectabilis (L.)

Sejug t)atte unb mid) bamalg offenbar Deranlaßt ^)at, biefe beiben Birten ju=

fammenjuroerfen. 3n einem 9^ad)trage (I. c. ©. 298 unb 299) i)ahc id) meinen

Srrtum l)erüorgel)oben. 9tad) einer Semerfung nämlid), meiere fid) im Öfter*

Programm 1867 beg ©iSlcbener ®t)mnafium finbet „®efd)enf Don Snjpettor
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Seincrt='i)5Qffcnl)orf : Anas spectabilis, \velä)t er jelbft auf einem Slrme bcr

(gaalc gefd)offen ^atte", roav bie $rad)tentc ebenfalls al§ Srrgaft in unferer

^auna auf5iinel)meii. Sie nunmet)r aber feftftel^t, berut)t biefe Eingabe auf einer

ißerroed)ölung mit S. mollissima, fo ba^ e§ immerijin nict)t QU§gefd)Ioffen ift,

ba^ fid) ber oon 9?et) angefüt)rte ^aü be§ 2Sorfommen§ ber (Siberente bei ^alle

mit bem anberen bedt. Sn bem „i¥ataIog ber ^ogelfammlung beö ®t)mnafium§

5U ©i^Icben", treldjen §err Oberlehrer ^rofeffor Otto 1901 öeröffentlid)t f)at

(Seilage §um 3a{)re§berid)t be§ Ä'öniglid)en ®l)mnafium§ ju ©tSleben. Oftern

1901. ^rogramm^S'Jr. 249), roirb Somaterla mollissima (L.) in einer ^Injai)!

üon ©tüden aufgefiÜ^rt, barunter einS, auf meld)eä bie früheren eingaben über

spectabilis belogen ift. „^Diefe (Siberente ift ein cT iuv. mit beginnenber

Umfärbung; bemerfenöicert ift, ba§ bie rechte ^?ropft)äIfte graubraun, bie linfe

roei^Ud) ift, beibe oon braunen SBenenlinien burd^fe^t. jDie ©djultern t)aben nur

roenig SBeiß." ©a roegen ber frül)eren 93eftimmung bicfe§ ©jcmplarg al§ spectabilis

üom SL^erfaffer feinerlei ^emerfung gemad)t ift, t)abe id) midj brieflich an ben=

felben gemanbt unb in bauteuSrcerter SBeife bie 2lu§funft ert)alten, bafe e§ fid)

in ber %at nid)t um spectabilis, fonbern um mollissima ^anbelt. T>emna6)

ift bie $rod)tente aus. ber Ijiefigen ^auna gu ftreid)en, roaS immerf)in nic^t ganj

Df)ne Sntercffe ift, meti nad) ber neuen Sluflage öon „D^aumann, 5yjaturgefd)id)te

ber S?ögel äRitteleuropag" (X. SBanb, @. 241) überhaupt nur brei gdüe be§

SSorfommenö biefer 'Ärt in Deutf(^Ianb angefüt)rt rcurben: ein SDßeibc^en (1844)

bei jDangig, ein altel 9Jiännd)en (1853) auf ber ^n'\d 9?uben bei Ufebom unb

ein jungeg SJJännc^en (1874) ouf |)eIgoIanb. 2Benn bie eingaben üou bem SSor-

fommen bei ^affenborf ju 9ted)te beftönbe, rcöre ein öierter %aü gu tonftatieren

geraefen. S)a)8 bie in ber Siteratur nur einmal uiebergelegte Eingabe, bie fid) erft

neuerbingS al§ Strtum fjerauggefteüt i)at, oon bem Bearbeiter biefeg Seilä im

„9^aumann" l^ötte überfe^en fein fönnen, lag barum ni^t alläufern anjune^men, loeit

auc^ über bog 35orfommen öon S. mollissima in Ijiefiger (Siegenb feine D^otij barin

fid) finbet. (Sö finb bafelbft (©. 229) eine Slnjat)! gölle oer§eid)net, rceld)e ba§

SSorfommen ber ©bereute im Innern jr)eutfd)tanbg auö Samern, 53oben u. f. ro.

feftftellen, foujie jroei SSorfommuiffe au§ 9^orbbeutfd)tanb, nämlid) bei Sraunfc^raeig

unb bei ^annooer. Sei bem immert)in fel)r oereinjelten S^ortommen biefeg inter*

effanten 33ogeI§ im Sinnenlanbe fc^icn e§ mir nitfit unangemcffen, auf ben in biefem

^erbfte feftgeftettten %aü dou SBettin an ber ©aale aufmerffam ju mad)en, um fo me^r,

al§ e§ fic^ t)ier um ein ermad)fene§ SJiännc^en l)anbelt, rcä!^reub fonft meift 2Beibd)en

unb junge (S?:emplare im Snnern unfereS 3]atertanbe§ angetroffen morben finb. ^d) öer=

banfe bie erfte Äenntni^ oon biefem ^^aüc ^errn 2ö. ©c£)lütcr jun. ^ierfelbft, bem ber

25ogeI jum 2(usftopfen gugefanbt mar. ^rofeffor Dr.0.2:afc^enberg = |)aüe a.®.
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3aunröiii(infftcr üon .v)ummclii bc)ti^U ^err ®eorg ^raiijc teilt in feinem

Sluffafec „3Qunföni9^^ucfucf=|)umniel" (bicfe 9Jioitat§fd)rift 1904, ®. 365—368)

q(ö „Sieue 33cDbnd)tungen qu§ bcm 3°unfönt9[)eim" mit, ba§ er fummeln al§

^n^abcr üon ß^'i'nf'^niön'^ftern fanb. ©o inlcveffant ber neue Seitrag ber

grage erfdieint, — leiber wirb bie |)ummelart nid)t mitgeteilt — fo fann er bod)

uid^t ba§ 3lnred)t ber D^eu^eit beanfprud)en, ba ber üoräüglitfie ÄuductS^iSpe^ialifl,

ber Derftorbene Wakv Slbolf SBalter in Gaffel )d}on aug ben ^Ql)ren 1877 unb 1878

über jiüölf Don fummeln occupierte S^efter berid)tete. (Ornitl). ßentrolblatt 1878,

®. 151 unb 1879, ©. 166. ©ie ^ummelarten tourben burd) Dr. %x. Stein

alg Bombus pratorum L. unb B. lapidarius L. befiimmt, (Ornitt). QtnttaU

blatt 1880, <B. 4; bafelbft aud) »eitere 9?otiäen Don 31. SBalter). einem fel)r

intereffanten 5luf)a|e „^Quntönignefter" berid)tet ferner SBalter über ^orniffen,

SSefpen unb ^rocrgmäufe als 3^einbe bes ßiuii^ömgö, rodd) le^terer, nad) Söalters

^luffaffung, ftet§ mit ©emalt oon feinem 9tefte burc^ bie 3lngreifer oertrieben

ttJirb. (Drnit^. ^cntralblatt 1881, ©. 172—174). ^n unferer a)?onatSfd)rift

ftellt SBalter feine Erfahrungen (in SBeranlaffung meinet Slrtifelä) §ufammen mit

bem Semerfen, bafe er Don 1881 bi§ 1887 n)ol)t 60 bi§ 70 ^nunfönignefter mit

fummeln barin gefunben t)abe! teilte einen roeiteren ^all aug bcm ^af)re 1864

in unferer 9[)tonatgfd}rift mit (Seuu^ung üon 35ogelneftern feitcng ber fummeln)

(1887, @. 20—21) unb 5itiertc weitere ^ätle nad) ©d)miebefned)t (Bombus

muscorum L.), ©mitf)^93ee (1854), ^oprionif (1865), ^offer (1882). önbem

ic^ auf meine ßufammenftellung oermeife, möchte id) nod) folgenbe analoge g^äüe

hinzufügen: 5t. ^. Sudlanb in Saunton fanb „nidjt feiten" alte 3a""^önigneftcr

öon fummeln befc^t, niemals bagegen frifc^ gebaute, bagegen beridjtet er üon

einem ganj frifdien ©dimanjmeifenneft (Acredula caudata), ba§ ein bideS ^ad

feilen mit fummeln enthielt. (Zoologist 1887, <B. 238). Stilet) g^ortune

beftätigte bie gleidje Seobatihtung mit bem Qü^a^, ihm feien auch frifdie offupierte

S^efter üorgefommen, bie aber üieCleid)t bod) fchon üorher üon ben ©IteruDögeln

Derlaffen maren. 3)iefeg S5orfommen beobachtete er nur einmol beim ^^uttfi^nig,

mehrere ÜJJale beim 9iottehld)en (Erithacus rubecula), SSiefenpieper (Anthus

pratensis), unb bei ber Sßraunelle (Accentor modularis) (Zoologist 1887,

©. 273). Über ba§, man möd)te fagen, maffenhaftc 23orfommen Don ItududSeiern

in .ßounfönigneftern finben fid) bie auSführlidiftcn Slngaben in ben befonnten

einfdilögigen 2lrbeiten 2lb. SBolterS (im ^ourn. f. Drnith., Ornith. ^^ntralblatt,

^eitfdir. gef. Ornith-, Ornith. 9J?onat§fd)rift). Ohne auf teleologifd)e @pi|^

finbigfeiten einzugehen, barf man oieUei^t einen entfernten 3"faninienhan9 Der=

muten jmift^en ber fo häufigen Offupation Don ^aunfönigneftern burch fummeln

unb ber ©igentümlidifeit bc§ 3aun!önig§, aufeer feinem eigentlidjen Srutnefte
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eine grcgc ^Ui^al)! jogenannter ©pielneftcr ju bauen. Über beu ^luccf bei- le^teren

jerbrad) fid) fdjoii ber licbengmürbige 9fiennic ben ^o'pj (The Architecture of

birds, Sonbon 1831, Cb. 16, @. 307—312. l>xe Saufunft ber 23ögel, Seipsig 1835

5. 324—329). ©tdt)crltd) fiiibct man über bie |)uminelofhtpatiün nod) weitere

Sßelege, it)cld)e mir 5U iud)cn leiber bic 3^^^ jetjt fe^It.

vSopf)ia, 19. September 1904 |)ofrat Dr. ^aul Seüerfü^n.

S»m totTVcIfcn üon ä?ögchu 3" |)errn Hermanns bieöbejüglidier S^otiä

in 9h-. 10 trage ic^ folgenbeö bei. Serid)te über ba§ Äotfrefjen — inbegug auf

bic ;jiroffeIn — [finben fidi in ber ornit^ologiic^en Siteratur; Siebe jdireibt über

bie gortpflaujung ber ®d)tt)ar§amfel in ber @efQngeni(^aft in ®rel)mg „befangenen

^i'ögeln" unb berichtet ha unter anberem: „^eu ^ot ber jungen fra^ fic teilroeife

felbft, roaS mid) nic^t Söunber tiaf)m, bo id) id)on oft an aüen !Droffelarten eine

geraiffe Siebl)aberei für ben ßot anberer 2?ögel beobüd)tet t)abe, nertounbert aber

mar id) barüber, ba§ fic einen Xeil be^ Unrats ben jungen mieber in bic ©c^uäbel

fd)ob, unb ba§ legiere bie, mie mir fd)ten, unnatürlid)e ©peife rafd) f)inunter=

fd)Iu{ften." 2it)nlid) brüdt fic^ Siebe mef)rfad) in ben ^a^rgäugen 1870 unb 71

be§ „Qooi. @arten§" gelegentlid) ber Seridjterftattung über 3üd)tungserfol9e au^,

Scnj fct)reibt in feiner „9^aturgefd)id)te" ganj allgemein (alfo noc^ in 33e5iel)ung

auf bie freilebenben Snbiüibueu) über bie ©(^margamfel : „2lud) füttert fie bie

jungen mit bcren eigenem Äot ober fri^t if)n felbft." Submig @d)uftcr.

9Jlunöartltf^c 9lamcu für Sößilögiinfc unD S^jerlinge. Unter §inmeiö

auf bie in ber Siteratur =^Überfid)t ouf ©eite 228 angezeigte ^ilrbeit „©d)neegang

ober ®rougan§ ober ©aatganS", in roeld)er feftgeftellt wirb, ba§ unter bem 9]amen

„5d)neeganö" in ber Siegel alle aSilbgönfe oerftanben merben, fei bemerft, ba%

in ben f)eimifd)en Sergen be§ Sauerlanbe§ bie SBilbgänfe — unb oielfod) aud)

bie Äranictie — im ^lattbeutfc^en „Siergöfe" genannt merben. — Sßä^renb bie

'Sperlinge (Passer domesticus unb montanus) in I)iefiger ©egenb im ^tatt=

beutfdjcn mie im ^od)beutfc^en meift „'Spatzen" genannt rcerben, l)örte id) üon

älteren Seuten (3. 33. im 9'iad)barftäbt(^en S^euenrabe) be§ öfteren bie SBeseid)nun9

„Süueg", unb in bem 1886 erfd)ienenen SBerfe „2Beftfaleng Xierleben" ^ei^t e§

33anb 2, 3. 343 „§au§fperling: überall Süning ober Süninf, Säuninf jc." Slud)

ouf S3orfum mirb ber Sperling nac^ DJiitteilung eineg bortigen Kollegen Don

älteren ^nfulanern „Sünent" genannt, mäl)renb er im allgemeineu auf ber ^nfel,

iDie bereits Seite 344 mitgeteilt, ben 5Ramen „Süntte" fübrt.

2öcrbDl)l a. b. Senne, 1. 5tuguft 1903. 2Ö. ^ennemann, Sebrer.
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•iUfdjiiidfrö i^dtriigc jur autiquarifdjcu Oruitl)olonif-

®ijbert j^rcilierr üon !i>incfe, ber licbcnSiDÜvbige uiib bo§t)afte ^^reiburger

'J'id)ter mad|t fid) in folgenber SBctfe über bie ^Kc^eujenten luftig:

. . . weit id}Uinmcv ireiibet üdi ba§ 93lntt,

SBenn gar Äritif ücrübt roirb fonegialijd},

Die 3^eber jroar [ie fliegt geiuanbt utib gtatt,

3)od) ftrömt bcv Qucü nod) roeuiger rein faftalifd):

Sag ÄDtovit ift aü^u farbcnjatt,

Unb bie 33eleiid)tung iminerbar bcngalifd):

„^d) bir — bu mir!" Dag ißort mirb iimgeftcnt —
Der 'Jüigur Iad}t, ber Sefer ift geprellt.')

D^iie captatio benevolentiae mi)d)te idi gegen foldji 53eurteitung mid)

tuc^ren, roenn gerabe id) ""^iidjingerö äob l)ier fingen tcill, benn ber jc^ige t. baljr.

©ijnuiafialprofeffDr in Sngolftabt t)at in feinem letzten äBerfe mid) Diel p fd)meid)el=

l)aft roegen bod) nur red)t gelegentlid)er S3eit)ü[fe belobt. „Der 33o9elfd)Ulj bei

ben gried)ifd)en Did)teru be§ flaffifd)en lltertumg", ift ber Xitel berfelben al&

„^lüeiter ^Beitrag jur iJBürbigung be§ D^iaturgefiitjlS in ber anliteu ^oefie" in

bei- i^orm eine§ ©ijmnoficil-^rogramm^ ober einer „luiffenfdjaftUdjen Scilage ^um
Sa^re^beric^t beö f. ^umaniftifd)en ®l)mnafiumö in @id)ftäbt" erfd)ienen.-) 2öie

eine ber Slrbeit nad)folgenbe Sifte ber in ber gleidien SBeife gcbrudten 3lbf)aubluugen

jeigt, ift bie 9J?cl)rjal)l berfelben oergriffen, luic bieg meift mit fold)eii, in geringer

3lufloge herausgegebenen ^o(^id)ul=>£d)riften ber gaü ^u fein pflegt: um fo mel}r

mu§ man bie ^adilcute auf fie aufmerffam madien! Dr. l'Irnolb ^if:^inger be=

gann 1901 mit ber ^Bearbeitung be§ $5ogelgefange§ uad) ben gleidien ^rin^ipien.^)

Wit gebicgener 2iteratur=ßenntm§ unb mit roarmer Siebe 5U feinem Zi)zma unb
5ur 33ogeln)elt bebaubelte er ben i^ogelgefong in brei Kapiteln alg S'Jaturlaut, al§

fprec^enben ©mpfinbungglaut (^lagclieb, SubeUieb, @prad)e) unb al§ ^unftmufif

(i^ögel al§ Di_d)ter = (Sänger, (Scfangg= unb Snftrumentaltünftler unb biefe brei

©ruppen ü)?enfd)en mit i^ögeln üerglid)en). 9J?arfige unb gelehrte Slnmerfungen

biencn bem 2ejt jur ©runblage; bie bel)anbelten ©teilen aü§ nic^t roeniger al§

74 ^oeten merbeu in einem i>erjeid)ni§ jum ®d)luB aufgefül)rt.

©erabe ^pifdjinger mar für biefe ^Äuflage ber älJann: feit frütjer ^ugenb
ein g^reunb ber SSogelroelt *) ift er gleidjjcitig marmempfinbeuber Did)ter'^) unb

feiner SJJufifer. Sogar feiner gelet)rten Doftor=Differtation *^), (meldje bie 9^ote I

eintrug), l)ing er in l)armlofer SSefennung feiner fpäteren Siebling§rid)tung neben

neun rein pl)ilofopl)ifd)en eine ornittjologifc^e 2;^efe an: „Sei ßatull 108; 5 ift

') ©ün&ciiregifter 3. 49.

-) (Sic^ftbät, Srönncv Sllciiioftnti 1904 (IV), @. 76.

^) ®cr S^ogelgefang / bei beti / grierfiifc^en 3)icf)tcrii / be§ / t(affifdf)eii 3(ltevtumg. / — /
©in Seitrng / jur ,' 5Bürbigung bev "Jiaturgcfiitile ber antifen ^l^oefie. / '»Programm / be§ t.

f)umaniftifrf)'en @l}miiafium§ eidfiftiibt / für ba§ @c^ulja£)r 1900/1901. / — / 6-ic^ftäbt, 33rönner
1901, Stleinoftaü (II), S. 110. Ceo.

©r i'anbte betii feiig entfdötQfenen 9tu§fc^iif5 für 33cobncf)tung§ftQtioiicn ber Sßögel

S;eutfd)tnnb§ regelmäßig inertuolle SRitteiluiigen über bie 33at)crifc^e Crni^ ein. 2eo.
*) ©tille tgtunbcn. / — / ©ebic^tc unb ©pvücf)e ' öon 21. / — / S^'enipten, S?öfct 1897.

SIeinottal), ®. 112. 2)aPoit einjcluc früfier im 't)eut)rf)eu 3)id^terf)eim crfd)ienen. „T)ie

S'JntiirPcr&efferer'^ (S. 72 bi§ 86) bann fteüen eine ornitbologifdjc Satire, in .J^crametcrn bar. Set».

") De / arbitris Atheniensium publicis. / — / Diss. inauo;. / quam etc. 3 lin. /
scripsit A. P./ — /Monachii, Lindl 1893, (II), 52 ff. Seb.



504 58üf^ev=Scfpreci^iuigen.

unter atro gutture corvus iüd)t bie 9?abcnträf)e (Corvus corone L.), fonbern

bic 9^ebclfrii{)e (Corvus cornix L.) ju oerftetjcn."

2Bül)rcnb bie ü)cel)r^al)l ber 3lfa{)anbliingcn, lueldje bic Deutung ber f(af[iid)en

Ü?eQlicu 5um S^orirurf l^oben, non ^i)ilolDgen geicl)riebeu luevben, beiien and) bie

©rtlänutg: planta quaedam üolUiuf genügt, finb foldje Don natunüi[feui'ct)aftlid)

burd)gebilbeten ^^adjleuten, a\\o ^Doppelfpejiatiften , ebenfo i'elten al§ begrü6eng=

luert. X)aö ©efagle gilt ebenfo von bem crften luie bem foeben erfd)ienenen jiDciten

beitrage jur Onütl)otogic ber 5lUen. T)a 3'rül)iat)r§äug , ber ^erbftjug nebft

bem 2Binteraufentf)Qlt in ®ried)enlanb , ber 3^9 im aUgcmeinen i'obann ber an=

genommene SBinterjc^laf unb bie ^erraanblung ber 3?Dgel roerben in fünf langen

iSapiteln bet)anbelt; bie SSelege merben lüie im erflen Seile gegeben. ®in t)oc^=

betagter meltroeifer ^l)ilologe äußert fid) über ^ifdjingerö ^ogeljug: „3(^ beirunbere

ben i^Ui^ unb bie ©clc^rfamteit, tt)eld)c ber 33erfaffer auf biefen fpejiellen Seil

ber altgried)iidjen Siteratur öerrcenbet l)at. @r gel)t ben ®id)tern nad), unb biefe

ber 9SolI§erfai)rung unb bem 3Solfggefül)l, unb fo t)at man e§ Ijier nid)t blofe mit

fprad)lid)en ®rfd)einungen ju tun, fonbern mit ben geiftlid)en @igentümlid)feiten

tion Sanb unb Seuten."

^m gegebenen äJJomcnte !^aben ^ifd)ingerg ^Beiträge jur Drnitl)ologte beä

alten @ried)cnlonb§ um fo mel)r Sebeutung, al§ eine umfaffenbe Sel)anblung

ber Ornithologie beö t)euttgen (55ricc^enlanb§ oon berufenfter ©eite gerabe er=

roartet roirb.^) 2Bir rufen bem gebiegenen 3^orfd)er ein herälid)e§: „Unb fo

fortan" gu.

©opt)ia, Oftober 1904. |)ofrat Dr. ^oul Seoerfü^n.

^Qftor Dr. g-ricöric^ ßhtöncr, Dmit^ologift^cö a^ttöcmctum. Safc^enfalenber

unb 9lotijbud) für ornitljDlogifc^e ©ffurfioncn. 9'^eubamm 1904. 25erlog öon

^. gfieumann. ^reig m. 2.

5)a§ Drnitl)ologifc^e 25abemefum üon Sinbner ift einem prafttfd)en Se»

bürfnig entfprungen unb entfpridjt it)m. @S mad)t nid^t ben ?lnfprud) auf ben S^lamen

ctne§ Sel)rbud)g, fonbern miU ein S'Jotijbuc^ fein, in bem ber 23eobad)ter gleich bie

notmenbigften SluSfünfte über it)m beim 93eobad)ten ouffto^enbe fragen finbet. ®§
cnttjält bcg^alb aud^ außer einer ®e6rau(^ganrceifung ein ^alenbarium, einen

furjen SluSjug an§ bem 33ogelfc^u^gefe^, einen S^Q'' 33rut= unb 3Sogelfc^ug=

tolenber unb einen turnen Siteraturnad)meig, im §auptteil ein S'Jotiäbud) unb

einen ^nbej ber fämtlid^en beutf^en ^ögcl, in bem bie (Seitcnäal}len ber im 9^oti5=

bud) aufgezeichneten Seobad)tungcn gebud^t werben fönnen. SSielleic^t i)ätte ber

ober jener ein-- ober jmeimal in !l)cutfd)lanb beobod)tete 23ogel in biefem Snbej;

fortbleiben fönnen, bod) ift ein Qntiul in biefer ^infid)t febenfallg meniger fd)äb=

lic^ alö ein ^»'i'enig. ©in 23erjeid)nig ber gangbaren beutfc^en SSogelnamen er=

l)öt)t ben 2Bert be§ 23üd)eld)eng, bem ein red)t longeg Seben unb Diele Sluflogen

gu münfd)en finb. 3" bebauern ift, baß ber ^reiö nid)t niebriger geftetlt ift.

Dr. 6arl m. §ennicfe.

©t^Iatj, ^cr ^omtifaff, nuf @runi) 54jn^rigcr ©rfo^ruitg möglid^^ ttU=

fcitig geft^ilöert. 5. Sluflagc. älJagbebnrg 1904. Sreugfd)e23erlag§buc^honblung.

^^vdi m. 1.

S)al 23ud) ©d)lagg, be§ befannten J)ompfafffenncr§ unb 4ehrerg ift ju

befannt, aU baß e§ nod) einer befonberen @mpfet)luug bebürfte. @r gibt eine

') Ctfimov 9feifcr§ S'eit III feiner Oruis balcaiiica wirb ©riedjenlanb be^onbehi.

(SSJieii, ßarl ©crolb ©olin.) 8eü.
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anfcfinulidie >5d)ilberung be§ Sebent bc§ i^ogclä in bcr g^rei^eit unb ®efangen=

fc^aft, iciiier 3lbrid)tung unb fad)gemü§cn '^ficQC 2Ber )id) mit ber Pflege unb

'^(nlernung Don ^ompfciffcn beidiäftigen will, nnig unbebingt befi^cn.

Dr. lavl 9^. §cnni(fe.

^rof. ]>r. 9lrnoID Sncoöi, Xicrgcofirn^lüc. Seip^ig 1904. ®. ^. ©öfdjenfdje

$5erlag§bu(^l)anbluug. ^retä 90?. 0,80.

1)ag bem Umfang uad) ftcine, bem ^nl)alt nnd) bcbeutfame 333evt ^acobiä

füllt eine Süife in unferer Siteratur ou§. @§ bel)anbelt in einer Einleitung ben

^Begriff ber jtiergeograpbie unb il)re Sebeutung für bie ^oologifiiie ®l}ftemattf,

3lbftammung§le^re, bie @rbgefd)id)te unb 23erftcinerung§funbe. ©obann folgt ein

?lbfd)nitt über allgemeine Tiergeographie, (bie Siermelt unb ber (Srbraum, S^aum-

bcmältigung, SSerbreitungSmittel, S3crbreitung§^emmntffe, S^aumbeie^ung, ber ^ampf
um ben Staum, ©nftebung^centren unb Sr'goltung^gebiete, Sebenäbejirfe unb

9Serbreitung§bebingungen, tijpifc^e 33erbreitungän)eifcn) unb ein augfüf)rlid)er Slb;

fd)nitt über bie fpe^ielle S:iergeograpl}ie (gefd)id)tlid)er Überblid, ©runbfäle für

Siergcbiete bei g^eftlanbeS, ©ültigteit oon Sanbgebieten, bie ©inteilung üon ©clater

unb SEaüace, bie Tiergebiete für ^Säugetiere unb 33ögel, 3^otogäa, ^Tieogäa, Slrctogäa,

bie SSerbrcitung ber ©äugetiere, bie 33erbreitung ber 3Sögel, bie 53erbreitung ber

Siepttlten, bie 3Serbreitung ber 3lmpf)ibien, bie ißerbrettung ber ©üferoafferfiic^e,

bie Verbreitung ber ^nfeften, bie ^Verbreitung ber Sanbfc^necfen, bie ^Verbreitung

ber 9iegentt)ürmer, bie Sßerbeitung ber 9J{eeregtiere). Dag ©an^e ift gefolgt oon

einem febr au§fül)rlid)en S^egifter unb jiDei harten. Dag. aBer!d)en bürfte nidjt

nur für Saien, fonbern aud) für ^aä)kiüz außerorbentlid) intercffant unb lel^rreid)

fein, ba e§ bie neuften g^orfd^ungen auf bem ©ebicte ber nod) fungen 2Biffenid)aft

in auggiebigfter 2Beife benuljt unb roicbergibt. Dr. Sari 9i. |)ennicfe.

Br. ®. 33at)f. 2)ic mitteleuro^Jttifi^m ?^ögel. ^l)re 9^aturgef(^i(±)te, 2ebeng=

meife unb it)re ^agb. 1. S3anb. 23erlin 1904, S^erlag oon |)ermann 2Baltl)er.

®. m. b. §. $rei§ für brei 33änbe m. 18.

Do§ ein neueg 35.^erf über bie mitteleuropäifd)en 3Sögel gerabe notrocnbtg

geircfen märe, bürfte faum behauptet merben fbnnen. Der Sßerfaffer fd)reibt aud)

ougbrüdlid), boB bie Siteratur über bie ^etmifdie SSogelroelt ntd)t febr ftein ift.

3öenn er aU SVorjug feinet SBerteg ben äaf)tretd)en läjon oorbanbenen Jßerten

gegenüber anführt, baß bie le|teren bie ganse DrniS ©uropag unb bagu nod)

5lrten, bie in SIfrifa unb 3lfien beimifd) ftnb, fofern fie fid) all ©äfte ein= ober

einigemal in 3J?itteleuropa gezeigt ^aben, bel)anbeln, ba§ feinige aber nur bie

Strien befci^reibc, bie regelmäßig in 93Jitteleuropa brüten unb ol§ regelmöBige

$Banbergäfte ju beftimmten Qeitin t)ier erfd)cinen, fo bürfte bieg mobl faum alg

ein 33orjug feines 3Berfe§ anpfeben fein. 233o ift bie ©ren^e ätütldjen rcgel=

mäßigem unb nid)t ganj regelmäßigem @rfd)einen ju sieben, roo ift bie (Srenje

Smifcben regelmäßigem unb nicbt gan^ regelmöBigem Sßrüten? @in SVorjug beg

Ukrfe§ bürften bagcgen bie nad) '!)5^otograpl)ien fjergeftellten 5lbbilbungen fein,-

fo rceit fie mirflid) nad) lebenben ^Sögeln unb in einroanbfreier SBeife l)ergefteüt

finb; eine ^tnja^l ber Slbbilbungen mad)en aber entfd)ieben ben ©inbrud, baß fie

nic|t oon lebenben, fonbern oon auggeftopften 33ögeln flammen, unb anbere finb

fo unbeutlid), baß man S^arafteriftifdieä baranf nid)t erfennen fann. Der Dejrt

beg SSerfeg ift jtemlid) furj gehalten. Die 2:ej;tiUuftrationen finb jum guten

Teil unnötig, befonberg bie @ier, bie nteiftcnteilg ({^igur 84, 99, 103 u.
f.

ro.)

untenntlid) finb.

®era, ben 29. Dftober 1904. Dr. Sari ^R. §ennicfe.
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unö §luC'tül)vnnii. 9ceuntc oermelivtc \mh üerbefjcvte i'luflagc. S^aik o. ©. 1904.

^serlag udii ;peniiann ©ejeniuS. ^vei^ 1,50.

'^Non bcm 33ud)e, bag rool)! iebein uuicver ^-iHTcinsmitgticber befannt i[t,

ift bie neunte "Jluflnge ioebcn eifdjienen.. Uebcv feinen Seit t)ier au§fül)rlid)

fpred)en, ift n)of)I überflüffig. @§ l'ci begt)alb nur cvuuiljnt, ba§ bie neue 3tuflagc

in nict)rfad)cv §iniid}t gegenüber ber älteren Derniet)rt unb nerbeffert ift. S'Jidjt

rceniger al§ ein 33untbilD, ju beni D. ^leinfd)niibt bog Original 9efd)enft i)at,

unb 16 2;cj:tbilber finb ju bem fviiberen 33ud)id)mnd l)iujugetoinmcn, unb ber

jrcj;t ift um nnifv al§ jiuei Sogen ftärter gettjorben. 93ebingt rcirb biefe 9.kr=

me!)rung befouberS baburd), ba^ einzelne jTeile, bcfonbcrS haä Kapitel über bie

äöinterfütterung, Doüftänbig umgearbeitet rcorben finb. ©elbfl ber uöüigfte £aie

bürfte an ber |)anb bicfeg 25ud)c§ je^t befät)igt fein, proftifd) SSogclfc^ul? mit

(ärfolg QU§5UÜben. Ticm S3ud)e, bas ftaatlid)e§ Sel)rbud) für bie preufeifdjen

g'Drftbeamten geroorbcn ift, ift bie Dom 'iOfinifterium für £anbunrtfd)aft, 'Domänen
unb i^orftcn in biefem ^ot)re erlaffene Einleitung ^um ®d)u^ nü^lid)er ^^ogelarten

im 2lul)ang beigefügt, al§ aj^ufter für äl)nlid)c ©rlaffe anbercr ^3el)örben unb jnm
iJlbbruden in ber Sagegprcffe. S3iö jum @rfd)eiucu einer meiteren Sluflage niirb

ber ^^erfaffer alleS für ben ^^ogclfdjug hcbeutfame, bog i^ni jur Kenntnis gelangt,

in ber Drnitljologif^en ü}ionatsfd)rift tjcröffentlic^en.

©ero im 9]oDember 1904. Dr. Sari 'St. |)cnni(fe.

Gavften ^^ovdjgvcöinf. 3)tt$ Stftlant) am (Süöpol. 2)tc (£']i1)cöition 511111 ®üb=
^jolavlaiiD in öcn 3al)vcH 1878 1900. S3re§lau 1905. ©d)Iefifd)e 23erlag^

anflalt oon 8. ed^ottlänbcr. ^M-ei?^ 12 ÖJfarf.

^ur5 Dor 2Beil)uad}ten rcurbe bag fd}on frül)er fur^ bcfprodjene SBerf

beenbet. Die rceitcr erid)icneuen Sieferuugen f)abeu bag auf ®runb ber erften

abgegebene Urteil doU gercd)tfertigt. 9^id)t nur für ben @eograpl)en bodiintereffanteg

bietet ba§ S3ud), aud) ber 300^09^ u"^^ for allem ber Drnitl)ologe luirb eg befriebigt

SJUiSgciBadjfcne jiuiflc ©fiinniöDcn.
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aij§ bevi^niiD Iccjen. S5>cnii ciid) bie >^al)l bcr bcobad)teten ä?ögei feine ad^uqroße

ift, i'mh bcd) bie mitgeteilten 33cobnd)tungen nm fo 3al)treid)er unb eingeljcnbcr.

@inc äJictige gute 9(bbilbnngcn nad} ^botügraptjien unterftü^cn oiißcrbem bie

Sie fiaiicvtJtngutnc nn SBovb bcr „Southern Gross"

?lnfd)auung. ©inige S3tlber geben rtir bei[te!^enb lüicber. ®er ^op^oQ^ ber

@j:pebition, ^onfon, beffeit forgfättige Sliifjcidinung cn cim ©djiuffe be§ [tcittlidjen

S3anbeg genau n^iebergegeben finb, fanb in ben antarftifcl)en ©egenben Dor 33e-

enbtgung ber ©i-pebition fein @nbe, bod) aud) bie ©d)ilbei-ungen Sordjgreointe,

etneg ©d}ülerg nnjereg leiber fo fntt) oerftorbcnen 2)?itarbeiterg 9litid)e=2;t)aranbt,

finb jo auggejeidjnet, bafe au§ i^nen fjerüorge^t, nur bie Überpufung mit cUcrbanb
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^^(rbciien alg Setter ber Sjpebition t)at ba§ ÜJJituefjmen eineg bcfoiibeven ßoologcn
nötig Qmadit. bem bejonberen 3(bid)nitte, ber ber ^oo^ogie geivtbmet ift,

iil)ilbert er oon ä,^ögcln Apdenodytes Forsterii, A. patagonica, Pygoscelis

r :

—
1

I

it
t

Sic -l-tiiciuinc untevfinltcn fid) üfier unä

adeliae, P. papua, P. antarctica, Catarrhactes chrysocome, C. chryso-
lophus, Spheniscus magellanicus, Pagodroma nivea, Oceanites oceanicus,

Thalassea antarctica, Th. glacialoides
,

Majaqueus aequinoctialis,

Ossifraga gigantea, Diomedea exulans, Phaebetria fuliginosa, Megalestris

Maccormicki unb arctica. Da§ SSerf ift eine f)o(l)ir)iUfommene S3ereid)erung

unjercv Sitteratur aud) über ba§ Sierieben ber antarftiid)en Qont.

Dr. gart 9?. §enni(fe.

3-rtcbridj öou ßucnmtö. 2)ic .v>ö[)c hc^ 'sBogclsugeö uuD feine ütidjtung

Sötnöe auf (^ruub aernuautifdiev ^^eobaclitungen. SfJeubamm 1904. 33erlag

öon S- 9^eumann. '>)3reig 1 'blavt

T)er 23erfaifer reprobujiert in ber S3roid)üre bie bciben SSurträge, über 'bie

rair fc^on früher furj in ber 33?ünat§fd)rift referiert ^aben, über bie §öt)e be§

ißogeläugeg auf @runb aeronantiidier Seobad)tungen unb über bie §ö!)c beö

"i^ogcläuge^ in ber 9?id)tnng jum Jffiinbe. @r füf)rt barin ben Seioeig, baß ber

3ug ber 33ögel in aü^n großer ^öt)e nid)t ftattfinben fann, unb baß bie eingaben

(Sötfee über ben 3^9 in |)öt)e üon 15= big 20000 gu§ unt)altbar finb, ba§

anbererfeitä bie §i3t)e be§ SBanberfIngeö üou ber 2Binbrid)tung ab{)ängig ift unb bag

bie 58ögel fid) beim ^uqt nid)t über bie 2öolten ert)eben, ba fie ju i^rer Orientierung

bes freien Ueberblicfeg über bie @rbe bebürfen. Dr. ©arl 9^. §enni(fe.

äöil^elm Scf)ufter. ^!Berftautiö= uuD Seelenleben bei Stier uuD ^JJlenfcf). 3Bie§=

baben 1904. Sßerlag Don 3. Sergmann. ^rei§ 80 Pfennige.

3?erfaffer unterfdjeibet id)arf jmifdjen 33erftanbe§= unb Seetenleben ber 3:iere,

©in ißerflanbeöleben gefteljt er ben Bieren ju, roenn aud) nur in befd)ränftem
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aJinge. me'mt er, ba§ bic :i5ni"tinttt)anblun9cn, al§ untci-gciftiqc, unter

ber (Seemeile bc§ SctuuflfcinS liegcnbe iStrönmiigen in ber 3S>eU ber ütatiadjen

unb ©ric^einnngen, bei einem i^ergleid) ber @eifteäei9enf(l)aften Don 3JJenid) unb

Xicr nnö,^uid)alteu finb. J)a§ ißerftanbälebcn bei Sier unb ilJfenfd} ift nad)

jeiner 2Infid)t ber Oualität nad) jo siemlid) bagfelbc, ber Quantität nadj aber

befte()t nad) feiner 3In[td)t ein Ijimmelireitcr Unterjd)ieb. ©obann ober jprid)t er

bem Xiere bie 33ernunft ab. SBernunft aber ift uietjr atä 2Ser[tanb, unb ba biefe

fet)lt bei bem Xier nad) feiner Slnfic^t, ift ouc^ in qualitatioer §infid}t ein Untere

)d)ieb 5n)iid)en ber Snteüigensoeranlagung beö Siereg unb beS ÜJienfdien feft^uftellen.

®in Seelenleben iprid}t i3erfaffer bem Xter ooüftänbig ab. S)a§ 5;ier ^at

feinen ©inn für ©tauben, fein ®efüt)I für ®ut unb ööfe, fein ®cfü^l für baä

^^leftbetif^e, e§ fcnnt fein 5ßaterlanb, e§ fennt fein @efüf)l für bie Sugcub, für

bie <Bd)ülb, für fittlidje ^^reif)eit, if)m fet)It bie S3efonnent)eit unb ber äJiut, ber

2tol§, bag aJJitleib, bie Siebe, baä ©elbftbeiDnßtfein. Qd) muB offen gefielen,

baß mid) bie Dom 35erfaffer jnr ©tü^e feiner S3et)auptungen angefül)rten iSeroeife

in feiner 3Beife überzeugen fönncn; minbcftenö muß id) fagcn, baß bie angeblid)en

iöeiDeife, bie er für bie 9iiditigfeit feiner S3e^auptungen anfüf)rt, ebenfo nur

Sef)auptungen finb, niie bie öeroeife, bic feine ©egner für bie 3ftic^tigfeit ber

it)rigen ünfüt)ren fönnen. S3lo§e S3ef)auptnngen aber bcmeifen nid)t§. ^erfijnlid)

ftef)e id) auf einem gegnerifc^en ©tanbpunfte gu ©d)ufter unb l)Qlte 5. 33. bie

33et)auptung, baß ein Xkx feinen ©tolj, fein ®d)ulbgefü^l, feine 23efonnenl)eit unb

feinen 3JJut t)at, für burd)aug unrid)tig. 2öer jematö mit einem Sagbf)unbe ju

tun get)obt l)at, roirb roiffen, baß biefer fid)er ftot^ ift, roenn er oon feinem |)errn

getobt roirb, baß er ©d)ulbgefüt)I t)at, roenn er feine ^flid)t nid^t erfüllt ober

einen i$ef)ler gemai^t t)at, baß er entrocber mutig ober befonnen ift, roenn er

Siaubjeug oerfolgt. ^d) l)abe §unbc gel)abt, bie genau mußten, ba§ fie einer

Äage nid)tg antraben fonnten, roenn biefe in einem ^inii^^^ o^^r 'f: greien auf

einem erf)abenen ©egenftaube (93aum, ©c^ranf u. f.
ro.) fid^ befanb, baß fie fid)

Dielmel)r bort nur blutige S^Jafen f)olen roürben, unb be^^alb befonnen it)rer

SBege gingen, roät)renb biefelben :punbe auf ebener S3a^n mit rca^rer Serferfer=

lüut bie Äa^c faßten unb fic^ um bag S3el)änge fcf)lugen.

Dr. Sari iR. ^enntde.
Dr. Victor Fatio, Faune des Vertebres de la Suisse. Volume II. Histoire

Naturelle des Oiseaux. Geneve et Bäle, Georg & Co. 1904.

Doö (Snbe be§ 3al)reg 1904 brachte unä auc^ ben II. Zeil beö großen

3Berfe§ gatiog über bie S^ögel ber ©d^roeij. @r entl)ält auf ungefähr 900 ©eiten

bie ©d)ilberung ber Gyratores, Rasores, Grallatores, Herodiones, Lamelli=

rostres, Totipalmes, Longipennes unb Uropodes. ©em befd)reibenben Seil,

ber ebenfo roie Seil I burc^ ja^lreidje Seytbilber gefd)mücft unb erläutert ift, folgt

eine SeftimmungStabeUe unb biefer jroei S'Jac^trägc. ^lußerbem finb bem Sanbe brei

Sunttafeln beigegeben. X)og SSerf ift eine reid)e^unbgrube o(lc§ über bie fd)roeijerifd)en

li^Ögel 2Biffen§roerten unb für jebeu, ber fid) mit ber 5i>ogelroelt ber ©cl^roeiä be=

fct)äftigen will, unentbet)rli^. @§ ift eine „SJiufterfauno" , roie fie jebcm Sanbe

äu roünfd)en ift. Dr. Sari 9i. ^ennide.

^ermann 2ön§, 3Son ber ©umpfot)reule. (Seutfd^e ^ägeräeitung XXXXIII,
©. 815.)

33iotogifd)c§.

33
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JlBtl'^elm ©diuftcr, IBaffer-- unb (SuinpfDögcl in i^rcm ^urücftucidjen üor bcm
aJknfc^cit. (©benba ®. 816.)

®. Jtevbur9 = ^^(rminiug, ^Der SBBilbentcnfang auf bcn norbfrtefifd)en Sitfeti'-

(Dcutid)e Sägeväcitmtg XXXXIV, ®. 1.) ^

^iindirid^teii über bic Giitenfojcn auf ben iiorbfrtefifrfjen Qnfcln.

Jeimann Söng, @in »oeifeer S3irft)al)n. (Sbenbn <S. 42.)

§ermnnn Sönö, @in SBort für unfcre 9^aubDbgeI. (Sbenba ©. 65.)

Sßevfaficv tritt in cntfcfjicbener SBeifc für bic ©t^onnng ber Staubbögel qu§ ciftf)ctifrf}c:i

®rünbeii ein.

^. §ocfe, Semcrfungcn über ®eutfd)lanbö ©cefdjlüalben. (Sbcnba (S. 58.)

^buarb SStbccf, FAe:ellifVet pä västra Smälands myrar och kärr. (Sv.

jägareförb. nya Tidskr. XLII, @. 168.)
©tf)ilbcrung bcS^ 23o9ellcEien§ auf ben 9)Jooren unb ©ümpfen bon S5Seft'©mäIanb.

SBa^Igreu, Järporren. ((Sbenba ©. 218.)

33cfcf)rci[)inig cinc§ SaftarbS be§ 33irE-- unb 5)afe[I)nt)n§ mit Slbbiibitng.

Sol)on ajjüller, Kungsfiskaren (Alcedo ispida) iakttagen vid Arlöf.

(Sbenba @. 223.)
Seobac^tniig eincS föi§Dogel§ am 14. September in 2lrtöf.

§. ^reitierr ®et)r ooii Sdjrceppenburg, kleine 9cotijen jum 93oge^ugc 1903.

(Journal für Ornithologie 52, ©. 506.)
Sßerfaffer gibt eine anöfüf)rlid)e ©arftellung feiner SJotigcn über ben SSogcIjng Hon

1903, bic jur Söfnng berg-ragc,ob ber ßugniit beni iBinbe ober gegen ben 2öinb gefit, beitragen foü.

©uftaD Safter, T)ot)nenftieg unb bog neue 2öilbfd)ongcfeg. (@t. ^ubertuä XXII,
©. 510.)

33ef)Qnbelt bie juriftifd^e Seite ber S^'ogc,

@. §cffe, Beobachtungen in ben ©unborfer ©umpfen bei Seip^ig. (£)rnithoIogifd)e

9JZonatgbcrid}te XII, ©. 137.)

Sßeobarfitnng üon 31 SBbgeln. 93cfoubcr§ intcreffant finb bie Seobnc^tungen an

Gallinago galliiiag'o.

5reil}crr ®ei)r üon Sd)ttieppenburg, Locustella luscinioides (Savi)

ein 23rutüogel ber Si^einproDinj. (®benba <B. 145.)

Dtto le 9{oi, ®ie SSerbreitung Don Emberiza cia L. in ber Ot^cinproDins.

(Sbenba ©. 153.)

^.p. ^lat^e, Qnx ^Verbreitung unb S^aturgefc^idjte ber (Schellente (Nyroca
clangula L.). ((Sbenba ©. 158.)

S3eobarf)tnngcn über bie Sc^eüente in '^j.^ommerlI.

Ütobert S3erge, ®ie Ühngamfel im ©rsgebirge. (Sbenba ©. 160.)
©cnaucre 9J{ittei(ungen über ba§ SSrüten ber Siinganifcl im (Srägebirgc.

3. 3:i)ienemann, SVogetrcarte ^Ifoffittcn. (Sbenba ©. 165.)

Seric^t über S3orfommen üon Buteo /Jmmermannae unb über bcn firät)enbcrfu(^.

^. O^rei^err ®ct)r »on ©d)n)eppenburg, Dologifcheö ooni Schein. iS^it--

fchrift für Oologie XIV, ©. 99.)

Co[ogifcJ)e ^unbe.

Subiüig ©d)ufter, 5lu§ ber SSrutfaifon. ((Sbenba ©. 100.)

Cologifif)c 3-nnbc aug bem (Sommer 1904.

S. gtiebel, SBie transportiert bie 3S?albfchnepfe i^re jungen? (Saltifc^e SBeib»

manngblätter IV, ©. 285.)
Scobacfjtete, baf? bie alte (gd^nepfe ba§ ^ungc jmififjen bcn «Stänbern trug.

Otto üon SöroiS of SDJenar, SBie transportiert bie äöalbfd)nepfe it)re jungen?
(gbenbo ®. 286.)

^Beobachtete smeimai, ba\\ bie^tlte ba§ Qnnge gmifefien bcn Obcrfdjcnfcln on bcnSlörpcr

onprefue, mäbrenb bie Stftnber bcrabf)ingen/ unb üerincift auf ben 20. 23anb be§ „SüJeibmnnnS",

too bicfer 2;rQU§port abgebilbet fei.
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91. oon ©aiiäfoJü, ®te 3"9fli'flßcn ber ©dinepfen in Deutfd^Ianb. fSbenba

®. 297.)

„^11 Dciitl'cfjlatiL) fohicii bte 3cf)iie^ifcii im inefciitlirfjcii bcn großen 3""MH'" rcfpcftiüc

g-liiRge6ictcn; und) iSübbciitfifilniib fiüi flidt c8 brei a^ctbiiibiingSüiiien : 9^[iciiv SOßcvra uiib

bic S"(6c in ber S^cvbiiibiinci ©aale—?faa6 juv !5)oiinit. "^'c au§ Sfiiifjlatib ftainmciibcii

©dEjiicpfcii fonimeit lBcid)fc( iinb Ober in Sctrarfjt; fie üertciteii fid) Uon [)ier auf bic an^

(icflciiben ö)tevveiif|ifrf)cn Cänbcr."

^oralb 93a ron Soubon, SBcIdje S3ögcl übcririntern in ben Oftfeeprouinjen?

(gbenba @. ;U1.)

5){acf)t auf fcttcncr üfierlDtnterubc S^öcjct bcv Oftfeetirobinjcu nufmer!fam.

21. Ärenfel, Qnm SIrtifel „SBie transportiert bie SEBalbfd^nepfe i^re jungen?"
(@benba ©. 320.)

Scobad^tcte ättieimal, baf? bic SBalbfcf)tiepfc if)r ^unge§ ätüifdicn beti ©tänbern tranS^

sortierte.

^. 9iob«eber, S^Jorberoog, ein norbfrte[tjd)eg 35ogeIf)eim. (9Jertf)ug VI, ©. 387.)

9?übert Serge, ©eltene 33i)gcl. (2ßiifcnfd)afttic^e Seilage ber Seipjiger Leitung

1904, ®. 497.)
Phalax-opws lobatus L., Circaetus gallicus Gm., ein 9l(6ino ber ©toct'ente trurbcn

in ©arf)fen beodad^tet.

Subrotg ©d)u[ter, S^otijen über ben ©tareneinfaü am Sicher Züä^. ('3eitfd)rift

für Drnitt)ologie unb praftifd^e ©eflügelpdit XXVIII, (g. 157.)

6avl !l)aut, 5)cr ©üb^ug be§ 3eibcnfd)manäe§ (Ampelis garrulus L.) im
Söinter 1903 bi§ 1904. (Dmitbologif^er Seobac^ter III, 36.)

©efanuneltc 9iotijcn über ba§ Stuftreten be§ ©eibenfdjrtanäeg im SSBtnter 1903 6i§ 1904.

3iütciele, 35ogeIu^r. ((Sbenbo S. 39.)
S^oti^en über ba§ (Srwadjcn unb ben ©efang ber SSögel.

Äarl ®^infe, 2(ul bem Seben ber 0?ebi)ül)ner. (SJfitteilungen über bie Sögel-

lüclt IV. @. 118.)
53io(ogiic^e§.

Silbclnt ©(i)u[ter, ®er ©umpfro^rjänger ift eine Sofalraffe be§ Ztidjxoi^v-'

jängerg. (Sbenba @. 134.)

S. Sarfug, (StttjaS com ©cl)roaräplattet. ((Sbenba ®. 135.)

@n[taü ©toll, ^erieg ben 9?aben. ((Sbenba ©. 136.)
Sritt gegen bic ©rgcbniffe ber Siörigfdjen Itiiterfudiungen auf.

©ugen Bonner, Qnm Sogeljug. (@benba '3. 143.)
^>f)äno(ogifc5e Seobad^tungen.

SB. ®öde, ®er SBiebebopf. (@benba @. 144.)
gDiitteitungen befonberS über ba§ Seben in ©efangenfc^aft.

e. 9?onna, I Paridi italiani. (Avicula 1904, <B. 92.) >

Sur^e SRonograpfiie ber ita(ienifc^en 2)teifen.

ßi)igi ^rin^ipe j^rancefco, Gli uccellidel Lazio. Note al Manuale diOrnito-

logia Italiana del Conte Prof. E. Arrigoni degii Oddi. (Sbcnba 8. 121.)
S[RittciIungen über einige 23ögei üon Satium, bte ba§ 3lrrigonifc^e SScrE ergänzen foDlen.

@. Slltobello, II Disegno di Legge sulla Caccia. (Sbenba @. 126.)
53e|prerf)ung be§ ©nttuurfeg be§ QagbgcfcfeCx^ für :3talien.

£uigi 2ansi,L' lynx torquilla e il Mimestismo protettivo. (Sbenba @. 128.)
Beobachtungen über bie ©c^utifärbung be§ SÖenbe[)nlfe§.

earl Soffel, 3u(l)terfolgc bei ©tar unb ©ingbroffel. (©efieberte SSelt XXXIII,
©. 177.)

^. ^olbe, 2lu§ bem Sogetleben. ((äbcnba ®. 185, 193.

33eurtei(t bie S'itedtgenä ber S3ogelarten nad; i^rcm 33er£)a(ten bei ber (äingetöö^nung
in bcn Säfig.

33*
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%vi^^ SBraun, T^cr 3iPP'^"'inc'-'- (öbenba ©. 195.)
i^cvglcidit bell ©cfang 3'PPf"""ier§ mit bem be§ ßf^'^^önig.

?l. atcuter, ®ag ©pielite[t be# 3'^u»fö»i9^- (@betiba e. 187.)
SBcfcfjveibmu] cinc8 füldjcu.

Sßtltjclm ©c^ufter, 'hex ®üb5ug be^ ©eibenfd)tt)aujel im SßJiutcr 1903 btö

1904; bie Sitdjtung bc§ ^ugc^^ itnb fetnc lhiad)en. (@bcnba ©. 190.)
'Snminliuii} Don ^iJoti^cn üticr bno 2>oifommen be§ ©cibcnfcfirüaujeS im 2Bintcr 1903

bi'^ 1904.

^. ipocfc, 33cobad)tun9en über uiiferen Xviel. (ßbcnba ©. 197.)
Slnlcituiu;) jur 33cobad)tung be^ i^ogclj- im g-reicn.

Slbolf ®üut't)er, |)cibdcrd)e — gelblcrc^c. (@benba ©. 201.)

$aul :^raujc, Sluöflug ben 3)ubberooei- 9iett)crI)orften. (Sbcuba ©. 204.)
9ieilici"tiovftc iiiitev föiüglid)cm ©c^utj in bcr ?(ä[)c üoii 33erlin.

i^i-iebrid) ^i^clttn, 5yJät)rial5 uiib |)afen9tmpcl. (©benba g. 205.)
!Bcr|ucf)tc bergc&ltrf) bei ^afengiinpclu bie rote g-ärBung be§ ©efiebevg biivd) 9Jäfir--

faljücrabreufiung ei'[)alteii.

gri| «raun, 3^ic Drntg ^onftantinopelS. (©bcnba ©. 211, 228, 236, 244,

253, 260.)
Grtüöfiiit unter anbcrcm, baf; bcr Solfrabe in bcr S'täfie Don Sonftantinopel üorEommt.

Ulbert 9?etttdi, (ängliidje iCogelliebtiabcrei. (©bcnba 3. 214, 222, 230, 238, 246.)
5Bc[prirf)t bie 31"^^ ^on ßcimricnbaj'tnrben, bic in (Snglaiib gniiä bcfouberS eifrig bc^

trieben mirb, unb befrf)rcibt ba& fcbr t)citle SSerfnbren ber S^anarieiaiogelmüfcfK-

^o^an ®Iaö, ©trittige ^^ragen ber S^ogelpflege. (Sbenba @. 249.)

f)nt feftgcftctlt, bajj bei gütterung frififjcr 2tmci|"eneier SBaficrücrnbrcicbuug nbcrflüffig

i)'t. 2)tit ffnbrfatäcn b^tte SJcrfaffcv feine guten 9tcfultnte. 33etrcff§ beo SabebcöürfniffcS,

ba§ tiicl befprocbeu »jorben itt, glaubt er, ba\] bie ißögcl iiiDibueU berfdjieben fiub. 33er=

füttern Icbenbcr Qnfetten ftirb bon i()m empf oblen, ebcnfo Überniintcrnng in ungebeijten 9Räumen.

et. 3^eubaucr, 2)cr ^iJiauerieglcr. ('@bcnba ®. 262, 270, 277.)

9?uboIf ^orb, ©diiualbe unb Slmfel.^ (@benba ©. 273.)

93eftrcitct für ^^rag unb Umgebung bie 'SlbiiaEime ber ©d)n)alben unb tritt ein für

©cfionung ber Slmfcln.

9Ubert gtettid), 2erd)enliebl)aberei in ©nglanb. (Sbenba ©. 276, 286.)

21. ü)?arf, Uber bie fittlid)c S3crect)tigunQ ber ßöfigung dou Qkv-- unb ©ingnögcln.

(ebenba ®. 282, 292.)

ßrfennt Pom ©tanbpunft bcr cbriftücfien 3)loxal bic ^Berechtigung an.

5 bort, Drnitl)ologiid)eg au§ ber ^oljcu Xatra. (Sbenba ©. 285.)
Surje Slufääblung einiger beobartjtetcr Birten.

ma^ gtenblc, (StiBag Pom SBülbfauj. ((äfacnba S. 290, 298, 306, 314.)

33erid)tct unter nnberem über bie S>crfolgung/ bie ber SC^nlbfanj Pon feiten ber Qögcr

ju erleibcn t)at unb betont/ baß er büxd) bas ®C)et^ gcfd)ül?t tft.

'iL Sfteuter, 3üd)tnng50er)ud)e eint)eimijd)er R^ögel unb beren (Srgebniffe. ((Sbenba

©. 300, 308.

j

©elungenc S^dit Pon ©artcnrotfcbmänäen.

Sofef SBagner, 23laufet)tc^en. (©benba @. 310.)

.s>ält bnran feft, baß bic itieiBfternigc, rotfternigc unb SKolfffc^e al§ brei üerfdjicbcnc

Slrtcn auf^ufaffen finb.

ajfl)ltug, ^)cr ^ounfönig. (@bcnbo ©. 313.)

iHatfdjlngc für bie ^$f(ege bc§ 3"""fönig§ im Släfig.

DUb. Hermann, Äunft unb |)anbn)ert im Seben ber SLsögel. (öbcnba ®. 317,

323.)

^R'ofd)iuitl), SJfein ßi^G^nnt^^fs^^- (®bcnba ©. 322.)

CS-mpfiet)lt beu 33ogc( im 3ini"'ei^ frctftiegenb ^u balten.

S. 93 cd er, ©tnb aj;iid)lingc fortpflan5unggfäl)ig? (Sbenba 324.)

Sejabt bic f^'ragc, bcnn e§ gelang ibm Pon einem männlidjen 3eifigmifd}ling nnb

einem Slanarienraeibdjen ein QungeS ju erzielen, ba§ brci 5tagc lebte.

I
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g-r. ®al)I, Die biologii'c^e (biotönütiid)e) Stellung ber iJögcl. (SfJert^ug VI,

(S. 437.)
g-iUivt, feine Sclueife burrf) 5Q()(rctd)C 3tl)bilbuiigcn uiitcrftütjenb, ben 9fQd)lDei§, baß

bic SBügci üou beii ^icptilieii iiub iud)t uoa bcii Säiuieticren ()ergc(citct werben müfjen.

^ugo'^Dtto, SBeobaditungcu qu§ uni'ercn Mdieru am 9ifiebcrrf)ein. (Deutid)e

Sägeräcttung XXXXIV, ®. 136.)

3af)lvci(f)e Oruitliologifclje 35eot)ncf)tungen.

S3crnl)arb ^antfd), ®al 33ovfommcu üon Perisoreus infaustus (llnglücf§=

l)äi)er) bei 2)armftabt. (Sbenba @. 172.)

&onunt anf eine unter '':].'!feubDni)ni crfrfjiene 9.1Uttei[uiig ü6er bog 33orfommcii be§

Unglürfgr)ät)erö bei Sarniftabt äuvürf unb bittet um näf)ere 9lu§funft. ®er pfeubont)tue

Seriditerflattcr bringt bnrnuffiin eine ':icotiö, luonod) er im SBintcr 1892 auf 1893 einen

SBogel bei S^armftabt beobad)tet ijabe, ber fidjer ein UngläcfSftätjer gemefen fei. Seiber raertlog,

ba eiumai pfeuboni)m unb äiuettenS fein Selegeixmplnr.

SB. ®d)ufter, Seltene i^ögel in |)effen. (y^iainser Seden unb bcnad)barte§

©cbiet.) (®benba @. 190.)

Serielle übet ©teinnbler^ 3H)ergtrnppe, 3ta§geier^ ^^e(ifan, SHingbroffel, Srac^Pogel,

©rnnmürger/ ©roßtrappe, U£)u, SBiefentoei^e unb SSergente.

W. ©eemann, Späte S3vut ber üiingeltaube (Columba palumbus). (Sbenba

S. 220.)

©ine junge^ ftügge 9{inge[tan6e nm 25. OEtoöer.

^. 1l)ienemann, Seeablerjüge. ((äbenba ©. 235.)

TUdjt auf befonberg ftarfen gug ber Secabter über bie Surifi^e 9^e6rung aufmertfam

unb bittet um Sdjonung ber 2?cge[ im SSinnenlanbe.

i^rönjel SSepmc, ^lös^^flii'^iPP^n. ((äbcnba <B. 249.)

©rtegung eine§ ß-yemplarS ber 3mergttappe bei SDRemel am 8. 9{oPcm6er.

Sot)ann §elm, ®ie 9}^einungen über M^lic^teit ober ©cl)äblic^feit geroiffer Sierc.

(SbenbQ ©. 251.)
^^ßotemificrt gegen bie ©mpfe^^lung, getniffe fd)äblidic Stiere ju fdjoueU/ unb madjt auf

bie SBiberfprürfie in ber SBelnertung ber Stiere für ^{uljen unb ©djaben aufmevEfam.

Setzte, 3rofr9t^^''JpP^n- (Sbenba ®. 282.)

58eobacf|tung uon 3ffergtrappen bei 93iü6erge in ber Slltmarf.

^ugo Otto, t)er 23ogell)erb an ber rl)einifc^ = tBeftfäliid)en ©renge. ((Sbenba

S. 311.)
ÜJJad)t barauf aufmertfam, baß ber |)erbfang an ber rE)einifd)=raeftfälif(^en ©renje

nodi in Stüte ftc[)t.

SB. Sutterbrobt, ®er ^erb[tfd)nepfenäug 1904 in OftfrieSlanb. (©benba

S. 315.)

;3nI)aÜ: SSogclfc^ul^^falenber. — Cand. forest. Subm ig S^c^ ufter; ®ie (ginluanberung

ber ©ingbroffet in bie ©täbte. — Sßil^elm © (Ruftet: SDie (äntfte£)ung unb ©eftaltung

be§ normalen unb anormalen Sreujfdinabeli. — kleinere SRitteiinngeu: 55oge[fi^u^=

gct)öläe. 3"t™"'i'i)ffi' SRotfefilc^enS unb eineS 3?auc5fdiiiialbenpaare§. 3"9"o'iä^"-

SGücfpenbnffarb. 5RotEeJ)(d)en im £)erbft unb Sßinter. Star unb Sturmfcfiwalbe. Stbnorm

gefärbte ©c^tnalben. ^at bie D^cbtauS unter ben iBögeln g-einbe? Oruitf)otogifcf|e 58e=

obai-t)tungeu. S)ie längere 3eitbauer be§ ©efangS bei ben in fübltd^eren Sreiten lebenben

5Rad)tigallen gegenüber ben nörbticf^eren. Überlüinternbe punftiette SBafferlänfer {Totanus

ochropus). Soinateria mollissima (L.) im Sinnentanbe. St'unEönignefter bon ^"'nnnneln

befetit. 3u'n Stotfreffen bon l^ögcln. 5}hnibartüd)e "fcamen für SBilbgäufe unb ©pertinge.

5Büd)er=55efpred)ungen. 2iteratur=ilberfidjt.

SJebattion: Dr. fflnrl |!. geniitihe in ®cvn f9?euB).

©vucf unb fionimifftüiisDcvlag uon Qx. Sugcn Siöfjlev in ®ei"0;Unievin!jauS.
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iMngfvcficT 451.

JlnSgeicv 513.

?(a§U09cl, fcfjiiuitjtijer 315.

5l[ieubfn(f 191, 245. 436.

Acanthis cannabina 140. 183.

266. 324. 428. 435. 469.

— — meadewaldoi 93.

— flavirostris 234. 299. 300.

— linaria 225. 257. 435.

Holboelli 300.

— — islandica 282.

— spinus 224.

Accentor alpinus 90.

— modularis 175. 294. 393.

435. 501.

Accipiter nisus 77. 288. 325.

326. 384. 435.

^tcfergaitS 435.

Acredula caudata 501.

Acrocephalus aquaticus 94.

423. 435.

— arundinaceus 423. 435.

467.

— Calamoherpe 423.

— dumetorum 221.

— Frumentarius 423.

— horticolus 423. 435.

— orientalis 246.

— palustris 81. 143. 422.

423. 435. 467.

— schoenobaenus 94.424. 435.

— streperus 169. 221. 291.

423. 435. 467.

2(blcr 16. 17. 40. 90. 92, 196.

203. 204. 211. 218. 248.

254. 384. 400. 401. 402,

406. 457. 458. 462.

(^Qljrgang 1904.)

9tMcr, flcüierc 493.

Aedon luscinia 204.

Aegialites curonicus 187.

— hiaticula 226. 298.

Aegithalus 284.

— caudatus 164. 394. 435.

— roseus 326. 394. 435.

— vagans 394.

Aegolius brachyotus 74.

— otus 74.

Aepyornis 444.

— ingeus 444.

Aix sponsa 357. 439.

Alauda 266.

— arborea 178.

— arvensis 143. 179. 290.

299. 300. 326. 328. 369.

435. 468.

— — scotica 93.

— brachydactyla 127.

— cristata 178.

?lI£)atrofic 153.

Alca impennis 153.

Alcedo ispida 122. 236. 248.

284. 389. 435. 510.

— — sibirica 284.

2[[f, großer 153.

%lhn 279. 292. 409. 456.

3[(pcnbrciiinene 405.

9apenfrä[)e 247. 248.

S[l).icn=2ciiiäeii'ig 225.

9l[peillevrf)e 292. 297. 299.437.

Sllpcumnucrläufer 236.

9l[penid)tiecf)u[)n 287.

Sllpenftvaitbläiifcr 23. 231.

439. 490.

— ficilicr 131.

3((pentaiincii^nf)er 290.

2lmmer (Simmern) 153. 180.

243. 245. 396. 405. 454

Ampelis garrulus 95. 198. 283.

284. 442. 511.

9Xmfc^el 171.

Srmfrfjl 171.

Slmfel 8. 30. 31. 32. 77. 91.

95. 104. 124. 128. 149. 168.

171. 172. 203. 262. 280.

282. 293. 313. 323. 369.424.

425.439.440.465.478.512.

Anas acuta 232. 299. 435.

— boschas 94. 107. 109. 128.

191. 210. 281. 286. 299.

314. 355. 435.

— — var. smaragdina 356.

— clangula 232.

— clypeata 95.

— crecca 191. 356. 435. 472.

— ferina 232.

— formosa 357.

— fusca 329.

— galericulata 357.

— marila 233.

— penelope 232. 299. 300.

356. 435.

— querquedula 94. 192. 210.

356. 435. 472.

— rufina 233.

— spectabilis 500.

— strepera 232. 356. 435.

— superciliosa 357.

— tadorna 232.

Anatidae 355.

Anorthura troglodytes 165.

297. 324.
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Anous fuligiuosus 153.

— stolidus 153.

Anser albifrous 254. 352. 435.

— anser 331. 351. 435.

— brachyrhynchiis 354.

— cinereus 231.

— fabalis 231. 352. 435. 472.

— — arvensis 435.

— hyperboreus 351.

— indicus 354.

— segetum 231.

— sinensis 355.

Anseres 433.

Anseridae 351.

Anthus 297.

— aquaticus 200.

— arboreus 178.

— Berthelotti(bertheloti) 155.

283.

— campestris 233. 426. 435.

— obscurus 298. 300.

— pratensis 94.139. 142. 177.

297. 327. 426. 435. 501.

— Richardi 243. 245.

— spinoletta 200. 435.

— spipoletta 200. 326.

— trivialisl78. 371. 435.468.

Apdenodytes Forsterii 508.

— patogonica 508.

Apus apus 78. 253. 284. 289.

304. 327. 328. 372. 388.

435. 470

— melba 327. 328.

— — tuneti 442.

Aquila chrysaetus 288. 435.

— fulva 457. 462.

— maculata 309. 471.

— naevia 16.

— pomarina 309. 435.

Archaeopteryx 355.

— lithographica 38.

Archibuteo hemilasius 241. 245

— lagopus 195. 258.294.435.

Ardea alba 227. 410.

— bubulcus 410.

—
• candidissima 410.

— cinerea 227. 248. 286. 273.

410. 429 . 435.

— garzetta 410.

— minuta 227.

Ardea purpurea 410.

— ralloides 411.

— stellaris 188.

Ardeidae 41o-
Ardeola minuta 327.

Ardetta minuta 837. 24ij. 411.

435. 490.

9lrgit§ 419. 420.

Argus gi^anteus 421.

Strgugüoget 421.

Ascalopax gallinago 190,

— gallinnla 191.

— maior 228.

Asio accipitrinus 74. 135. 284.

293. 294. 387. 435.

— otus74. 243. 266. 267.268.

284. 318. 386. 435. 443.

Stftrilb, roter 128.

I
Astur candidissimus 284.

— nisus 77.

— palumbarius 195. 284. 288.

384. 435.

Athene Chiarardinae 279.

— noetua 435.

9(1.^C[ 145.

2(ucrgef[iige[ 460.

2tucrt)af}n 2. 35. 94. 185. 287.

448.

Sliiertieniie 39. 87.

9luertiuf)n 185. 406. 460.

9(iierf)üf)ncr 87.

9luerh)t(5 94. 279. 282. 400.

. 403.

2luf 193.

Stura 451.

Stiiftcrnfifc^er 23. 26. 54. 55.

56. 57. 58. 59. 60. 113.

300. 379. 408. 437.

9lbofette 379.

9(bo)ettfcf)nä6(cr 17.

©arfjnmfet 436.

Sarf)ltdjC 60. 92. 176. 290.

405. 454.

— gel6e 155. 177. 235. 293.

296.

— graue 468.

— ftieifBC 143. 155. 176. 323.

369. 375. 376. 382. 438.

466. 468.

S3n(^fteIäCll 176, 179. 235.

SBnf)nmciite 357.

SBnfter 200.

iBartgeicr 247.

93a)"tarbiiad)tigaa 437.

SBaßtölpct 79.

33aumcnte 357.

— gelbfiiöigc 357.

Sßaumfalf (33numfalfc))47. 74.

86. 128. 288. 383. 437.

SSaumfiocfcr 149.

33aumf)iit)ii 419.

SBnunif)üfitier/ roilbc 452.

SBaumläufer 16. 22. 81. 149.

222. 376. 405. 468.

— furjäetiigcr 95. 436.

— (angjefiiger 95. 436.

Saiimlcrc^ 178.

33aiimpiepcr 178. 371. 386.

435. 468.

35aiimnitfd)cr 290.

Saumiperling 153. 438.

SeEnffiiie 132. 190. 228. 244.

248. 282. 299. 315. 347.

377. 407. 432. 437. 472.

— gemeine 190.

— grofec 228.

— Keine 191.

— ftunimc 191.

33enett§ Stnfunr 418.

58ergente 57. 58. 59. 60. 233.

272. 313. 356. 438. 513.

5Bergfinf 224. 254. 258. 297.

375. 390. 405. 427. 437.

Sergfliinfling 224. 236. 292.

93crnicfclgnn§ 354.

Bernicla 299.

— branta 298.

— brenta 281. 354.

— canadensis 352,

— leucopsis 281. 354.

— maghellanica 352.

— ruficollis 355.

; 5Btcnenfreffer 236. 378. 390.

406. 438.

SBini'enrofjrfänger 423. 435.

58irfen,^etiig 225. 257. 258.

280.

^BtrfenjeiBln 225.

i
93irfgetlüge[ 460.
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SBirffiQfin 36. 271. 287. 315.

460. 510.

Sirffnilin 90. 186. 282. 407.

439. 443. 460. 510.

SBirltüilb 155. 279. 283. 287.

400. 403. 443.

SBifnnicntc 37. 355.

53läügaii§ 352. 435.

SBIäfeluiÖn 190. 252. 283. 376.

400. 401. 461. 471.

SBlaiibvoffel 249. 348.

SBIaucIftcr 254.

— fiöirifdf)c 252.

33(nufe^ld)en 155. 199. 221.

222. 254. 396. 405. 512.

— rotfteniige§ 280. 297. 437.

512.

— raeiilfteruige? 293. 437.

512.

— SBolffd^eS 512.

33(oufet)Ie 199.

SBIaumnfen 162.

SBiQumeife 6. 162. 221. 290.

365. 373. 374. 376. 393.

438. 443. 483. 491. 497.

SlQuracfe 90. 123. 316. 389.

398. 406. 436.

33lnufpccf]t 148.

SIniiftirnnmojone 49.

SlUtfitif 482. 484. 486. 488.

33[iitE|änf(ing 140. 183. 225.

469.

Srutfd^nabcleiite 357.

33(utfc£)iiQbcln)e0cr 128.

53obcn6rüter 128.

Bombycilla garrula 198. 435.

— japonica 244.

Bonasia bonasia 287.

Botaurus stellaris 188. 411.

436. 461. 471.

Sracfipieticr 223. 426. 435.

SrQ($bogel 228. 383. 400. 407.

431. 438. 513.

— büimfcfinäBeliger 228.

— großer 128. 228. 284. 431.

489.

93rnilbciUC 23. 27. 56. 57.232.

355. 379. 439.

33rQnbcrI 449.

33rQnbgan§ 109. 113. 155.

5Brnnbtnccrfdf)iiinlf)e 26. 108.

Sraiibjccfd^lralbc 56.

Branta 299. 300.

— bernicla 113. 297. 436.

— leucopsis 436.

SroUlieUc 175. 293. 393. 425.

435. 441. 491. 497. 501.

33rainifel)[cficn 371. 438.

SBraiitentc 254. 357. 439.

Srinenpclifon 359.

S3rucf|rt)afferläitfer 229. 315.

433. 439.

Bubo bubo 193. 288. 436.

459.

— maximus 193.

Bubulcus ibis 283.

Bucanetes obsoletus 280.

Buchanga atra 245. 249.

5Bu(^finf 7. 181. 258. 263. 271.

290. 292. 293. 348. 369.

371. 372. 373. 375. 396.

405. 427. 437. 466. 469.

491. 498.

Budytes 377. 378.

— borealis 221. 436.

— flava 177.

— flavus 94. 143. 177. 235.

296. 374 378. 426. 436.

468.

— — beema 426.

borealis 377. 426.

— — dombrowskii 93.

— melanocephalus paradoxus

377. •

33üffelreif)er 410.

mmü 153.

33mitfpcd}t 147. 148. 256. 257.

289. 375. 443 454.

— grofeer 90. 94. 124. 147.

255. 256. 391. 437.

491.

— fleiner 198. 221. 391. 437.

491.

j

— mittlerer 437.

33untfpecE|te 7.

Siirmeifter§ Stfiiongenftorc^

413.

5Bi;fcf)finf 297.

Sll)c^rötei 293. 294. 295.

33ufcf)tnitf)a^n 421.

Söuffnrb 22. 46. 76. 85. 86.

87. 136. 137. 174. 203.

213. 241. 268. 276. 288.

318. 325. 326. 329. 366.

382. 384. 385. 451. 452.

458. 494.

Butalis gri,sola 151.

Buteo buteo 76. 288. 294.

318. 324. -326. 371. 385.

436. 458.

— lagopus 195.

— Swain.soni 452.

— vulgaris 76.

— vulpinus 284.

— Zimmermannae (zimmer-

mannae) 195. 284. 510.

Caccabis chukar 248. 420.

— graeca 420.

— petrosa 420.

— rubra 420.

— rufa maderensis 284.

— saxatilis 287. 420.

Callandrella brachydactyla

236.

Calcarius lapponicus 222.

— nivalis 223.

Calidris arenaria 298.

Callipepla califomica 420,

Cannabina flavirostris 293.

Cantores 422.

Caprimulgus europaeus 78.

289. 387. 436.

Captores 391.

Carduelis cardueli.s 183. 325.

372. 436. 469.

— — parva 93.

— elegans 281.

Carine noctua caucasica 156.

Carpodacus enucleator 225.

— .severtzovi 280.

Casuarius aurantiacus 418.

— Benetti 418.

— galeatus 418.

t

— — australis 418.

I

— — Salvadorii 418.

j

— • uniappendiculatus 418.

Catarrhactes chrysocomae 508.

I

— chrysolophus 508.



Jici)i)tcv. Ü17

Cerchneis merilla 383. 436.

— tiuuuucula 279. »SÄ. 436.

— ve.speitina 245. 249. 279.

436.

Certhia 149.

— familiaris 149. 290. 299.

376. 436. 443. 468.

brachydactyla 149. 279.

436.

— — familiaris 149.

Cettia cetti semenovi 93.

Charadrius alexandrinus 115.

295. 296.

— apricarius 436.

— auratus 226.

— domiuicus 244.

— dubius 187. 249. 379.

429. 436.

— hiaticula 115. 326. 297.

378. 379. 429. 436.

— minor 187.

— moriuellus 157.

— pluvialis Sa6. 298. 461.

•— »quatarola 298.

— vanellus 187.

C'liaulelasmus streperus 284.

Chauliodes strepera 232.

Cliaunia chavaria 415.

Clielidon urbica 121. 444.

Chelidonaria urbica 93. 121.

139. 276. 289. 296. 305.

323. 325. 328. 371. 374.

Chenalopex aegyptiacus 354.

ßf)iiiiango 458.

Chimarrhornis leucocephalus

314.

Chloris chloris 182. 325. 326.

427. 436. 469.

Chlorospiza chloris 182.

Chloristopus melanoleucus 354.

Chrysoniitris spinus 224. 247.

266. 284. 324, 369. 436.

Chrysotis aestiva 49.

Ciconia alba 188. 314.

— ciconia 90. 126. 188. 274.

302. 409. 411. 429. 436.

— nigra 52. 226. 248. 284.

411. 429. 436.

Ciconiidae 411.

Ciuclus aquaticus 199. 369.

C'inclus cinclus 19J>.

— — cinclus 8'J.

— merula 893. 436.

— Pallasi 247.

Circaetus gallicus 436. 511.

Circus aeruginosus 196. 385.

436.

— cyaneus 77. 244. 296. 436.

— macrourus 385. 436.

— macrurus 279. 282. 463.

— pygargus 132. 385. 436.

463.

Cissa 252. 254.

Cissa sinensis 247.

Clangula glaucion 155.

Clivicola riparia 116. 121.

294. 470.

Coecothraustes coccothraustes

182. 290. 369. 427. 436.

— japonicus 254.

— virginianus 102.

— vulgaris 91. 182.

Colaeus dauricus 252.

— monedula 124. 436.

Columba livia 248.

— oenas 185. 282. 300. 314.

428. 436.

— palumbus 184. 287.298.366.

369. 428. 436. 471. 513.

— turtur 185. 444.

I

Columbae 428.

Colymbidae 434.

Colymbus arcticus 284. 316.

330. 331.

— auritus 330. 436.

: — cornutus 330.
I

:
— cristatus 192. 381. 434.

436. 473.

— fluviatilis 94. 192. 472.

— grisegena 434. 436.

— minor 192.

— nigricans 247. 434. 436.

— nigricoUis 90. 436. 472.

— septentrionalis 331.

I
Sonbor 41.

[

Coraces 390.

i Coracias garrula 123. 281.

389. 436.

Sorüiben 294. 315.

Corvus 89. 369. 375.

Corvus caryocatactes 197.

— corax 197. 290. 436.

— cornix 91. 144. 197. 279.

299. 300. 375. 390. 436,

459. 504.

— — valachus 442.

— corone 125. 197. 290.

375. 436. 459. 504.

— — orientalis 284.

— frugilegus 94. 124. 299.

314. 436. 470.

— — tschusii 284.

— glandarius 90. 145.

— monedula 124.

— pastinator 252.

— pica 145.

— torquatus 245.

Corythus enucleator 225.

eo§roro6a=®rf)tt)Qn 3'il. 354.

358.

Coturnix coturnix 186. 287.

420. 428. 436. 462. 471.

Cotyle riparia 121.

Crassirostres 426.

Crex crex 94. 132. 189. 295.

296. 430. 436. 471.

— porzana 189.

— pratensis 189. 281.

— pusilla 227.

Cueulus canorus 181. 138. 204.

246. 288. 371. 389. 436.

459.

— — johanseni 93. 284.

— — rumenicus 442.

Cyanecula leucocyana 199.

— suecica 199. 282.

— Wolfii 199.

Cyanistes pallidus (pallidulus)

221.

Cyanocitta Lessoni 452.

Cyanopolus cyanus 252.

C'yanopterus querquedula 192.

Cygnidae 357. 358.

Cygnus 463.

— atratus 358.

— cygnus 231. 284. 298. 357.

436.

— minor 358.

— musicus 231.

— nigricoUis 358.
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Cygnus olor 357. 436.

— xauthorhinus 231.

Cypselus 461.

— apus 78.

— pallidus 90.

Ilalila acuta 94. 232. 284.

356.

— bahamensis 357.

— spiuicauda 356.

Daulias luscinia 282.

3)auibfproi"fcr 236.

Delichon urbica 389. 436.

Dendrocopus leuconotus 256.

— major 90. 147. 255. 279.

289. 298. 391. 437.

— medius 148. 256. 375. 437.

— minor 198. 221. 256. 375.

391. 437.

Dendrocygna arcuata 357.

— Eytoni 357.

Dicholophus Burmeisteri 413.

— cristatus 413.

SicffuB 226.

3)icf)cf)iiäri[cr 426.

Diomedea albatrus 153.

— exulans 153. 508.

Diftclfiiie 183. 346. 347. 372.

373. 396. 405. 483.

!Do{)(c 7. 91. 124. 252. 290.

292. 293. 315. 348. 371.

381. 406. 436. 483.

Sompfaff (Xompfaffe) 128.

220. 222. 225. 376. 396.

504.

Donaiitovniovan 442.

Doppclbcfafitne 228.

Joppelft-finepfc 437.

2;orngrnömücte 143. 165.

291. 296. 372. 439. 467.

3)reiäcf)cniiiötie 292. 332.

3)reiäef)ciitpci:^t 256.

Dromaeus novae-hollandiae

418.

Xroffct (S^roffeln) 3. 30. 31.

170. 238. 249. 290. 291.

293. 294. 295. 297. 298.

299. 300. 318. 350. 366.

369. 400. 403. 405. 454.

480. 502.

JCroflelrofnlängei- 423. 435.

Svoiielitclic 155.

Dryocopus martius 148. 256.

288. 391. 409. 437.

Dryospiza serinus 182.

Sucfaiitcl 192.

3:iufentlc 192;

ebelfalfc 306.

Egretta alba 227.

eicf)c(f}nliev ((Std)clf)c()er) 23.

45. 87. 92. 145. 155. 204.

290. 315. 406. 411. 437.

442. 444. 483.

etberente 56. 57. 58. 59. 60.

90. 95. 357. 499. 500.

j

©ibergang 55. 456.

(finlnppfn)ijnr 418.

gigente 299. 357.

: (giStaudier 409. 461.

etSüogcl 16. 53. 100. 122.

211. 218. 248. 276. 280.

389. 406. 435. 510.

elfter 23. 91. 94. 125. 145.

155. 243. 247. 252. 290.

315. 348. 393. 406. 438.

483.

eifterte 150.

j

(SIfteripei^t((SlitenifpC(^t) 255.

! 256.

Emberiza aureola 245.

i

— calandra 437. 469.

— — thanneri 93.

— cia 510.

— cinerea 280.

— cirlu.s 180.

— citrinella 32. 90. 180. 266.

284. 290. 325. 326. 369.

437. 468.

— bortulana 426. 437.

— lapponica 223.

— leucoeephala 284.

— luteola 280.

— miliaria 180.

— nivalis 223.

— passerina 243. 245.

— schoeniclus 181. 299. 427.

I

437.

I
— spodocephala 280.

Emberiza stewarti 280.

— stracheyi 280.

(Smmerlitig 180.

— grauer 180.

(ämu 417. 418.

gnte 21. 57. 86. 191. 203.

232. 245. 251. 252. 286.

288. 345. 354. 356. 367.

379.

— türfif(^e 355.

— ttjcifjäiigige 356.

— ttjcißc 330.

— iuilbe 400.

— jafime 89. 345.

©Ilten 355. 356. 408. 413.

499. 510.

Sntciiartige 33öge[ 433.

©rbniftcr 296.

©rbfänger 222.

(Srbfc^iüalbe 245.

Eremophila alpestris 437.

Erithacus cairii (Cairii) 282.

425.

— calliope 253.

— cyaneculus 199. 437.

— luscinia 102. 199. 425.

437. 466.

— montana 425.

— orientalis 221.

— pbilomela 221.

— phoenicurus 425. 437.

— rubecula 175. 501.

— rubeculus 175. 266. 291.

293. 298. 299. 323.

324. 325. 370. 437.

466. 491.

— rufiventris 244.

— suecicus 437.

— titys 370. 425. 437.

ertengeifig 224. 369. 370.

Erythrospiza sanguinea 280.

Eudytes arcticus 331.

— septentrionalis 331.

eule ((Sulcil) 22. 37. 74. 78.

85. 87. 100. 137. 138. 156.

193. 203. 216. 244. 262.

263. 265. 266. 267. 268.

269. 284. 288. 314. 318.

319. 366. 386. 387. 400.

406. 481.



Guleii, flcinerc 268.

©Dtoii'S 9iaitmcnte 357.

J^alco aesalon 194.

— albicilla 195.

— altaicus 314.

— apivorus 76.

— ater 75.

— buteo 76.

— cenchris 75.

— gyrfalco islandus 44.

— haliaetus 195.

— lagopus 195,

— lauarius 241.

— milvus 194.

— nisus 174.

— palumbarius 195.

— peregrinus 194. 284. 383.

437.

— pygargus 77.

— rufipes 194.

— rufus 196.

— sacer 306.

— subbuteo 74. 288. 298. 327.

366. 383. 437.

— tinnunculus 75.

— vespertinus 194.

goIE (S-alfe) 16. 44. 75. 202.

236. 241. 242. 245. 275.

298. 307. 366. 383. 452.

453.

galten, große 194.

g-QlEen6iMTnvt>

ganger 391.

gafan 85. 86. 133. 187. 272.

279. 296. 297. 385. 400.

403. 407. 438.

gclbamfcl 498.

gelbgang 354.

gclbflüdjter 444.

gclbf)uf)n 186. 234. 420.

gelblerd^e 57. 93. 138. 143.

179. 236. 240. 243.

271. 290. 292. 293. 295.

297. 299. 347. 369. 382.

435. 468. 483. 489. 490.

512.

gelbfpcrüng 23. 140. 181. 206.

252. 405,

gelbroac^tet 420.

atcfliftcv.

gcifciipicpcr 299.

j

gc(lciitau6e 248.

Ficedula hypolais 167.

— rufa 167.

— sibilatrix 168.

— trochilus 168.

gid^tcnfrenjfc^na6c( 184. 290.

437. 482. 486. 488.

gtnf 181. 319. 491.

— fibirifdfjer 7.

ginfen 7., 128. 182. 223. 224.

267. 323. 369. 454.

469. 485. 487. 497. 498.

ginfenbögcl 91. 268.

gtfdjabter 18. 86. 91. 195.

211. 216. 218. 219. 253.

382. 383. 400. 406. 438.

gtfdf)rei[)er 92. 127. 216. 218.

237. 276. 286. 315. 373.

401. 407. 429. 435.

— gemeiner 4io.

— graner 410.

Fissirostres 387.

gitiS 168. 221. 297. 325. 371.

382. 422. 438.

gitiSlauöjänger 466.

gittSfan&Dogel 168. 371.

glamingo (glamingog) 37.

411. 41.5.

— curopdifc^er 415.

güegenfänger 378.

— grauer 296. 382. 393. 438.

— rotEcl}liger 92.

gliegenf(f)näpperl52. 161.221.

406. 497.

— geflecfter I5l.

— grauer 151. 372. 470.

glufercgenpfetfer 187. 436.

gluBro^rfnnger 168. 467.

gluBiecfdiraaltic (glufe = ®ee-

fdjttJOlöe) 56. 59. 92. 108.

310. 322. 439. 472.

glufsuferläufcr 439.

gocfe 411.

Fratercula 279.

— arctica 79.

gregattüögct 89. 456.

Fringilla cannabina 90. 183.

— carduelis 183.

— chloris 90.

öiy

Fringilla cisalpina 90.

— coccothraustes 182.

— coelebs 181. 258. 263. 266.

266. 279. 281. 282. 290.

369. 427. 437. 469.

— domestica 181.

— flavirostris 299.

— linaria 225.

— madeirensi.s 93.

— montana 181.

— montit'ringilla 224. 258.

266. 282. 375. 427. 437,

— montium 224.

— rufescens 365.

— serinus 182.

— spinus 224.

— teydea 93.

gud^gente 355. 379. 439.

Fulica atra 90. 190. 251. 299.

376. 430. 437. 461. 471.

Fuligula 356.

— clangula 94. 232. 356.

— cristata 48.

— ferina 232. 314, 356.

— fuligula 284. 356.

— marila 233. 272. 314. 356.

— nyroca 356.

— rufina 233. 356.

®n6etf(f)rt)an5 491.

®a6elroeif) (©aßetirei^e) 194.

438. 471.

©iigler 224.

Galerida 89. 93.

— cristata 178. 468.

— — iwanowni 93.

— — magdae 93.

Galerita cristata 437.

Gallinago caelestis 347.

— gallinago 132. 190. 277.

282. 294. 432. 437. 472.

510.

— gallinula 191. 294. 4.^2.

437.

— maior 228.

— media 437.

— scolopacina 300.

©allinnjo 451.

Gallinula chloropus 189. 295.

430. 437. 441.
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®nni(ictt 439.

©anibcttlüaifcrläufcr

®au§ 351. 353. 355. 358.

— iiiH)ptifcflC 313. 354.

— uictütuaitgiöc 354.

— milbc 351. 400.

®älI|C 231. 245. 251. 292. »51.

357. 408. 433.

©äiifcarttge SSögel 433.

©änfcgeier 287.

©Öiifcricf) 352. 353. 357.

©öniefägcv 330. 472.

Garrulus garrulus sardus 279.

— glandarius 145. 290. 324.

326. 437.

— — koenigi 284.

— ichmi.sae 279.

©arteimitimcr 365.

©artciibnumlciufcr 149.

®arlcngrci§müctc 165. 372.

373. 396. 434. 439. 468.

©artenlniibbogct 91. 491.

©ortenroljviängcv 423. 435.

©artcnrötliiig 244.

@nrtcnrotfc[)Uiaiiä 154. 174.

382. 435. 437. 440. 512.

®nrtciu-otfif)tüQiiärf)cn 291.

308. 315.

©nitcnfäiigcr 405. 467.

©arteiifpöttcr 382.

Gavia arctica 48.

föc6irg§tiQrf)|'teläc 45. 177.

235. 382. 435. 438.

©ebirggftcläe 369.

— fanarifrfie 93.

— niittclcuropäifdjc 93.

Gecinus canus 147.

— viridis 146.

©der 76. 195. 196. 288. 421.

451. 452.

— großer 76.

— tleiner 75. 77.

— lucißer 451.

®ciciperl^iif)n 421.

©el&i'pötter 396.

Geocichla sibirica 284.

Geronticus eremita 127.

©ibitf; 187.

©impcl 222. 225. 290. 321.

405. 454. 469.

3icgi|tcv.

©impcl, großer 438. 469.

— tlciiicr 438.

®irli^ 156. 182. 204. 335.

405. 438. 439. 465. 469.

©irrbbgel 407.

Glaieola melanoptera 284. 444.

— piatincola 444.

; Glaucidium noctua 73. 264.

267. 268.

— passerinum 193. 221. 281,

282.

Glaucion clangula 232. 314.

©lotfenOogcl 37.

©olbabter 41.

©olbnmmer 32. 77. 81 181.

222. 223. 236. 290. 293.

369. 437. 468. 483. 491.

®o[bamfd)e( 122.

©olbamfel 122. 290.

®o(b£)ät)nd;ien 16, 46. 77. 81.

155. 164. 201. 222. 297.

' 298. 374. 395. 405 497

— feiterföpfigcS 373.

— gellifopfigeS 164. 396.

®olbl)Q[}nle 164.

©olbregegeitpfeifer 157. 336.

244. 294. 436. 461.

®oulb§=Slmebiiien 119.

. Grallae 42».

Grallatores 429.

©roSmürfe 2. 130. 166. 265.

;

— tleiiie 166.

©ragiiiiicfcii 165. 221. 334.

390. 405. 465. 497.

©raunmmer 60. 180. 437.

469. 483.

i

©raitganS 231. 351. 352. 354.

435.

©rnufped5tl47. 244. 256.289.

315. 337. 391. 438. 443.

471.

©rauwürger 273. 274. 513.

©rofurappe 429. 460. 513.

Gruidae 413.

©ruilfillf 7. 91. 182. 263.

405. 465. 482, 483.

©rünliiig 122. 182. 183. 386.

396. 427. 436. 469. 474.

491.

©rünfd;iia6elfraiüi:^ 414.

©rüiifpccf)t 7. 146. 147.

155. 255, 256. 264. 289.

329. 337. 438. 442. 443.

454.

Grus australasiana 414.

— canaden.si8 415.

— carunculata 414.

— chrysopelargus 414.

— cinerea 226.

— coUaris 414.

— grus 336. 282. 370. 413.

i 429, 437. 460.

— leucauchen 414.

— leucogeranus 251.

— paradisea 414.

— pavonina 414.

— virgo 284. 414.

— viridirostris 414.

Gypaetos barbatus 247.

[

Gyps cinereus 196,

i

— fulvus 287.

^aarfcTjuepfe, Heine 432.

^abid]t 86. 195. 196. 274. 275.

312. 366. 384. 435.

|)abicf)t§ab[er 463.

.^a6ic^t§eule 193.

^Qblerd) 178.

Haematopus 297. 299. 300.

— ostrilegus 107. 113. 284.

296. 437.

|)äi)er 91. 315.

^ai)n 200. 353.

— großer 283.

— fteiner 287.

.fiaEengimpel 222. 225. 396.

482. 512.

^lalöeiite 191. 192.

i)Qlöf^ncpfe 191. 432.

Haliaetos albicilla 195.

Haliaetus (Haliaetus) albicilla

195. 284. 384. 437. 458.

Halieus cormoranus 331.

|)n(§6anbftiegeiifc^iinpper

198.

|)alg6nnbfraiiicf] 414.

^^Ql^öfiiibrcgciipfcifer 23. 55.

56. 57. 60.

— großer 378.

! ^atSbaiibfittid^ 483.



^niifliiig 133. 140. 153. 183.

184. 292. 293. 296. 297.

386. 393. 396. 405. 438.

435. 466. 491.

Harelda glacialis 90. 357.

— hiemali.s 443.

.Vafc(f)ll^ll 38. 287. 407. 510.

^afelmitb 400. 403.

."pälj 145.

.'pätr.el 145.

$au6enlcvc^e 77. 91. 178. 179.

180. 236. 437. 468.

Ijaubeiuneife 81. 163. 290.

— mittel bcutfcfie 438.

^-»audcnfteiBfiiB ^73.

.'paubentQiic^cr 155. 192. 409.

436. 462.

— großer 282. 381.

.f)nii§cnte 345. 346. 355.

iiQusgnnS 351. 352.

.poiiSgeflügel 244. 254.

^au§[)a[}u 124. 483.

,'pau§r)enne 191. 493.

^nu§t)uf)u 45. 86.

^au§£)ü£)ncf)en 483.

^^auS^üfiner 39.

.pauSrötel 294. 296.

|)au§rotfd^traiiä 65. 154. 155.

173. 282. 370. 374. 375.

382. 435. 437. 440. 441.

465. 466. 492.

|)nu§rotfd^tDäiiäi^en 291. 497.

^au§lc^iüaI6e 116. 117. 119.

121. 253. 289, 296. 297.

381. 389. 436. 444. 496.

•IpauSfperling 23. 140. 149.

181. 263. 323. 405. 438.

444. 483. 488. 502.

— gemeiner 153.

.'{laiiSitord}, gemeiner 411.

— lDeif5er 411.

^anstaube 471.

©ecfenbrauneHe 175. 405.

^ecfengaljer 166.

.^cibelercfje 21. 178. 426. 437.

512.

|)e(mfQfuQr 418. 419.

|)enne 377. 483.

|)ering§mi)üe 23. 331.

Herodias alba 90. 327.

:)iegi)tcv.

Hesperorni.s 38.

.'peufd^recfenbiifiavb 452.

^enfc^recfenvoln'ftinger 168.

,f)cnfi-f)rc(fcnfänger 437. 467.

Himantopus himautopus 79.

330. 246.

Hirundo cahirica 271.

— riparia 121.

— rufula 253.

— rustica 130. 139. 202.

375. 276. 281. 298. 323.

325. 328. 371. 437. 470.

491. 495. 496.

— — sawitzkii 156.

— urbica 121.

Histrionicus histrionicus 357.

|)öcfer)cf)H)Qn 352. 353. 357.

436.

Hodgsouius phoenicuroides

280.

|)öf)lenbrüter 22. 119. 288.

308. 398. 440. 490. 491.

— mttte(eitro)3äifcf}e 398.

$0f)(tQUbe 16. 22. 185. 203.

287. 288. 298. 438. 436.

I^oljtanbe 184.

|)örele§tau5 74.

^•)ornftet6fu6 436.

|)uauaeg 456.

§u=(5ufe 73.

.£iuf)n 63. 234. 421. 441.

^iUjner 22. 52. lOO. 153. 200.

354. 493.

§ü£)nergeter 195.

|)ü£)ner^nbicf)t 86. 87. 195.

274. 288. 384.

|)ü£)nerböge( 419. 485.

Hydrobates leucorhous 299.

— pelagicus 299.

Hydrochelidon hybrida 246.

434.

— leucoptera 246. 333.

— nigra 296. 33«. 434. 437.

Hyonetta moschata 355.

Hypolais 465.

— hypolais 432. 437.

— olivetorum 167.

— pallida 93.

— philomela 167. 467. 468.

— salicaria 315.

021

Hypsibates himantopus 230.

Hypsipetes amaurotis 314.

^agbftilEe 174.

— i§lnnbifrf)cr 44.

— tüilber 242.

Öagbgefliigel 40,% 455.

Sagbbögel 453.

Ibides 412.

Qbig 412. 413. 450. 452.

— Quftrolifc^er 412.

— brauner 4i3.

— f)et(tger 412.

— roter 413.

— meiner 412.

Ibis aethiopica 412.

— spinicollis 413.

— strictipeunis 412.

Qbiffe 412. 413.

Ichthyornis 38.

QnfeEtenfreffer 268. 448. 449..

Insessores 389.

Qungfernfranid^ 414.

QungfroU/ numibifcfje 414.

Jynx 326.

— torquilla 148. 257. 296.

325. 437. 471.

Äatlirnbe 127.

Saiferpinguin 507.

Sampftiatjn 408. 433.

SampffÖufer 21- 131. 330.

429.

SannbnganS 352.

Slnnabagänferic^ 353.

Sonarienßnftavb 512.

Sanarien£)af)u 38.

SJanarienboget 39. 222. 377.

347. 512.

Sarbinat, roter 102. 128.

Safunr 417. 418. 419.

— Seramer 419.

gnuä 73. 87.

Säu.^d^en 347.

SäUäte 73.

Segetfc^näbter 486.

Serußeißer 91. 182. 254. 350.

369. 873. 405. 427.

Siälluitte 369.

mbH} 187. 441.



522 Skciiftev.

Sicfiil? 21. 20. 2". 54. 60. 115.

120. 133. 187. 209. 210.

212. 244. 292. 293. 294.

296. 299. 375. 382. 402.

403. 408. 429. 433. 439.

406 472.

Ä1clnl,u-ct3Ciipfcifcr 78. 439.

Sticffrnfrciiäfcfinntic(S36.376.

437. 486.

5tivfcf|finf 7.

Sivfdifcvnßcillev 183. 290. 386.

436.

milbcv 7. 22. 148. 172.

222. 236. 280. 391. 405.

439.

Älcinfpecf)t 256.

.ftleiiiüögel 86. 127. 133.

134. 296. 297. 365. 393.

464.

^letterbögel 22. 391. 406.

Älippeiif)uf)ii 420.

gUmferhaiiicf) 414.

Änäcfeiite(S?näfente) 193. 345.

346. 356. 435. 472.

Sfot]lmetfe 6. 45. 147. 155.

163. 172. 220. 224. 290.

348. 374. 376. 438. 468.

483. 491.

toUienentc 333. 357.

Solibvi 320.

Äolfrnße 90. 91. 197. 203.

211. 218. 283. 290. 315.

406. 436. 512.

^öiüggciberente 357.

göiüg§fn[aii 254.

Slöiucf)sifrniiirf) 414.

Soppcutcrd) 178.

^oppciimcifeii 163.

^orndenmöbc 156.

Kormoran 56. 80. 212. 251.

360. 400. 401. 408.

444.

— gemeiner 359.

Äorniornnfd^arbe 331. 359.

Sörnerfreffer 396.

Sorit(ercf) 179.

Sorinv)cif)e 77. 86. 132.

133. 243. 244. 296. 436.

403.

ftragciientc 357.

Sröfie 75. 94. 124. 125. 144.

145. 196. 197. 203. 279.

282. 292. 293. 294. 300.

327. 350. 369. 375. 442.

443. 452. 454. 459.

510.

— gctüb[}itlic^e 197.

— graue 8. 144.

— grofee 197.

— fcf)it)aräc 8, 144.

— tx)ci&[)nli"igc 245.

^räl)ennrtige SBögel 390.

Srniiimctfer 170.

SJrnmmetSOoget 92. 170. 171.

210. 212. 213 258. 259.

291. 400. 498.

— großer 400.

— fleüicr 400.

^xaixid) 18. 95. 214. 215. 216.

217. 218. 219. 251. 254.

360. 301. 370. 375. 382.

400. 407. 411. 414. 415.

439. 437. 460. 474. 476.

485. b02.

— nuftralifd)er 414.

— gemeiner 413.

— grauer 336.

— fanabifdf)er 415.

Srani(^e 413. 414. 444 492.

^vcuäf(f)na6e[ 16. 184. 222.

226. 376. 405. 454. 483.

485. 487. 488.

— twcißCiinbiger 221.

Srtctclfter 273.

Sricfente 191. 356. 357. 435.

472.

S^rttfiaffter 273. 274.

©roa^ 125.

Sronenfranicf; 414.

SJrontauc^er 436.

SropfganS 358.

Äropfftortf) 411.

S'rninpfcf)na6e[ 290.

Suchicf 16. 54. 60. 92. 131.

1.38. 175. 204. 246. 288.

295. 296. 297. 307. 308.

309. 365. 371. 372. 382.

389, 396. 400. 406. 436.

442. 459. 501.

— grauer 460.

Snt)fte(ÄC 143. 177. 381.436.

436. 468.

— noTbifd)e 221. 436.

Snpferfafan 187.

Suräfil)na6elgan8 354.

Süftcnfeefcf)txia[6e 23. 26. 56.

59. 109.

Suttengeier 196.

«ac^möPe 92. 192. 313. 323.

325. 332. 433. 434. 437.

463. 472.

ßatfjfeefrfiraalfie 333.

Lagopus mutus 281.

Stimmergeier 41. 315.

— meifeföpfiger 287.

Sanbente, inilbfarbene 272.

Laniidae 373.

Lantus 295.

— collurio 81. 151. 272. 289.

296. 372. 373. 374. 393.

437. 470.

— excubitor 150. 273. 274.

391. 437. 470.

major 273.

— — var. major 370.

— minor 150. 273. 391. 437.

— phoenicurus 284.

— rufus 150.

— Senator 33. 93. 150. 273.

393. 437.

Sappentaurfjer 330. 461.

— gel)örnter 330.

SappIanbSmeife 220.

Laridae 434.

Larus argentatus 107. 153. 296.

300. 434. 437.

— audouini Payraudeau 156.

— cachinnaus 283.

— canus 300. 437.

— — niveus 284.

— fuscus 331.

— gleucus 93.

— leucopterus 80.

— marinus 300.

— melanocephalus 80. 331.

332.

— minutus 297. 331. 437.

— ridibundus 90. 92. 154.

193. 281. 299, 434.
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Larus tridactylus 281. S32.

?nfiiniicife 221.

Cniilifänacr 221. 235. 405.

Soulmogd 107. 168. 222. 374.

SaiifUögel 407.

Saiifer 410.

Scinfiiif 222.

— icilniibifdjev 282.

Scin5cifiö 222. 254. 435.

Leiothrix luteus 102.

Leptoptilus crumenifer 412.

— dubius 411.

— javanicus 412.

8crd)C 55. 56. 57. 60. 133.

139. 178. 222. 245. 254.

281. 292. 293. 294. 299.

318. 374. 386. 400. 405.

443. 454. 490. 512.

— fleiiic 178. 179.

— fuvääcftigc 127. 236.

Ccvdjcnfalf (Scrdfjeiifalfe) 307.

361. 383. 437.

Lestris pomarina 95.

Leucostricte brandti 280.

Liguriuus chloris 263. 281.

Limosa aegocephala 221.

— lapponica 339. 437.

— limosa 339.
— melauura 229.

— rufa 229. 298.

SimofC/fd^tuaräfi^tDänäige 156.

Simofen 281.

Linaria borealis 281.

— Holboelli 292.

Linola cannabina 183.

— flavirostris 224.

Cocfciite 346.

Locustella certhiola 284.

— fluviatilis 168. 467.

— locustella straminea 284.

— luscinioides 282. 510.

— naevia 168. 335. 437. 467.

Söffclcilte 95. 345. 357. 439.

Söffelrci£)er 154. 246. 250.

413. 442.

Loxia 481. 482. 484. 486. 487.

— bifasciata 221. 486.

— curvirostra 184. 290. 437,

482. 486.

pityopsittacus 437.

Loxia leucoptera 486.

— — elegans 93.

— pityopsittacus 336. 376.
!

428. 486.

Loxiidae 481. 483. 485. 486.

488.

Lullula arborea 178. 299. 300.

426. 437.

Climme 315. 409. 483,

Sllllb 409.

Luscinia 282.

— tithys 441.

Lusciniola fuscata 284.

Lusciola luscinia 199.

Lycus monedula 371.

Lyrurus tetrix 443.

Machetes pugnax 230.

2Rn9f)eUan§=®niiei 352.

Majaqueus aequinoctialis 508.

SD'Janbnrincnctuc 254. 357. •

SfJJanbelfratie 87. 133. 389.

436.

SKanfc^urenfafan 249.

SRarabu 412. 451.

— afrifnnifd^er 412.

— iiibifificr 411.

Mareca penelope 232. 284.

ajJnfeiimönd) 166.

aJJaffatftraufe 416.

SDJtmcvlnufer 405.

3)iauevf(^it)al6c 78.

iWaiierfeciler 78. 202. 253.

369. 281. 289. 294. 296.

297. 327. 328. 395. 465.

470. 512.

2Jinuerfpecf)t 443.

9Mitfc6iifi"arb 16. 76. 86. 133.

211. 216. 288. 318. 371.

385. 436. 449. 493.

mau\ix 385.

g[FJnäafuan 452.

Mecistura caudata 164.

9}icergan§ (aDleergiiiite) 352.

354.

2«eerl)öge[ 25. 456.

Megerodius goliath 410.

Megalestris antarctica 508.

— Maccoimicki 508.

9JM)lfdÖttiaItiC 77. 93. 131.

139. 305. 371. 372. 373.

374. 389. 436.

gjtcife 7. 81. 89. 162. 163,

164. 204. 244.

SHeifen 5, 6. 16. 22. 82. 84.

85. 87. 92. 163. 175. 221.

222. 253. 283. 290. 374.

405. 446; 453. 454. 467.

469. 477. 485. 497. 511.

Melanocorypha mongolica 246.

Meleagris gallopavo 420.

Mergus albellus 155. 251. 339.

437.

— castor 330.

— merganser 284. 330. 438.

472.

— serrator 299. 330. 438. 472.

Tlcxün 194. 300. 383. 436.

Merops apiaster 378. 390. 438.

Morula aterrima 94.

— merula 31. 33, 171, 369.

— torquata 31. 90. 282.

Metopiana peposaca 357.

Microsarcops cinereus 244.

mUan 76. 94. 194, 240. 253.

310. 318. 451.

— rotbrauner 318.

— roter 86, 194. 383. 438,

— frfjronräbranner 280.

— fd^iuarjer 75. 86. 3io. 347.

383. 438. 443. 471.

Miloago chimachima 458.

Milvus korschun 75. 324. 325.

383. 438. 471.

— melanotis 241. 248.

— milvus 86. 194. 318. 367,

383. 438. 471.

.— niger 75.

— regalis 194.

SWiftelbrofiel 170. 172, 290.

291. 435. 439. 483.

9}?ttte[ente 333.

9)htte[fnger .330.

2TMttcli^)cd)t 148. 256. 375.

mitu 419, 420.

2Röndö 82.

aJlötid^SgrnSniücfe 166. 467,

Slloiigolcmercfic 246. 254.

aKoorentc 356. 438.
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aifoovriiifm
, lcf)ottifcf)c§ 102.

400.

anooviif 418.

ältonicll 157. 158.

2Ronic(Irci]cnpfeifcr 90. 157.

2Rofd)ii>3cntc 355.

Motacilla alba 139. 14». 176.

290. 293. 294. 295. 296.

324. 369. 438. 468.

lugubris 282.

— boarula 177. 235. 246. 324.

325. 369. 435. 438.

— citreola 284.

— flava 177.

— lugubris 292. 293. 295. 297.

— melanope 468.

— .sulphurea 177.

aRÖÜe 29. 54. 56. 58. 59. 60.

79. 89. 92. 108. 114. 157.

158.192.203.209.212.297.
j

300.332.402.403.408.433.

ÜJJüücrd^cn 424. 439.
I

Muscicapa albicoUis 198.
{

— atricapilla 45. 161. 272.
|

284. 372, 393. 438. 470.

— collaris 198.

— grisola 151. 298. 372. 393.

438. 466. 470.

— luctuosa 161. 297.326. 328.
1

— parva 82^ 221. 249.
|

— superciliaris 280.
i

Mycteria australis 412.
j

9la($ttgaU loa. 199. 204. 282.
;

382. 396. 405. 435. 437. !

466. 498.

^Jiatfitfnuä 73.

9?nc^trau(H)öget 8.^.

9?acf)tvcif)ev 250. 251.313.411.
|

5?acf|t)cf)maUic 16. 78. 289.

887. 406. 436.

Sfaubit 417.

'.tia§t)oriipe(ifQn 359.

5inttcriiQMcr 241.

9^Quninnn!§bro|fcl 244.

i>(eßelträ()e 91. 144. 155. 216.

271. 290. 292. 309. 310.

315. 375, »90. 406. 427. f

436. 459. 483. 504.

Neophron percnopterus 315.

'i'fciimnövbcv 272.

^l(CimtiUcr 81. 151. 272. 372.

374. 393,

^iMecjcumörbcv 272.

'•Jiilgaii« 354,

9?immcvfott 412,

— afrifnnifcfjer 412.

— inbifcf)cv 412.

Nisaetus fasciatus 90. 463.

'DionnciiganS 354.

^iforbfectniiificr 56. »31. 409.

439.

Nucifraga caryocatactes 197.

438. 470.

— — macrorhyncha 438.

— — relicta Reichenow 290.

— macrorhyncha 470.

Numenius arcuatus 338. 284.

297. 299. 431, 489.

— arquata 228.

— arquatus 438.

— phaeopus 338. 431. 438.

— tenuirostris 338. 284.

Nuinida meleagris 421.

— ptilorhyncha 421.

— vulturina 421.

^lUßgracfet 145.

9luf5f)n^er 145. 197.

JiHB^c^er 197.

Nyctala Tengmalmi 73. 221.

Nyctale Tengmalmi 73.

Nycticorax nycticorax 411.

Nyroca clangula 438. 510.

— ferina 438,

— fuligula 438.

— marila 438.

— nyroca 282. 438.

Oceanites oceanicus 508.

Oceanodroma leucorrhoa 80.

Oedicnemu.s crepitans 226.

— oedicnemus 336. 438,

Of)reii)teti5fuj5 436.

Ct)rcule 268. 269. 443.

Oidemia fusca 339, 357.

— — stejnegeri 284.

— nigra 297. 300. 357. 438,

Oriolus galbula 133.

— oriolus 290. 390. 438. 469.

Orites caudatus 281.

Crtolnii 400. 426. 437.

Ortygion coturuix 186.

Ortygometra auricularis 284.

— minuta 227.

— parva 337. 430,

— porzana 189.234.4 30.438.— pusilla 430,

Crttjgoilictrcii 45.

Ortyx virginianus 420.

Ossifraga gigantea 79. 508.

Oti.s tarda 210. 243.429. 438.

460.

— tetrax 313. 314.

Otocorys 441.

— alpestris 293. 298. 299. 300.

flava 284.

Ourax tuberosa 419.

Pagodroma nivea 508.

^a(Qmcbetbeit 415.

^anipa§^iif)ii 420.

Pandion haliaetos 195.

— haliaetus 195. 284. 383.

438.

5ßapaget 49. 51. 150. 482.

^npagettaud^er 56.

— norbifd^er 79.

^nvabieSfraiiicf) 414.

Parus 89.

— ater82.163. 222. 290. 438.

— borealis 222.

— caeruleus 300. 373.

— caudatus 164,

— cinctus 220.

obtectus 284.

— coeruleus 162. 326. 438.

— communis 279,

italicus 279.

— cristatus 163.

I

mitratus 290. 438.

i

— cyaneus 221.

t

— Dresseri 162.

— major 163. 281. 290, 300,

324. 325. 374. 438. 468.

— mnntanus 162,

— pallidus (pallidulus) 221,

— palustris 162. 244. 299. 373,

subpalustris 393. 438

— Pleskei 221,

— salicarius 81, 82. 162,
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Parus sardus 94.

— subpalustris 16Ä.

Passer 89. -JOS.

— domesticus 140. 181. 263.

266. 267. 438. 444. 464. 502.

— montanus 110. 181. 266.

267. 438. 502.

Passerina nivalis S77. 438.

Pastor roseus 90.

Pelecanus conspicillatus 359.

— crispus 359.

— erythrorhynchus 359.

— onocrotalii.s 79. 358.

— rufescens 359.

^.pelüan 79. 89. 513.

— gemeiticv 79. 358. 359.

— frnuSföpfigcr 359.

Perdix cinerea 186.

— coturnix 186.

— daurica 247.

— perdix 132. 186 420. 438.

471.

— saxatilis 90.

Perisoreus infaustus 513.

Peristera turtur 185.

^crleiUe 72.

5perU)u^n 37. 118.

— gemeine? 421.

fierlen)"tar 123.

Pernis apivorus 76. 90. 384.

438. 458. 471.

^sfninieftiel 164.

H-^faueufatnn 422.

^fauenfranid) 414.

i^feifeiite 2.ta. 356. 357. 435.

^fuilfd^nepfc, rote 437.

Phaebetria fuliginosa 508.

Phalacrocorax carbo 80. 331.

359.

— Danuvii 442.

Phalaropus fulicarius 314.

— hyperboreus 443.

— lobatus 507.

Phasianus colchicus 138. 187.

438.

— scintillans 314.

Philomacbus pugnax 131. 230.

Pliilomela 282.

— lusciuia 281.

Phoenicopteridae 415.

Phoenicopterus roseus 281. 416.

Phyllopseustes sibilatrix 314.

Phylloscopus Bonelli 82.

— rufus 167. 281. 291. 323.

324.370.374.422.438.466.

— sibilator 168. 235. 333.

372. 422. 438. 466.

— superciliosus 221.

— trochilus 168. 298. 325.

328. 337. 37 1. 422.438.466.

— viridanus 282.

Pica caudata 145.

— leucoptera 145.

— pica 145. 243. 279. 438.

— — pica 279.

Picidae 256.

Picoides tridactylus 256.

Picus cauus 147. 256. 289.

— — viridicanus 438.

— major 94. 147.

— martius 148.

— medius 148.

— minor 198.

— viridicanus 147. 244. 391.

471.

— viridis 146. 256. 289. 323.

325. 326. 438.

5|3iemQfc 162.

^i^icmeife 162.

^kpn 133. 153. 223. 292.

293. 298. 299. 386. 405.

qSinguin 38. 440. 456.

5ßinfe(per[[)u^n 421.

5pirol 74. 78. 122. 124. 153.

290. 310. 382. 390. 406.

438. 469.

sßifangfreffer 37.

Pisorhina scops 284.

— — cycladum 284.

— — erlangeri 284.

— — graeca 284.

— — tuncta 284.

Platalea leucorodia 413. 442.

^^[attinönc^ 382. 424. 439.

Plectrophanes lapponica 223.

— nivalis 223.

Plectrophenax lapponicus 223.

284.

Plectrophenax nivalis 222. 293.

298. 300.

j

Plectropterus gambeusis 355.

1 Plegadis europaea 413.

— falcinellus 413.

— rubra 413.

^pieffemeifc 221,

^^obcnnrüI)vfäiigcr 221.

Podiceps 461.

— arcticus 330.

— auritus 284.

!
— cristatus 192. 462.

— nigricoUis 283.

Poephila castanotis 149.

^olarmöüc 80.

^olatfeetaucf)ei' 330. 331. 439.

^o(artau(f)ei- 409. 461.

Polyplectron chinguis 422.

— germaini 422.

^racfjteiitc 500.

— jnpnnifd}e 3 57.

Pratincola rubetra 139. 144

176. 281. 294, 296. 297.

i 371. 438.

— — magaretae 93.

1
— rubicola 233. 274. 293. 370.

I

380. 425. 438.

Procellaria leucorrha 282.

I

— pelagica 80.

Pseudolor chionis 358.

! Psopbia crepitans 415.

i

'ipurpurreitjcr 246. 250. 410..

ijjuter 45.

Pycnouotus leucotis 314.

Pygoscelis adeliae 508.

j

— antarctica 508.

— papua 508.

Pyrrhocorax graculus 247.

Pyrrhula cineracea 284.

— enucleator 225.

— europaea 225.

— pyrrhula 320. 376. 437.

europaea 290. 438. 469,

— — kamtschatica 284.

— — major 469.

— rubicilla 225.

— vulgaris 225.

Oue^al 456.

I

D?a6e 125. 252. 348. 350. 351..

I

360.451.452.482.484.511

34
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Sfnbciigeiev 451.

.9ia[iciifräfic 125. 144. 145.

268. 290. 315. 351. 375.

406. 436. 459. 483. 504.

— gvoi?e )rf)H)Qräe 252.

aiabciiDögcI 153. 240.252.485.

9{ficfcIIial)U 185. 283. 442. 460.

Dincfcllicmic 185.

9{acfcl^iifin 460.

9{QcfeIrt)itb 282.

9fnbjnt)=®aii§ 355.

9?nne (9}nUen) 153. 298. 401.

407.

:9{aUcnreif)cr 411.

Rallus aquaticus 94. 180. 430.

438.

Rapaces 382.

Rasores 419. 428.

ma\]ht 439,

IRniiömöbe 56.

IRaußfeefditualbe 90.

ataubüögel 16. 22. 37. 44. 47.

90. 128, 134. 136. 203.

216. 241. 247. 274. 279.

280. 283. 288, 294. 308.

309. 310. 319. 320. 382.

384. 402. 406. 452. 458.

463, 473, 482. 493. 510.

iRnubttJÜrger 91. 150. 273.

274. 289, 374. 391, 437.

470.

— cinfptcgeliger 370.

iRaud^fufebuffarb 86.195. 211.

258. 435.

9}aud)fuBfnuj 73.

9?aucf)icf}roa(bc 116. 117. 120.

139. 155. 202. 271. 294.

297. 327. 328. 371. 372.

.373. 374. 382. 389. 437.

470. 491.

— gemeine 252.

1Rnii£)fut5fQU5 91. 221.

9icb[)ubn 41. 400. 444. 511.

Recurvirostra avocetta 79.230.

379.

— avosetta 131. 438.

giegciibrac^öogel 228. 431.

438.

iHegeiipfeifer 54. 59. 157. 158.

226. 249. 408.

Regulus cristatus 164.

— flavicapillus 164.

— ignicapillus 373. 395. 439.

— regulus 164.297.395.439.

9ieU}er 92. 127. 212. 218. 219.

227. 240. 250. 251. 252.

254, 276, 280. 316. 407.

410. 411. 413. 429. 512.

— grniicv 246. 248. 250. 251,

400.

— tüCifjcr 251.

! 5Reif)ei-nrtigc Sögel 429.

3?ei^ereiite 356. 438,

iRepbabn 66. 234.

9iepI)Ut}n 86, 87, 127, 132.186,

189. 194. 195. 247, 279,

281, 287. 386, 387. 407,

420, 438, 459. 471. 483.

487,

Rhea americana 417,

Rhynchotus maculosus 420.

— rufescens 420.

— strigiro.stris 420,

9iic^(irb§pie).iev 243.

[Riefeiifrnnitf)/ Qufttaltfd)er

483.

SRiefenreiber 410.

fRtcfcnfturmbogct 79.

atingamfcl 439. 510.

aiingbroffcl 199. 513.

9?ingclgan§ 354. 436,

SfüigeUpn^ 181.

Diiiigcltaubc 184. 203. 287.

369. 374. 428. 436. 471.

513.

Riparia riparia 389. 439.

SRot)rammev 181. 293, 298.

' 300. 427. 437.

\ 9}oI)tbomniel 188, 218. 407.

411. 461,

— grofje 188. 411, 436, 471.

— ffcilie 411, 435, 490,

aiobrbroffcl 251. 467.

9Jo[)rt)ut)n 286,

9?oE)rfäiigei- 169, 221, 246.

405,

atoljrfpQtj 181.

$Rof)rfpcrIing 467.

g{0^rtt)ei[)C 86, 132. 196. 246,

310. 382. 385. 436.

SRofcnftor 452.

9iotbniid)frf)lunlbc 271.

SRotbrüftcben 491.

9iotbvolfcl 374,

SRötelfalf 75. 316,

9f{ötclgeier 75.

gffotfiifefnlf (SRotfiifefalfc) 86.

194. 307. 436,

JRotginipel 320,

9^ott)al§gan§ 355.

9totf)nl§taiicf)cr409. 434. 436.

3fJotbuf)n 283. 315. 420.

9?ottcbld^eii 2. 7. 33. 175.

201. 221. 253. 291. 294.

295. 298. 300. 328. 370,

376, 396. 405. 437. 460.

466. 491. 494 . 501,

^.Rotfefle 175.

9?ottopftt)ürger 33, 150. 392.

3?otrücfeiipelifnn 359.

$Rotf(^enfe[ 26. 54. 55. 56. 60.

131. 296,

— grofjer 439.

— fteiner 432, 439,

3Rotfcf}tt)aiiä 66. 68. 94, 120.

173, 244, 370, 371. 405,

9^otfcf}>T)änä(f|eii 253. 308. 309.

381. 386. 449. 460. 497.

$RotW}lüänäle 172. 174.

3Rotfpec^t 147.

3f{ottgan§ 55. 297. 300.

Rubecula familiaris 281,

9^ubcrfü6(ev 358, 359,

aiüffelentc^eit 346,

Ruticilla cairei 173,

— nigra 94. 279.

— phoenicura 174. 281, 298.

— phoenicurus 174. 291,

— titis 466,

— titys (tithys) 65. 94, 172.

291, 293. 299. 324, 326.

328.

(Saotgang 231. 352. 435. 472.

©antWifie 77, 91. 124. 154.

252. 293. 406. 436. 449.

452. 470. 480. 483. 492.

— c^inefifc^c 252.

©natrnbe 292.

©aatbogel 228.



aüdclfdöiinfHi »79. 438.

iiilicifcftiiabler 79. a.to. 315.

379. 408.

Zübkx ISl. 379.

iiigcv 29. 212. 218. 313. 330.

400. 401. 408.

— fliofecr 22. 438.

— lltittlcver 23. 438. 472.

Salicaria arundinacea 169.

— fluviatilis 168.

— locustella 168.

Sammtföpfd^cit 92.

©omtetUc 329. 356.

I

©niibläiifer 408.

! ©niibrcgeiipfeifer 26. 115. 155.

226. 378. 436.

— großer 378.

oaitöfc^inal&c 116. 119. 120.

121.

5änger 167. 169. 175. 178.

220. 221. 245. 253. 290.

327. 334. 335. 336. 337.

422.

i£atte[ftorcf|; auftrnlifd^cr 412.

®atl)rf)it[)ii 37.

Saxicola 293, 296. 297. 298.

— aurita 93.

— oenanthe 143. 154. 20O.

279. 293. 298. 300. 439.

— rubetra 176.

— stapazina 93.

Scanijores 391.

£d}affte(5e 235. 374.

®c^arbe (®c^ar6cu) 89. 218.

219.

©rfiarröögel 406. 428.

©djcanbler 94. 309. 316. 471.

Sd)cUente 232. 313. 356. 438.

510.

®rf)i!frofirfänger 421. 435.

©c^inj' ©tranbläufer 439.

©c^Iangcnabler 218. 219. 313.

400. 436.

©c^langenfrcffer 451.

©cfjlangciiftorcf), SurmeifterS

413.

ÄC^lciereute 72. 87. 90. 91.

263. 267. 381. 386. 387.

439.

Sc^tottetigatjcr 169.

Üicgiftcr.

(gd^iiinroLierniilnu 241. 253.

©cf^iiui^cr 221.

®df)imtcfrci[)cr 410.

SdötmU^geicr 451.

©c^iuitielbogcl 490.

©d[)nä^i),)er 162.

©c^nntterente 356. 435.

©cf)iiecamtnct 222. 223. 292.

297. 299. 438.

[

©c^iteceiilc 282. 316f

©d^neefinE 91.

®c6neegan§ 231. 351. 502.

©c^nee^uliu 282.400.407.458.

©(f)neeEräf}c 492.

:
©c^neelertf)e 437.

©d^neefpornamiiicr 377.

©cf)ne|.if 190.

©d^nepfe 155. 159. 160. 269.

277. 280. 299. 315. 369.

371. 376. 400. 403. 431.

447. 455. 461. 510. 511.

©d^nepfenbögel 431.

©d)oofe 286.

©d^opfreifier 411.

©c^opffc^langciiftorc^ 413.

©d^opfiüad)te( 420.

©cftreinbler 16. 86. 91. 94.

211. 218. 300. 310. 400.

435.

©d^reitböget 153. 407.

©d^tt)a(6e(©d^lt)a(6en)91. 116.

117. 119. 120. 121. 152.

201. 235. 240. 244. 252.

253. 271. 275. 276. 284.

288. 289. 383. 406. 464.

470. 491. 495. 497. 512.

@cflttm[6cn/ lDeif5e 495.

©cfittJatßenmöbe/ ©aöiiiefdje

80.

©d^trou (©dfimäne) 245. 251.

254. 281. 292. 352. 357.

358. 403. 408. 411. 463.

— fc^waräer 358. 414.

— fc^rt)nrä^a[i"igcr 358.

— ftumtiicr 357.

— trilbcr 400.

— jat)mcr 357.

!

©c^roanengniig 355.

©d^wnni^nieife 164. 394. 498.

501.

r>27

©cfjtoQiijnieife, fc^limrj&roiiigc

435.

— lt)cif;töpfigc 435.

©d^iDarj^anifet I7l. 291. 348.

350. 477. 478. 480. 502.

©^HjQrjbrüffel 171. 439. 444.

480. 497.

©cf^wat^ftugctpelifan 359.

©(^hjar;if}a(fifteif5fui5 472.

©d^tüarjfiatStaiic^cr 283. 409.

©d^roarätc[)lrf)eit 233. 274.

370. 371. 380. 381. 438.

©c^lnnrjfopf 396.

©dEjttinrjtopfmötJe 80. 331.

©cfitDaTjmilan 324. 326. 329.

©^toarjplättcfjeii 92. 372.

©c^ioaräplnttcl 511.

©c^tuarjptatten 166.

©c^tüarjpättlc 166.

©c^lnar^lpedjt 28. 87. 148..

256. 288. 289. 391. 398.

409. 437.

— großer 148.

©d^töaräi'tord) 215. 216. 217.

218.

©cf)tDimmböge( 37. 240. 351.

352. 408.

— fleifi^frefienbc 38.

©c^tüirrüögel 406.

©c^ttmiifd) 7.

Scolopaces 431.

Scolopax gallinago 190.

— gallinula 191.

— maior 228.

— rusticola (rusticula) 190.

281. 286. 314. 370. 431.

439. 461.

©eeobkr 86. 195. 216. 217.

218. 219. 241. 384. 400.

I 437. 458. 462. 513.

©eernöe 359.

©eeregeiipfeifer 26. 56. 60. 115.

©eefcfiiDolfie 21. 29. 54. 55.

59. 60. 108. 114. 200. 209.

212. 213. 246. 285. 286..

297. 332. 333. 379. 383,

402. 408. 510.

— ta6pi|df)e 56. 58.

— tcntifc^e 108.

— icfjniaräe 434. 437.

34*



528 Siegifter.

(Scctnmficv 4Gl.

«gccüögcl 35. 2G. 27. 28. 29.

30. 280.

Segler 78. 202. 270. 271. 288.

304. 305. 306. 328. 372.

373. 388. 395. 406.

igcibeiircificr 246. 250. 410.

@ciben)d)lünii3 95. 128. 156.

198. 204. 222. 244. 257.

258. 259. 283. 315. 377.

435. 442. 511. 512.

©efvctär 451.

SctvctärUögcl 451.

gcppet 412.

Seriuus hortulanus 438. 439.

— pusillus 280.

— serinus 182. 469.

iB\d)kx 316.

eilBcrmöbe 23. 25. 26. 27.

55. 56. 57. 58. 59. 60. 107.

359. 437.

®il6etrci^er 90. 327. 246.

250. 251.

— großer 410.

— {(einer 410.

©iiigbroffc( 30. 31. 90. 93.

104. 146. 169. 172. 233.

236. 291. 293. 313. 350.

425. 439. 466. 477. 491.

511.

Stnglerc^e 179.

©uigi'c^iran 231. 357. 436.

— f(cinev 358.

«gingöögel 22. 30. 68. 100.

101. 220. 253. 384. 405.

464. 512.

Sitta caesia 148. 326. 439.

— europaea 148.

cSittidEie 485.

©itjfÜBler 389. 406.

©fufimöüc 500.

Smnragbeittc 356.

©onuiIiftrouB 416.

Somateria moUissima 90. 281.

357. 499.

— spectabilis 357. 499.

®ommergoIbf)nf)ncf)cn 382.

395. 439.

©pattfu^gong 354.

Spattfd^näbler 387.

Spatula clypeata 284. 345 357.

439.

@pa^ 181. 243. 354. 449. 452.

453.

©Jjec^t (epec^te) 22. 28. 100.

146. 147. 155. 256. 257.

264. 289. 337. 338. 341.

443. 482.

<Bped}t, tleiner 198. 247.

©pec^timife 148. 439.

©f)er6er 23. 33. 77. 84. 87.

90. 94. 119. 122. 164. 235.

253. 288. 294. 311. 329.

366. 384. 435.

Sperbcreule 471.

eper6ergra§mücte 396. 439.

468.

©pcrberln 77.

(gperf 181.

(Sperling 2. 39. 77. 87. 124.

153. 181. 206. 248. 252.

253. 290. 311. 312. 348.

384. 452. 502.

— gemeiner 7.

©perüngScnle 193. 221.

282.

Spheniscus magellanicus 508.

Spiegelpfau 422.

Spiefeente 56. 232. 356.

435.

Spitjentc 233.

®pit^geier 77.

©pit3(erc^ 178.

©pilj[c^it)an3cnte 356.

©porenammcr 333.

©porenftügcIganS 355.

Sporcnfiebili 244.

©pornommev 222.

©pöttcr 167. 281. 433. 437.

©pötterlQ 167.

©proffcr 91. 92. 221. 222.

236. 282. 396. 405.

®ppr 201.

Squatarola 299.

— squatarola 439.

®tQd^e(i6i§ 413.

®tQcf)eIfd)lt)oiae 120.

©tabtnmfel 477. 498.

©tabtbrofiel 478.

Stabtüögel 425. 479. 480.

©tor 133. 139. 153. 203.

221. 236. 257. 258. 280.

290. 292. 293. 294. 295.

297. 299. 300. 304. 305.

312. 324. 350. 351. 360.

369. 370. 372. 373. 374.

375. 376. 382. 390. 396.

400. 406. 433. 439. 440.

469. 491. 495. 511.

©tärlinge 153.

Starna cinerea 186.

Stegauopodes 358.

(Steinabier 16. 41. 85. 91.

155. 218. 219. 248. 280.

288. 310. 400. 435. 442.

457. 463. 513.

©teinbrofi'cl 94.

(gteinfalf 383. 436.

(Steinl}at)n 248. 249.

(Steintiu^n (©teintiü^ner) 287.

420.

— grte(f)ifcf)e§ 420.

— inbifd)c§ 420.

©teinfauä 73. 85. 87. 91. 364.

267. 268. 435.

©teinrötel 405.

Steinfcfimö^er 60. 143. 154.

300. 296. 382. 405. 439.

©tcinfpcrling 91. 406.

©teinttjaljer 23. 299 408.

@tei|5fuB, fleiner 434.

©teläcn 153. 177.

(Stelgenlnnfer 230. 246.

— graufdiraänäiger 330.

©teläbögel 359. 410.411. 439.

©teppenE)nf)n 439.

©teppenPögel 241.

@teppenraeir)e 86. 385. 436.

463. 464.

Stercorarius pomarinus 298.

299.

©terlitj 183.

>SterUt5en 183.

Sterna 29. 297.

— alexandrinus 297.

— anglica 332.

— arctica 200.

— cantiaca 107. 108. 296.

297.

— caspia 90, 246.



Sterna iluviatilis 284. 296.

— hirundo 65. 92. 94. 107.

108. 163. 297. 3»a. 439.

472.

— leucoptera 333.

— macrura 55. 109. 153. 296.

297.

— minuta 107. 109. 296. 297,

33ä. 439.

— nigra 332.

— uilotica 333.

— sinensis 246.

— tschegrava 296.

(Stieglitj 7. 183. 222. 277.

436, 466. 467. 469. 491.

©tocfClUC 109. 128. 191. 247,

251. 283. 286. 294. 313.

:!30. 355. 435. 511.

etüVt^ 16. 46. 52. 53. .54. 87.

95. 127. 188. 274. 294.

296. 303. 316. 400. 401.

407. 409. 411. 412. 429.

449. 450. 451.

— fd^lDarser 53. 156. 236.

401. 411. 429. 43,6.

— lüeißer 188. 271.382.429.

436.

etbrd^c 411.

(3tord^Di3ge( 412.

©tößeiv fleiner 74.

©tranbläufer 54. 230. 246.

251. 408.

— 6ogenfc^iiä6Uger 439.

— fleuier 230. 231. 377.

Stxaiibläuferc^en 401.

©tranbteiter 79. 408.

©tinnbböge[ 25. 106. 209.210.

212. 213. 226. 402.

©trauß (©trauße) 60. 320.

416. 417. 419. 421. 456.

— ametifanifdjer 417.

StrauB[)u£)iv geflecfteS 420.

©tvcifenganS, inbifcfje 354.

Strepsilas interpres 297.

Strix acadica 193.

— aluco 73.

— brachyotus 74.

— bubo 193.

— flammea 72. 262. 263.

264. 265. 267. 386. 439.

iJicgiftcv.

Strix noctua 73.

— otus 74.

— Tengmalmi 73.

— unilensis 193.

Struthio camelus 63. 416.

— — niolybdophanes 416.

Struthiouidae 416.

©tumiufcfiiiepfe 433. 437.

©turinmütie 23. 55. 56. 57.

59. 60. 437.

©turiiiDogel/ gaf)etfd)tt)änj. 80.

— fleiner 80.

Sturnus 361. 362. 364.

— vulgaris 133. 139. 279.

290. 324. 326. 328. 369.

390. 439. 469.

©ubonftrnufe 416.

Sula bassana 79. 298.

©iimpfeule 91.

©umpff)u£)n 47. 401. 407.

— gefpretifelteS 438.

— getüpfeltes 189. 430.

©umpf{)ü^n(^en 189. 327.

234. 430.

©umpftäufer 408.

©umpfmetfe 6. 7. 81. 162.

201. 290. 373. 376. 381.

393. 483. 491.

— getDöIinltc^e 82.

— glQnjtöpfigc 438.

— norbifcfie 222.

Sumpfo:§reuIe 74. 85. 87. 100.

135. 387. 435. 509.

©umpfrofirfänger 81. 143.396.

422. 423. 435. 467. 511.

©umpff(^nepfe 277. 347.

— fleine 432.

©umpfbiJgel 17. 22. 23. 25.

153. 240. 400. 401. 402.

405. 433. 510.

©unbQiimrQbu 412.

Surnia noctua 73.

— passerina 193.

— ulula 471.

©üj^tüafferenten 300.

Sylbeocyclus minor 192.

Sylvia arundinacea 169.

— atricapilla 93. 166. 294.

323. 324. 328. 372. 424.

439. 467. 468.

Sylvia cinerea 165.

— curruca 130. 166. 297.

434. 439. 467.

— fluviatilis 168.

— heiuekeui 93.

— borten.sis 90. 165.

— hypolais 167.

— leucocyana 199.

— locustella 168.

— lusciuia 199.

— melanocephala 92.

— nisoria 439. 468.

— phoenicurus 90. 174.

— rubecula 90.

— rubricapilla 167.

— rufa 167. 294.

— sibilatrix 168.

— Simplex 165. 284. 367.

372. 424. 439. 468.

— suecica 199.

— Sylvia 130. 139. 143. 165.

291. 294. 296. 297. 298.

372. 439. 467.

— tithys 172.

— trochilus 168.

— Wolfii 199.

©t)lOien 327. 372.

Syngipicus scintilliceps 247.

Syrnium aluco 73. 265. 267.

268. 284. 370. 386. 439,

459. 471.

— Uralense 193. 283,

— — sibiricum 93.

Syrrhaptes paradoxus 439.

Tadorna 113. 299.

— radjah 355.

— tadorna 107. 109. 233
284. 355. 379. 439.

Safelente 332. 356. 438.

SagrnußOögct 85.

Talegalla curiosa 421.

S;alegaUat)uf)n 421.

Stauagrag 153.

S^onnemofen 162.

Stannenfinf 224.

Stannen^öfier 23. 94. 197.

406. 438. 470. 483.

— bünnftf;nä5liger 438.
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Jaimeiimeilc 81. 163. 222.

290. 438. 483.

Tantalus ibis 412.

— leucocephalus 412.

Tai-varjü 127,

Janbc (2nit6cn) 7. 22. 86.

87. 139. 153. 184. 185.

286. 287. 354. 368. 383.

428. 456.

— lüilbe 400.

Jaubenfiabid^t 7.

Saudjciiteii 356.

3;aiid5er 203. 212. 218. 400.

401. 409. 434. 473.

— ftcincr 192.

— norbifc^e 292.

5auc^crlc 192.

Sctt^fnif)!! 189. 411. 430. 441.

— 9rünfüfetgc§189.430.437.

Si:etc^[)üf)ii(j^en 430.

2eii$ro{)rfänger 169. 291.

483. 435. 467. 511.

StemmtncfS (Strnnbläufcr

{3:emmincf§-'©trQnbIäufer)

330. 377. 439.

Tetrao bonasia 281.

— medius 281.

— tetrix 186. 281. 287. 439.

443. 460.
— — juniperorum 443.

— — mongolicus 443.

— — tshusii 443.

— — viridanus 443.

— urogallus 185. 281. 287.

460.
Thalassea antarctica 508.

— glacialoides 508.

Xetrnoiicit 287.

Tinnunculus 294. 296. 300.

— Naumann! 75.

— tinnunculus 75. 288. 471.

— vespertinus 191.

Tölpel 89.

3;otbQtf 56. 409.

Stotantbeu 131. 379.

Totanus fuscus 889. 297. 377.

379. -138. 439.

— glareola 889. 279. 133.
439.

— glottis 229.

Totanus l)ttoreHs(litoreus) 889.
284. 298. 377. 379. 132.

439.

— ochropus 889. 294. 133.
439. 199.

— pugnax 133. 439.

— terekius 284.

— totanus 131. 294. 138.

439. 472.

SvQppc (SCrnppeii) 153. 243.

400. 403. 407.

— große 438.

^vnuercntc 357. 438.

jCrnuerflicgenfänger 294. 295.

296. 382. 393. 438.

Strauexfltegeiifc^näppcr 161.

272. 334. 372. 470. 491.

^^rnucrfeefc^ttialbe 338.

!

iricl 886. 408. 438. 511.

1

Tringa 299.

— alpina 113. 831. 298. 299.

300. 377. 433. 439. 490.

— — schinzi (Schinzi) 131.

439.

— canutus 298.

— cinclus 831.
— ferruginea 439.

— maritima 299.

— minuta 830 . 297. 298.

377. 439.

— subarcuata 297. 314.

— Temmincki (Temminckii)

830. 284. 376. 377. 433.

439.

Tringoides hypoleucus 377.

379. 133. 439.

Troglodytes 294.

— parvulus 165. 281.

— troglodytes 439.

1
2;roiltunime 79.

! JrompctergnnS 352.

Srompcterliogel 415.

I

Sropiföogcl 89.

3;rotteüumme 56.

SnitßaJ)!! 36. 37. 420.

Turdus 265. 294. 295. 300.

— atrigularis 221.

:

— iliacus 30. 31. 258. 293.

j

294. 297. 299. 374. 375.

j
485. 439.

Turdus merula 90. 171. 868
266. 282. 291. 294. 297.

299.323.324.184.439.480.

— musicus 30. 31. 90. 169.
233. 281. 291. 293. 294.

297. 298. 299. 324. 326.

369. 185. 439. 466. 478.

[

479. 480.

— pilaris 31. 170. 281. 291.

293. 294. 297. 298. 299.

424. 439. 459. 466.

— torquatus 199. 294. 297.

439.

— viscivorus 31. 90. 170.
281. 291. 295. 485. 439.

Surmfal! (Sturnifalfe) 22. 75.

85. 86. 87. 94. 137. 216.

236. 243. 275. 381. 388.

j

400. 406. 436. 471.

I

— {(einer 288.

I

Surnifcfittinlbc 78. 158. 270.

301. 372. 373. 495.
Xurmfeglcr 801. 314. 381.

382. 388. 435. 464.

Surteltaube 185. 203. 248.

j

439. 444. 471.

Turtur turtur 185. 439. 471.

3;t)ramtben 452.

Ufertäufer 379. 433.

Uferfcfjncpfe, roftrote 229.

— fd^roaräfc^ttiöriäige 229.

Uferfd^nepfen 407.

I

Uferfc^tDOlbc 116. 121. 296.

297. 381. 389. 439.

U()U 18. 74. 87. 91. 100. 154.

193. 211. 216. 218. 243.

254. 288. 316. 406. 436.

459. 513

Ulula aluco 73.

— uralensis 193.

Ung(ücf§[)ä()cr 513.

Upupa epops 149. 289. 327.

328. 391. 439.

Urolcule 283.

Ur^aJ)n 38. 39.

I Uria lomvia 79. 483.

— troile 315.

Urinator arcticus 48. 49-. 283.

331. 439. 461.
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Urinator glacialis 48.

— lumme 439.

— septentrionalis 83 1.

UriiiQtortbcn 48.

UvvnL-nS 452.

Tanellus cristatus 187. 314.

— vanellus 115. 187. 282.

375. 429. 439. 472.

— vulgaris 441.

33ögei, cntciiavtigc 433.

— ßäiifeartigc 4S3.

— finfenartigc 153.

— iufcftcufrellenbe 84. 267.

449.

— fräl^ctiartigc 390.

— Ieirf}en6ergeiibe 451.

— rabeiiartige 153.

— regeiipfcifcravtige 136.

— rci^erartige 439.

— l'd^langenoertifgenbe 450.

— fcfincpfenavtige 114.

— ftarät)iilid)e 257.

Vulpanser 296.

— tadorna 232.

Vultur 279.

— cinereus 196.

— monachus 196.

ilöacf)olberbrone( 123. 170.

259. 291. 292. 293. 434.

439. 459. 466. 491.

iBa(^tel 81. 127. 132. 186.

240. 242. 243. 245. 247.

254. 281. 287. 400. 407.

428. 436. 455. 463. 471.

473.

— ametitanifc^e 279.

— gemeine 420.

— falifornifc^e 420.

— üirginifd^e 420.

SBac^telföiiig 133. 189. 286.

400. 430. 436. 471.

SCBalbtiaumläufer 149.

S5?alb^ü£)ner 37. 38. 280.

Sßnlbtnus 73. 85. 87. 91.

265. 268. 283. 370.

386. 387. 439. 459. 471.

512.

SeBalblauOfäiigcr 333. 334. 337.

433. 438. 466.

SffinlblaubDogel 168. 335. 334.

372.

SBalbü^reiile 74. 87. 91. 94.

243. 366. 293. 318. 386.

435.

SCBatbrotfc^toanj 174.

3Bnlbfcr)iicpfe 154. 158. 190.

245. 248. 272. 283. 286.

298. 299. 314. 315. 382.

407. 431. 439. 441. 442.

447. 461. 510. 511.

SGSatbfcfjrtivt 333.

SSJalbtQuße 203.

aBntibevfalf (San betfalte) 16.

44. 86. 90. 194. 218. 383.

437. 442.

Sßaffevamiet 45. 100. 211. 247.

369.

— ftanbinabifc^e 89.

S3Bafjerf)u^n 189. 430. 437.

461.

— grünfüf}ige§ 247. 251.

— fc^tüar^eS 247. 251. 376.

2Bafiert)üf)ner 212. 310. 407.

SBaffettäufet 229. 230. 379.

408.

— bunfelfatbiger 839.
— bm\tkx 43a. 439.

— ticUer 4:33. 439.

— ^eüfarbiger 339.
— punftierter339.*33.439.

499.

SJaffetläiifercfien 401.

SBofferpie^Der 300. 435.

SBaifervaQe 18§. 407. -430.

438.

3Bafierfc^mäl3erl99.218.405.

SQniTerftQV 16. 24. 45. 53. 199.

393. 436.

SBafferftranblniifet 433.

SBaffertreter 408.

— fc^mQlfcf)nä6liger 316.

SBaffetbögel 17. 22. 23. 25.

29. 66. 80. 153. 400. 401.

402. 406. 410.

SeBet)röDge[ 415.

3eSeiben[ou6fänget 323. 382.

390. -AS». 438. 466.

$ßeiben(au6bogel 107. 168.

221. 291. 370. 374. 491.

SßJeibenfunipfmeifc 81.

^Peibcnaeifela 167.

5ß3ei^ 194.

SBcil^e 133. 136. 268. 318.

Sßeinbroffel30.31.375.4»5.

439.

SBeifebaiufi 76. 195.

^ei^fiinbentreuäfc^nQ6e( 486.

SBeifebroffet 169.

Seßeif5ftüge[treu3fc^iia6el 486.

2ßeii3flügelfeefd)h3aiec 333.

SBeifeMjte 369.

SSei^narfeiitronic^ 414.

SGBeiBftirtiganS 352.

SBeiBtrongenganS 436.

SBeUenfittid^ 128. 483. 484.

2ßenbef)al§ 148. 329 382.

406. 437. 471. 491. 511.

333efpen6utTarb ff6. 86. 211.

384. 438. 458. 493.

SBefpengeier 76.

SBefpenweil^e 471.

3[ßiebe£)opf 46. 149. 253. 289.

391. 406. 439. 443. 511.

SBie^opf 149.

Sßtefenpieper 134. 139. 148.

177. 245. 292. 295. 436.

435. 501.

SBiefenraae 407.

SD3iefenf^mä6erl44. 176.295.

296. 381. 405. 438.

— braun!e^Iiger93.176.382.

— fifirtiaräfe^liger 380.

SOßiefenfcftnarrer 189,

SBiefenfcfincrä 189.

SBieienföeifie 86. 133. 385.

436. 463. 513.

Sßitbente 94. 191. 286. 442.

510.

— aufttalifdje 357.

— gemeine 355.

SeSilbganS 203. 231. 254. 502.

SBtlbputer 102.

SBi(btau6e 38. 185. 213. 280.

286. 366. 407. 444.

3Bintergo[bt)ä{)ncf)en 395.
439.

SeBinterfräEie 375.



532

iK>ipfc(fäiigcv 175.

SBürgcr 34. 35. 1-25. 150. 151.

153. 289 370. 373.

406. 485.

— grauer 289.

— grojser 150. 245. 259.

— fleiiicv 150.
— rotföppgcr 33. 34. 273.

393. 437.

— rotrüctigcr 151. 272. 289.

393. 437. 470. 483. 491.

— fc^trar.^ftiriiigcr 491.

äöürgfalhSBürgfalfc) 44. 241.

245. 306.
Sßüftenratie 449.

Xema Sabinei 80.

Vunx torquilla 148.

3arinliutin 420.

3nininmmer 180.
ßaiingvafiniücfc lß6. 382.

4a-4. 439. 407.

3auiiEönig 45. 92. 165. 222.

253. 293. 297. 298. 300.

324. 365, 405. 439. 501.
512.

Sc6raftnt 128. 149.

ßetfig 220. 222. 224. 247. 396.

405. 436. 512.

3eit5la 224.

gctfcficr 258.

3tegenmclfer 46.78. 289.387.

508.

3ippciiiinier 512.

3ippe 439. 478.

3itvoiicii5Cti"tg 91.

3tucrgnblcr 91.

1

3rt'ergbomnic[ 250.

3tticrgcitlcii 47.

3tDcrgfnlf (3iBergfaI!e) 86.

194.

3>t)crgflicgciifängcr 92. 236.

3rt)ergflicgciifd[)iuipper92.221.

3>t)evgmüüc 95. 331. 437.

3H'ergpnpngci, grauföpfigcv

128.

3ft)ergru[)rbommcI Ä8J. 411.

3tt)ergfQger 389 437.

3h)ergfccfrf)liinl[ic 23. b.6. 57.

59. 109. 338. 439.

3lDcrgftci6fii6 198. 247. 2öl.

472.

3ltiergftrnnbläiifer 439.

3iricrgfiiinpfliuf)n 246.

3>tiergtau(ficv 313. 409. 434.

436.

3rt)ergtrappc 313. 314. 443.

315.



^erausactjcbcn rom Dcutfdjen rerein mm Sdnihe öer Do^elwelt.

1904.

•BjeiS für btc buvcfißchcnbc !ffonui§=3c'l<^ obcx beveu :3{aum 30 i^fg. SBereingmitgliebevn unb
Öanblcrn 6ci ^Biebcriiolunqeu cntipredienben Stabntt. iküngen bi§ jitm ©eiDicfit öon 15 g- 10 IRL
3fUe Jlnj^cißcn finb ju ricf)tcu nn gr. Sugen Äöhler'i 23crlag in ®era = UnternifjauS.

Jlbonnetnent

uiertrljäljdid)

75 m-

bie rinfpaltigt

15 qSffl.

<^lnitlid)CC' Crgon See ®on!)erttiiöfd)ufteö für ©eflügel:
5ud)t &cr Üonbtti-Alamtncr für ttc •ütixo». Öronheitburg

unb ber tctnfelben angefcfjloffenen SScreine.

©er „Jjeiitfilie G^cflügeltjof" bringt adeS SBiffenSroert^e auf
Dem ©«biete bsr laiibrö. iKußgeflüflel- unb Saubenjud^t, auf
ben Sport babci flebübrenb Sflutffidit ne^menb, beleljrenbe

Slrtitel für ben Slnianger, SBefcfeceibuiigen unb sabbilbunficn.V ^^robenumtnern foftenloS "WS
öur* bic ®ef*äftgftene

®tto ioobs PfrlagannHolt, |or|I i. f.

„Die Tierwelt"

Zeitung für Ornithologie, Ge-
lügel- und Kaninchenzucht.
*rgan einer grossen Zahl

hweizerisch. Geüügelzucht-
"^ine u. der Genossenschaft
eizer. Kaninchenzüchter,

jeii icheint jeden Mittwoch.
Inserate finden weitesteVer-

breitung a 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede

Postanstalt a M. 1,20 pro

Vierteljahr, sowie jede Buch-
handlang ä M. 1.— proViertel-

jahr jederzeit entgegen.

Probenuram. gratis u. franko
durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co., larau.

Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung

.,I>er Htelleiibote'%
^Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung;:

..Der Hunde- MTarkt",
Anzeiger für den An- und Verl<auf

von Hunden aller Rassen,

wenn Sie eine Anzeige im

Werte von M. 1,25 ein-

senden oder inserieren

einmal 10 Zeilen umsonst, wenn Sie für

drei Monate Abonnent einer Zeitung werden

(Preis M. 1,25 pro Quartal.) Probenummern

gratis und franko.

Dortmund. Die Expedition.





III

|li)llm)l0n nacb rorfcbrift

öcrrn i^ofrat profcffor

Dr. Cicbc für Stare, Jlteifcn,

fct>näf>j)er ic. ic, i'oreic für aus-

länbifcbc r>öa;el t)aUe empfol^lcn unb bitte td) ^rciäUftc

äu tjcriangeu. äatt i$rüt|auf in (gc^leuftngen.

Der Ornithol. Beobachter
Wochenschrift für Vogelliehhaher u.Vogelschutz.

Herausgegeben von Carl Daut, Bern (Schweiz).

Redaktion: C. Daut, Bern und Prof. (x. von Burg, Ölten.

Abonnementspreis

:

Mk. 6.— jährlich bei direkter Zusendung unter Kreuzband

oder mit üblichem Zuschlag auf den Postämtern.

Inserate: Die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum 15 Pf

Wiederholungen 20 bis 50 Prozent Rabatt.

A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di seienze naturali

Bollettino del Naturalista
Collettore, Allevatore, Collivatore

Avicula — Giornale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare 11 proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, all' amministrazione, in Siena

via Baldassarre Peruzzi 28.



Vi ü:^^^^ GS

igis§li©s Jjilirliife.
'

Organ fUr das palaearktische Faunengebiet.

Das ..Oriiithologische Jahrbiicli'% welches sich als einziges
Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des
palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2^/, bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt
bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermäs.sigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Haliein, zu adressieren.

)
Victor Bitter von Tsctiusi zu Sclimidlioffen.

(

^(^^ ,_..^(gte-^ c/^^y.

Christiane Hagenbecl^^
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 HambUPg 4 Spielbudenplat.

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Ai

Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.

Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und pos

z 19

und
"ten

tfrei.

Fabriken Y.Berlepsch'sctier

Mi8tl]ölilen
Büren in Westfalen und

Lenzburg (Schweiz).

Inhaber

:

Hermann Scheid.

Nur streng nach Vorschrift

und unter Kontrolle des Frei-

herrn von Berlepsch arbeitend.

Somit weitere Anpreisungen

wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko.

Meisenfutterapparat
nach

Freiherrn von Berlepsch

hergestellt durch

Hermann Scheiy
Büren in Westfalen.

Dieser seit drei Jahren ausprobierte .

unter direkter Kontrolle des Freih«^^^^

von Berlepsch hergestellte Futterapr^^^^

ermöglicht bei einmaliger Füllung mit
^^^^

ein wochenlanges Füttern der Meisen.

Preis kompl. incl. Verpackung (Post|^^||..

5 Mark.

Xvucf utiD fiommtifionSncvlaq oon f>v. ISugen ilöfilcr in ©erosUntermdaui-.



i^erausgegeben vom Dcutfeben J>erein fum Scfjut^e öer t)o$eltt>elt*

1904. i;n5eigcn=^ciIoge. ^ 2.

5ßtet§ für bie burc^ßct)cnbc S?orpu§=3<^ilc i'^i^c" SRaum 30 ^'fg. 23erein§mitglicbern unb

^änblerii 6ci SBiebcrfioIungcn cntfprec^enben Stobatt. Seitagen 6i§ jum ©etoid^t bon 15 g 10 SRI.

Stile Slnjeigen ftnb jit ricfitcn an gr. Eugen Söl^ler'g SSertag in ®eta = Unterm^ouS.

Zu hohem I^rcisc zu Raufen gesucht:
Band 1 (1876), 2 (1877), 5 (1880), 6 (1881), 7 (1883) der Oraithologisclien

Monatsschrift.

Sophia (Bulgarien), , Palais^ Hofrat Dl*. LeverkÜhll.

Natur-Nistkästen 3Ieisen,

prämiiert mit I. Preis, nach Art der Yon Berlepschschen, liefere

das Hundert zu 35 M. ^...f'u^^^rm.u,.

Terlag: tou Hahlan A Waldschmidt, Frankfurt a. HU,

Der Zoologische Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege -und Zucht der Tiere.

Org-an der Zoologischen Gärten Deutschlands.

Redigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.—

.

Inserate pro Zeile 20 Pfg.

j[fas Terrarium,
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch fUr Terrarienbesitzer und Tierhändler.

384 S, 8» mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—

Das Treffehen,
ÄDleltung zur Zucht, Pflege und Äbrichtung

von Johann von Fischer.

Bogen mit Tafel und Abbildungen,

M. 4.—

Za beziehen durch alle Buchhandlungen.



VI

Die Dcutsclic Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen üanslialt in Stadt und L<and

Berlin W. 57.

Ij^* Abonnementspreis vierteljährlich nnr SO Pfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

Fticbillusfricrte monatscbritt

beratt$0C8eb«n von Prof. Dr. Ol- marshall and Dr. Hob. Kl«
Uerlag von fiermann Seemann nacbfolaer in Ceipzia . . .

I Preis pro Jabraan« nur ) mark .

16edieaen$te Cektüre für iedt Tamiliel I
Probenummern versendet jederzeit aratis and franko die I
Exped. d. „Deutscb. tlerfre«Mds", Eeipxia-R.. eoescbenstr. iJ
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|li|llut|l^n nadi Vov\cbvm
öes öcrrn £^ofrat pvofeffor

5> Dr. Cicbe für Stare, JTlcifen,

Hotf ct>u)änfe, ^lic^cn-

}dqnäppcv ic, ic, \omc für ans-

äte cmpfotilen unb bitte icft ^reiöUfte

^vütjauf in @c^Ieu|ingen.

Der Ornithol. Beobachter
Wochenschrift fürVogelliehhaher u. Vogelschutz.

Herausgegeben von Carl Baut, Bern (Schweiz).

Redaktion: C. Daut, Bern und Prof. Gr. von Burg, Ölten.

/Aboimeiiieiitspreis

:

Mk. 6.— jährlich bei direkter Zusendung unter Kreuzband

oder mit üblichem Zuschlag auf den Postämtern.

w Inserate: Die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum 15 Pf.

^ Wiederholungen 20 bis 50 Prozent Rabatt. ^
5

A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di scienze naturali

BoUettino del Naturalista

Collettore, Allevatore, Coltivatore
Avieula — Oim-nale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare il proprio Indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, all' amminlstrazione, in Siena

via Baldassarre Peruzzi 28.
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Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das .,Oruithologische Jahrbuch", welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des
palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von l^j^ bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof

q bei Hallein, zu adressieren.

Victor Ritter von Tscliusi zu SclimidlioflFen. /

\(S>J

TwiJ/).
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Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Fabriken v. Berlepsch'sciier

Ni8tl]ölilcn
Büren in Westfalen und

Lenzburg (Schweiz).

Inhaber:

Hermann Scheid.

Nur streng nach Vorschrift

und unter Kontrolle des Frei-

herrn von Berlepsch arbeitend.

Somit weitere Anpreisungen

wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko.

Meisenfutterapparat
nach

Freiherrn von Berlepsch
hergestellt durch

Hermann Scheid
Büren in Westfalen.

Dieser seit drei Jahren ausprobierte und
unter direkter Kontrolle des Freiherrn
von Berlepsch hergestellte Futterapparat

ermöglicht bei einmaliger Füllung mit Hanf
ein wochenlanges Füttern der Meisen.

Preis kompl. inol. Verpackung (Postkolli)

5 Mark.

2)rutf uni ftommifrionSueilag Bon ftr. (äugen Stöblev in ®cra=Untermöau6.

1



ifCvans^c^cbcnvomDcut}dfcnVcveinc }umScbu^c bcvVo^clvcclU

1904. Hit^etgeii=S3etloge. 3.

i-tei§ für bie buicf)(^c[icnbc S^orpuS^ßc'^c ober bereu 3fnuin 30 i^fg- 3>ercin§mitg(iebern unb
^änblcrn 6ei sajieberbolmificn cntiprc^enben SiaBott. SSeilaflcn &i§ jum ©etnic^ttion 15 g- lOTit.

äliijeigen finb ju rtrfitcn an g-r. (Sagen S?öt)[er'§ 33er [ag in @ero = Untermf)au§.

„Die Tierwelt"
Zeitung für Ornithologie, Geflügel- und Kaninchenzucht.

Eigentum und Organ der schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft.

76 Sektionen mit 4800 Mitgliedern.

Redaktion: Ed. Brodmanii, Schönewand.
== Erscheint jeden Mittwocli 13 Seiten stark. ==

Inserate finden weiteste Verbreitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt ä M. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlang ä M. 1.— pro Vierteljahr jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und franko durch die Verlagshandlung

H. R. Saiierliliider ifc Co., Aarau.

Terlag von Mahlaii <& Waldschmidt, Frankfurt a. im.

Der Zoologi8cl]e Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeltschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere.
Organ der Zoolog-ischen Gärten Deutschlands.

Kedigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.—

.

Inserate pro Zelle 20 Rfg. "=138

I^as Terrarium,
seine Bepflanzungund Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

HandbuchlfUr Terrarienbesitzer und Tierliändler.

384 S 80 mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—

Das Frettchen,
Anleitung zur Zucht, Pflege und Abrlchtung

von Johann von Fischer.

6V2 Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Auf den dieser Nummer beiliegenden Prospekt der Verlagsbuchhandlung
Hermann (xesenius in Halle a. S. machen wir unsere geehrten Leser be-

sonders aufmerksam.
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Die Deutsclie Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen Hauslialt in ^tadt und liand

Berlin W. 57.

Abonnementspreis vierteljährlich nur SO Pfg. "T^Q

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

nRcid»nni$trItrtt moMttchritt

I herausatgctitn von Prot. Dr. Ol. niartball wi Dr. Rok. Kitt

Uerlaa von ficrraann Sttmann nadtfolstr i> ttipzis • . .

' Preis pro Jahrgang nur i marfc

fiediegcnstc Cektüre für iedt TaMiliti

Probenummern verstndtt jederzeit aratit ««d franko die

Exped. d. „Deutsdt.CiertreMnds", Ceipzig-K.. Qoescbenstr. i
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|li)llUT|l^n nacb rorfd>rift

öes licrnt ßofrat profeffor

l)r. £icbc für Stare, JHcifen,

Hotfd7u?än;c, ^Ueaen-
fdmäj)j?er 2C. :c., i'oiüic für aus-

län&ifctje Pögel f)oIte empfD{)lcn unb bitte idfi ^reislifte

5u oeriongcn. datl ^rül^auf in @(^Ieu[ingen.

aimtltdjcö Orgon Scö ®onberauäfef)uffcä für Oeflügcl:
äudbt >er 2an6tt).=Äamntct für »tc *ro»J- aSranienburg

iinb Ser ictnfelbcn angcfd)Ioifcncn SBcrcine.

©er .©eiitfrtie ®efliigell)0f" Bringt oHeS SBiffenSmert^c auf

Dem ®ebiete öer laiibro. 9Jutjfleflüflel' unb SaubenjU(ftt, auf

öen Sport bobei gebüt)renb Südftcbt nel^ntenb, bele^renbc

Jlrtitel für bcn anfouger, SBefcbreibuiigen unb Slbbtlbungen.

^robenummern toflenVSS

burch bie ®efd)äftgfteHe

(Dito ioobs Pfrlapttupnlt, |flr|i l f.

A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di seienze natural!

Bollettino del Naturalista
Collettore, Allevatore, Coltivatore

Avicula — Giwnale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare il proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, all' amministrazione, in Sieiia

via Baldassarre Peruzzi 28.



XII

.Mg;

f Oriithologisahis Jilpfei©!.
'

Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das .,Oriiitliologisclie Jahrbuch*', welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Omis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2'/.2 bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

,
bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermäs.sigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof

Q bei Hallein, zu adressieren.

Victor Ritter von Tsctiusi zu Sclimidhoffen.
(

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbuden platz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten

und Singvögeln.Zier-

—^ Versand unter Gewätir lebender Ankunft. ^—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Fabriken Y.Berlepsch'scher

Mi8tl)öt]len
Büren in Westfalen und

Lenzburg (Schweiz).

Inhaber:

Hermann Scheid.

Nur streng nach Vorschrift

und unter Kontrolle des Frei-

herrn von Berlepsch arbeitend.

Somit weitere Anpreisungen

wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko,

Meisenfutterapparat
nach

Freiherrn von Berlepsch

hergestellt durch

Hermann Scheid
Büren in Westfalen.

Dieser seit drei Jahren ausprobierte und

unter direkter Kontrolle des Freiherrn
voit Berlepsch hergestellte Futterapparat

ermöglicht bei einmaliger Füllung mit Hanf
ein wochenlanges Füttern der Meisen.

Preis kompl. incl. Verpackung (Postkolli)

5 >lark.

©tuet uni> .ftommiiüoneoevlag Don für. tSiigen Aö^Ux tn ®era=Unterin6oHfe.



^rnifßoCogtfc&c ^tlonaf^ fc^vift,
l?craii£a;C(3cbcnt)omI>cutfcbcnt>crcinc nim^clnihc bcv t^oacht^elt.

-^r -iny ~f

1904. Itt^eigcib^cilajje. ^ 4.

i'rci§ für bic butcficjcbcnbe JSonni§=3'^i''^ oöcr bereu 5Hnum 30 i^fg- 23erein§mitg(icbern imb
^iinblcrn 6ei SBiebcrliolungcn cntipvedienben 3{a6art. 53ei[ngcn 6i§ ,^um ©croicfitDon 15 g- lOSJJC.

3tnc Sluj^cigeu ftiib 511 ricfiten nu g-r. ©ugen Slüblcv « 33cr[ag in ©cra ' UntermbauS.

„Die Tierwelt"
Zeitung für Ornithologie, Geflügel- und Kaninchenzucht.

Eigentum und Organ der schweizerischen Ornithologi.schen Gesellschaft.

76 Sektionen mit 4800 Mitgliedern.

Redaktion: Ed. Brodmanii, Schönewand.
Erscheint jeden Mittwoch 13 Seiten stark. ==

Inserate finden weiteste Verbreitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt ä M. 1.20 pro Vierteljahr, sowie jede
Buchhandlung ä M. 1.— pro Vierteljahr jederzeit entgegen.

Probenumraern gratis und franko durch die Verlagshandlung

H. R. Saueiiäiirter & Co., Aaraii.

(2? J* f f |l c p 1»

=ss Yogelliebliaber =
Wiarden erstaunt sein, welche grosse Güte mein Misch-

futter hat, gesetzlich geschützt unter dem Namen

Lucullus.
Dies mit Gier gefressene Futter ist von Dr. Popp und
Dr. Becker in Frankfurt a. M. chemisch geprüft und
wird von unseren bekannten Vogelpflegern und Ornitho-
logen M. Rausch, Wien; Dr. Spazier, Berlin; K. Kull-

mann, Frankfurt a. M.
;
Anzinger, Graz; 0. M. Kisch,

Bistritz etc. empfohlen.

Preise: 1 kg Orig.- Mischung 2 M., 1 kg allerfeinste

Kullniann-Miscliung 2,50 M., 4^2 kg franco.

= Yerlangen Sie Muster und Prospekte kostenfrei. =
Friedrich Fries, Bad Honiburg v. d. H.,

Vogel-Nährmittel-Fabrik.
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Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

.,I>er Stellenbote**,
Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung

:

..I>or Hunde-Markt**,
Anzeiger für den An- und Verkauf

von Hunden aller Rassen,

wenn Sie eine Anzeige im

Werte von M. 1,25 ein-

senden oder inserieren

einmal 10 Zeilen umsonst, wenn Sie für

drei Monate Abonnent einer Zeitung werden

(Preis M. 1,25 pro Quartal.) Probenummern

gratis und franko.

Dortmund. Die Expedition.

Die Deut8cl]e Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen Haushalt in ^tadt und liand.

Berlin W. 57.

Abonnementspreis vierteljährlich nur 30 Pfg. "^WB

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
= Auflage 20000 =

Illustrierte Wochenschrift für Geflügel-,Vogel-,

Bienen-, Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kaninchenzüchter -Ver-
bandes, des Verl)andes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 200 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

unentbehrlich für jeden liiebhaber
und zuchter.

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

die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätigkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang ml
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd
deutsche Tier -Börse" durch die Post bezöge"
nur

45 Pig. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen , der an irgen
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse
hat und die Zeitung noch nicht kennt, sich die-

selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

(OHo Weber.)

Heilbronn a. X.
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Terlag von lüahlau <fe Waldschmldt, Frankfurt a. HI.

Der Zoclogisclic Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere.

Org-an der ZooIogriscUen Gärten Deutschlands.

Redigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. S.—

.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.—

.

J^*" Inserate pro Zeile 20 Pfg. "=^31

Das Jerrarium,
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch fUr Terrarienbesitzer und Tierhändler.

384 S 8" mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 13.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Das J^reftehen,

Anleitung zur Zucht, Pflege und Äbrichtung

von Johann von Fischer.

6Y2 Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

5)te .Or9&0((-$ärr«" »ennittett als

bai ane(r*l?(n)te unb vtrbrcitrtfte
Soi^blatt bnrc^ Slnieigcn auf ba§ fidierfte

^auf «nb Jlngcßot

»Ott %^txtv. cITer Jlrt,

ml^t ennetnixTftänU.Hbbaitbluiteni fibcT

olle Iroeige tieg üliitrrjjortg

SebenSmeife, Büc^tunu nnü $^ege
bcd ©tflügeli

€tiiS'i dicrbögel unb tanini^en.

©tteftanbcns, |)ttnbt= u. 3a(ibf;port.

Sefonbcr? »ertöDoU (inb bte ^rank»
beite- unb §ekti««n«-Sericbte oon bei

abniglic^en Sfeterinörtltnit bn UniDerfttät

Sctpitg unb ber $t>i^'5*}roal, in xatiä^tm.

auf Slnfragen iuDecläffigc ^uSfunft Don
beioä^Tten gai^teuten ertfieilt mitb.

^Sonnmentspreis sirrteCJäQrC. 76 TfS^.
erft^eint SKltt»oc§§.

Cttmnul. Voftanrtalten u. 93ud)battttaneen
ntbmen ssefteaungen an.

3nfertionSptei«:
4«eftialtene Sctlc ob<r btren Kaum 20 $1.
lirtftientnntnrrti gvoti» nnft franko.

Expedition der GeflUgreUBörse
(R. Freete) I^eipzig.
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Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das ..Ornitliologiiiiclie Jalirl>iicli*% welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Oruis des

l)alaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von S'/j bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W., für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hailein, zu adressieren.

Victor Ritter von Tschusi zu Sclimidhoifeii. <

TwiJr,

ms

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögei

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvöseln.

Versand unter Gewälir lebender Ankunft. —
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Fabriken Y.Berlepsch'scber

Ni8tl]ölilen
Büren in Westfalen und

Lenzburg (Schweiz).

Inhaber:

Hermann Scheid.

Nur streng nach Vorschrift

und unter Kontrolle des Frei-

herrn von Berlepsch arbeitend.

Somit weitere Anpreisungen

wohl unnötig.

Prospekte gratis und franko,

Meisenfutterapparat
nach

Freiherrn Ton Berlepsch

hergestellt durch

Hermann Scheid
Büren in Westfalen.

Dieser seit drei Jahren ausprobierte und

unter direkter Kontrolle des Freilierrn
von Berlepsch hergestellte Futterapparat

ermöglicht bei einmaliger Füllung mit Hanf
ein wochenlanges Füttern der Meisen.

Preis kompl. incl. Verpackung (Postkolli)

5 i^larli.

2)rurf unB ftommtifionSDevlag noii f?r. läugen ilöfttct in eserasUntcvmhauS.



l^erausgcgiebenvomDciitfcbenPcrcinc mniSctnitoe bcr ro^elvrelt.

1904. M 5.

??rei§ für bic biircfigcbcnbc Sorpu§=3E'lc ober beren 3Rnum 30 ^ia,. 3?erein§mitg(tebetn unb
^änblcrn bei älMcbcrlioUinßcn cntiprerfienbcn Sftnöatt. ^Beilagen 6i§ jum ©elüic^t üon lö g- 10 Tit.

^Ee Stiijctaeii finb ju rtditcn au g-r. (Sugen Stutiler's 33crlag in ©cra^UntcrnitiauS.

„Die Tierwelt"
Zeitung für Ornithologie, Geflügel- und Kaninchenzucht.

Eigentum und Organ der schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft.

76 Sektionen mit 4800 Mitgliedern.

Redaktion: Ed. Brodmann, Schönenwerd.== Erscheint jeden Mittwoch 13 Seiten stark.=
Inserate finden weiteste Yerbreitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt ä M. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede
Buchhandlung ä M. 1.— pro Vierteljahr jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und franko durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerläiider & Co., Aarau.

Vogcllicbl]aber
werden erstaunt sein, welche grosse Güte mein Misch-

futter hat, gesetzlich geschützt unter dem Namen

1^ Lucullus. "^11
Dies mit Gier gefressene Futter ist von Dr. Popi) und
Dr. Becker in Frankfurt a. M. chemisch geprüft und
wird von unseren bekannten Vogelpfiegern und Ornitho-
logen M. Rausch, Wien; Dr. Spazier, Berlin; K. Kull-

mann, Frankfurt a. M.
;
Anzinger, Graz; 0. M. Kisch,

Bistritz etc. empfohlen.

Preise: 1 kg Orig. -Mischung 2 M., 1 kg allerfeinste

Kullniann-Mischung 2,50 M., kg franco.

= Verlangen Sie Muster und Prospekte kostenfrei. =
Friedrich Fries, Bad Homburg- y. d. H.,

Vogel-Nährmittel-Fabrik.
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Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

„Der Stelleill»ote*S
'Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung:

,.I>er Hnnde-markte
Anzeiger für den An- und Verkauf

von Hunden aller Rassen,

wenn Sie eine Anzeige im

Werte von M. 1,25 ein-

senden oder inserieren

einmal 10 Zeilen umsonst, wenn Sie für

drei Monate Abonnent einer Zeitung werden

(Preis M. 1,25 pro Quartal.) Probenummern

gratis und franko.

Dortmund. Die Expedition.

Die Deutsche Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen Hanslialt in Stadt nnd Liand.

Berlin W. 57.

Abonnementspreis vierteljährlich nur 30 Pfg. '*^|B

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

Die in Heilbronn a. N. erseheinende

Süddeutsche Tier-Börse
= Anflage 20000 =

illustrierte Wochenschrift für Geflügel-, Vogel-,

Bienen-, Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des sch-iväbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kaninchenzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzoUernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 200 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

nnentbehrlich fttr jeden Liiebhaber
und KUchter.

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

die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätigkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd
deutsche Tier -Börse" durch die Post bezogen
nur

45 Ptg. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude nnd Interesse
hat und die Zeitung noch nicht kennt, sich die-

selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

(0«o Weber.)

Heilbronn a.
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Terlagf von ITIahlan <S: Waldschmidt, Frankfurt a. JH.

Der Zoclogisclie Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere,

Orgran der Zoolog-ischen Gärten Deutschlands.

Kedigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. lOO.—

.

Inserate pro Zeile 20 Pfg. "=^31

Uas Terrarium,
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch für Terrarienbesitzer und Tierhändler.

384 S mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Das Frettchen»
Anleitung zur Zucht, Ptlege und Abricbtung

von Johann von Fischer.

Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

3)te .$Sefliigel-$örr«' setmittelt oIS

baS anecf'il'nft* unb ncvbrcitct^r
gac^blatt bnrc^ anietgen auf bas fic^erfte

^anf unb Jingeßot

von ^^ieren alter Jlirt,

nt^Ut seincinMTftänbl.Bbbanbtuttflai flbet

dlf gioetgt bts 3i:i}itrrpDrt8

SebenStDctfe, ^üAtntiß anH $ßege

^tvfl't dicmögti nnb ^antnt^tn.

©rieftanbtn=, 6nnbt= u. SoßDfport.

Sefonber^ meitbooU finb bie ^ranb>
i|eit»- unb §>(kitan«-!8en(^te Bon bei

Söniglicben Seterinortlinit bet tlnieeifität

Seipiig unb ber ^prediraal, in meld^em
auf Slnfragen jueerläfftse 3luSfunft oon
bctoäbiten j}at^Ceuten (tt^eilt mtib.

^eontiententspreis viertefjäOrC. 7S 7fg.
Stfi^eint ÜRittwocfjä.

ettmmtl. VoftanftQlten u. 33ud)baablBa(tn
ttebmcn iSefteannaen an.

3niertion8pcei8:

4fltft)aUcnc geile ober beren Kaum 20
yrobtnmumtfw gratt« nnb franko.

Expedition der GeflUgel'BSrse
(R. Freete) Leipzig.
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A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di seienze natural!

Bollettino del Naturalista

Collettore, Allevatore, Coltivatore
Avieula — Giomale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare il proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, all' amministrazione, in Siena

via Baldassarre Peruzzi 28.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbuden platz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. ^—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

2)ru(f uns ßornmifftonäBevlag »on f^r. (äugen Äö6ter in ®era=Unterm6auS.



I^etraiisgiegebenvotnDcutfct^enPercine ^um5ct)utoe 5er t>ogcltt)elt.

^-<o>_<^

1904. ^n^ei9cn=35ctIogc. ^ e.

5Btei§ für bic burtfjgchenbc Sl'orpn§=3f'''^ o^'^'-' bcrcn 3{aum 30 '!}>fc^. SScreingmitgltebern unb
^änblern &ci Siiebcrliolunflcn enttprecficnben 3fta6att. Scilngcit 6i§ jum ©eintest öon 15 g lOTll.

Stüc Slnjeigcn finb ju ricfitcn nn gr. Sitgen Sötilev ? 5Berlag in ®cra = Untermt)QUg.

^ Karl W. Hiersemann, Leipzig. ^
Ich suche zu kaufen oder zu tauselien:

Wolf & Meyer, Naturgeschichte d. Vögel Deutsch-
lands, 1805;

Wolf & Frauenholz, Abbildung der in Franken
brütenden Vögel, 1799.

Karl W. Hiersemann
Buchhandlung und Antiquariat

Leii)zig, Königsstrasse 3.

Vogelliebliaber
werden erstaunt sein, welche grosse Güte mein Misch-

futter hat, gesetzlich geschützt unter dem Namen

LucuUus. ^^IPi
Dies mit Gier gefressene Futter ist von Dr. Popp und
Dr. Becker in Frankfurt a. M. chemisch geprüft und
vird von unseren bekannten Vogelpflegern und Ornitho-
logen M. Rausch, Wien; Dr. Spazier, Berlin; K. Kull-

liann, Frankfurt a. M.
;
Anzinger, Graz; 0. M. Kisch,

Bistritz etc. empfohlen.

Ireise: 1 kg Orig.-Mischung 2 M,, 1 kg allerfeinste

Kullmann-Miscliuiig 2,50 M., 4*/, kg franco.

Verlangen Sie Muster und Prospekte kostenfrei. =
Friedrieh Fries, Bad Homburg y. d. H.,

Vogel-Nährmittel-Fabrik.
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1

Zu höchsten Preisen zu kaufen gesucht:

Ornitl]ologi8clic Monatsschrift
Band I (1876) und Band VI (1881) koiliplott.

Sophia, Palais. Hofrat Dr. Paul Leverkühn
Dii-ektor der wissenschaftlichen Institute und Bibliothek

Seiner König!. Hoheit des Fürsten von Bulgarien.

'Jlmtltdjce Organ ics ®on&crttuöfcf)uffcä für ©eflügcl:
äud)t bcv S*anbJu.=Äommcr für Sie -}ivov. SBranbenburg

unb bcr bcmfclbcn ttngcfdjioffcncn SBcrctnc.

©et „©euttrtie (Seflögeltjof bringt aUeS SBiffenäroetttie auf

Dem (Sebiete »er laiiDro. SRufeflefiüflel' unb Jaubenjutftt, auf

ben Spott bobei fiebiiljtenb giüctridlt ne^menb, belefjtenbe

Slttttel für ben Sliifougec, Seieftreibungen unD älbbilDunoen

tftr ti^robenummertt foftcnloS "^t^
Durcli bie (Sefcftäftgitelle

®tto ioobö ^frlngsniilliilt, |orP i. S-

„Die Tierwelt"
Zeitung für Ornithologie, Geflügel- und Kaninchenzucht,

Eigentum und Organ der schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft.

76 Sektionen mit 4800 Mitgliedern.

Redaktion: Ed. Brodmann, Schönenwerd.

== Erscheint jeden Mittwoch 12 Seiten stark. ==
Inserate finden weiteste Verbreitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt ä M. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlung ä M. 1.— pro Vierteljahr jederzeit entgegm.

, Probenummern gratis und franko durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co., larau.
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Verlag von ülahlau de Waldschmidt, Frankfurt a. iVI.

Der Zoologische Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere.

Org-au der Zoologischen Gärten Deutschlands.

Redigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.— .

Inserate pro Zeile 20 Pfg. "=^31

JDas Jerrariumy
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch fUr Terrarienbesitzer und Tierliändier.

384 S. 8» mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—

Das Frettchen.
Anleitung zur Zucht, Pflege und Äbrichtung

von Johann von Fischer.

6'
2 Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Wochmblatt

Zae()teru.Liebhabar

!/tüj)el,'Kunden%Ksminel)en

J)te .®r|)8gtl-$S«re' »etmitteit ol8

bat aneefclirnSr unb ncrbrtitctfte
goi^blatt btti(b Slntcigen auf bas f«f)«ifte

^auf ttub Jlngcßot

tattut gcmelnMrftänbl.abbanbtungen Aber

olU Irotigt iitg Slliierrports

SelicnSiDeiic, ^ü^tntifl onD Pflege

@Hig>, ^tttii^tX unb $(anind)cn.

®Tieftanben=, Jpunö^ u. ^nflUfflott.

tSeionbere nertbDoQ rinb bie Kranit»
^rrt«- unb $iktion«-9eTicE|te von bei

Äöniglicfeen SGctennärtlintt bet UntBerfttöt

£(i]t>iie unb ber $|>rciijr<tal, in meld^em
ouf anfragen ausetläffige Sluätunft Bon
bemäbrten Jacfileuten ertfieilt loltb.

Iltonnnnentsprtis virrtetjäfirt. 7S 'Sffg.

Cärnmil. Voftanrtalten u. !Bud)baablnnscB
nebmen iäerteanneen an.

3njertion^ptei*

:

4fltfp<Utene Seile ober beten Maum 20
|lc0lirn>nntRcm grati« nnb franko.

Expedition der GeflU^l-BSrse
(R. Free»e) Leipzig.
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A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di sag-gio i tre periodic!

:

Rivista italiana di scienze naturali

Bollettino del Naturalista

Collettore, Allevatore, Coltivatore
Avicula — Oiornale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare il proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, all' amministrazione, in Sieiia

via Baldassarre Peruzzi 28.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singyögeln.

Versand unter Gewälir lebender Ankunft. —

—

Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Xriict unft fflommiifiongBevlag Don i^r. läugen flöfilcr ui QJerasUntermtioufe.



t^erausacgcbcnüomDeiitfcbenDcveine ^umScbut^c öcrüo^elwelt.

1904.
^J3tei§ für bic biirdifleticnbc Sorpu§=3cilc ober bereu 3{ainn 30 ^i^ffl- SßcrciuSmitqltebcni imb
^pänblcrn bei ai^'iebcr'Liolungcn entfprecfjcnbeu 9ia&att. SBcilageu 6t§ jüm ®ett)id^t üoii 15 g- 10 2T}t.

ätüe Sluäeigeu fiub 311 richten au gr. ©ugen Kötiler'« Süerlag in ©crn^ Unternitiaug.

7ii itnnU^ii^nrt • Oriiitli. Monatsschrift, 1877, 1878, 1879, 1882
U^rKUUl^n . bis 1903, alles gebunden, 25 Bände für 65.— M.

V. Tselinsi, Oriiith. Jahrhtioli, 1. bis 3. Jahrg., vom 4. Jahrgange

Heft 1 bis 8, gebunden, 15.— M. ]?IeiiÄel, Forstassessor, Bad Karzburg.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und SingYÖgeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnis.se auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Vogclliebl]aber
werden erstaunt sein, welche grosse Güte mein Misch-

futter hat, gesetzlich geschützt unter dem Namen

Lucullus. -?Pi
Dies mit Gier gefressene Futter ist von Dr. Popp und
Dr. Beclier in Frankfurt a. M. chemisch geprüft und
wird von unseren bekannten Vogelpflegern und Ornitho-

logen M. Rausch, Wien; Dr. Spazier, Berlin; K. Kull-

mann, Frankfurt a. M.
;
Anzinger, Graz; 0. M. Kisch,

Bistritz etc. empfohlen.

Preise: 1 kg Orig.-Mischung 2 M., 1 kg allerfeinste

Kullmann-Misehung 2,50 M., 4^/2 kg franco.

= Verlangen Sie Muster und Prospekte kostenfrei. =
Friedrich Fries, Bad Honihurg v. d. H.,

Vogel-Nährmittel-Fabrik,
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A TUTTI i LETTORI DI QUESTO PERIODiCO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESi
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di seienze naturali

BoUettino del Naturalista

Collettore, Allevatore, Coltivatore
Avicula — Giwnale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare il proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, all' amministrazione, in Siena

via Baldassarre Peruzzi 28.

Ibonnetnent

oicrtcljfiljrlii^

75

Inffrntt:

bic cinfpaltigc

15 *f8.

•ülmtlidjce Crgon bcö ®onlierauefd)uffcä für ©cflüflcl-

äudbttcv aonbH).=Äammcr für iie '^rov. SBranScnburg
unb Der öcm?elbcn angcfttiloffenen aSeictnc.

©et „©eutfctie ®eflü(?ell)of" bringt aßeS aBUfengmertt)e auf

Dem ®ebiete öer laiibiD. Jiufegeflflflel- unb Saubenjudjt, auf

ben ©port babei ßebüt)ten& Slücfricbt netjmenb, belel)renbe

Slrtitel fiir ben Sliifduger, SBelcöveibungen unö abbttbungen.

^robenummern {oftcttlog

burdi bie OefctiäftgfteHe

Otto ioolig Pttlagsniipglt, Jot|l i. f.

„Die Tierwelt"
Zeitung für Ornithologie, Geflügel-

und Kaninchenzucht. Eigentum
und. Organ der schweizerischen

Ornithologischen Gesellschaft. 76 Sektionen mit 4800 Mitgliedern.

Redaktion: Ed. Brodmanii, Schönenwerd.== Erscheint jeden Mittwoch 13 Seiten stark. ==
Inserate finden weiteste Verbreitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt ä M. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlung ä M. 1.— pro Vierteljahr jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und franko durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerläiider & Co., Aarau.
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Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

„I>er SIclIciibote*

Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung:

..Der Hunde-Markt",
Anzeiger für den An- und Verkauf

von Hunden aller Rassen,

wenn Sie eine Anzeige im

Werte von M. 1,25 ein-

senden oder inserieren

einmal 10 Zeilen umsonst, wenn Sie für

drei Monate Abonnent einer Zeitung werden

(Preis M. 1,25 pro Quartal.) Probenummern

gratis und franko.

Dortmund. Die Expedition.

Die Deut8cl]c Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen Haushalt in IStadt und liand.

Berlin W. 57.

Abonnementspreis vierteljährlich nur 30 Pfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
= Auflage 20000 Z=

Illustrierte Wochenschrift für Geflügel-.Vogel-,

Bienen-, Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kaninchenzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 200 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

unentbehrlich für jeden Liiebhaber
und KUchter.

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

die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Verelnsthätlgkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd
deutsche Tier -Börse" durch die Post bezogen
nur

45 Pfg. vierteljährlich

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

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

(Oilo Weber.)

Heilbronn a. K.
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.

...^^^ '^l.,

Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das ..Oriiithologiiiiche Jahrbuch", welches sich als

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis aes

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2'/, bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von

Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.

pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.
Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von

3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

& Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adre.ssieren.

Victor Ritter von Tscliusi zu Sclimidlioffen.

Die .®(1Ittgrl-$Srr«' otmittelt als

b<ii an^tUlftnfit unb «erbreitettte
(^(^blatt buid) 9in)el0cn auf baS \i(S)tt\tt

^ani unb JlngeSot

von ^^icren aller ^xt,
cnttdItgemctntxTliänbt.abbanblunecn ttbct

ttilf jiQgtflg iliterfiiorts

JJebenöiDtife, Bi>*innfl nnJ» ^flfßf

btS (geflügelt,

6tnß«, Biti^Döntl unb Saninditn.

öritftonben=, 4)unbc= u. Saflöfport.

Söefonberä loettliooU finb bie $rank>
l|cite- unb ^rktion*-Senc^t( Don bei

Äbniglicften SBcterinörflinif ber UnlBerfitdt

Seipiie unb ber ^pvtdifaal. in lozlcbem

auf Slnftogen juberlöfiiBe 9lu«tunft »on
beiDÜfttten ga(f)leuten erttieüt toiib.

^äottntmttttspttia oitttttiä^tC. 75 7fg.
Srfcfeeint TOittiDod)«.

eämmtl. Voftanrtalten u. %uil)l)anblnngen

nebmcn SBcfteUunoen an.

3nfertton«ptci«:

48efp«lten« fletle ober beten «aum 20 «f.

Itrabcntnnmrm grati* anb franko.

Expedition der GeflUg-el-BSrse

(R. Freete) Leijizlg:.

Xiriiif unii .ftommiffionäoevlag Don f?r. (äugen Jlööler in (iSerajUntermftnuS.



l^evaus^egcbcnromUcutfcbenDcrcine mmScbufec bcv Dooiclwelt.

<»»-^?

1904. Hn^cigcn^^eiloge. ^ a
^tci§ für bic burd^geJicube SorpuS^S^i^"^ o^'^''^ ^ß''^^" 3?num 30 '»Pfg. SJei-einSmitgliebern unb

|)änblern 6ei SBiebcrlioUingen cntfprec^enben 3Ra6ntt. 33eilngen 6i§ jum ©ettic^t bon 15 g- 10 Wll.

SlEc Slnjeigen fuib ju ticfiteu an gr. Siigcn Söf)ler"§ SSerlag in ®era = Untermf)au§.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.

^— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. —

—

Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Vcgclliebl]abcr
werden erstaunt sein, welche grosse Güte mein Misch-

futter hat, gesetzlich geschützt unter dem Namen

Lucullus. -Tpi
Dies mit Gier gefressene Futter ist von Dr. Popp und
Dr. Becker in Frankfurt a. M. chemisch geprüft und
wird von unseren bekannten Vogelpflegern und Ornitho-

logen M. Rausch, Wien; Dr. Spazier, Berlin; K. Kull-

mann, Frankfurt a. M.
;
Anzinger, Graz; 0. M. Kisch,

Bistritz etc. empfohlen.

Preise: 1 kg Orig.- Mischung 2 M., 1 kg allerfeinste

Kullinann-Miscliung 2,50 M., 4'/2 kg franco.

= A'^erlangen Sie Muster und Prospekte kostenfrei. =
Friedrich Fries, Bad Homhurg t. d. H.,

Vogel-Nährmittel-Fabrik.
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A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di seienze natural!

Bollettino del Naturalista

Collettore, Allevatore, Coltivatore
Avicula — Giornale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare il proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, all' amministrazione, in Sieiia

via Baldassarre Peruzzi 28.

Ilionnment

BifrteljöljrUd)

75 m-

Inffrntr:

bit fin|palti()c

Jctle

15 ^Pffl.

3lmtltd)cö Orflan fcce ®onbevauäfd)uffeS für ©cfiüflcl--

äud)t bcr 2ttnl>tt).=Äommcr für Sie *ro»). Srattbcnburg
unb ber bentfelbcn ttngcfdjloffcnen aScrcinc.

©et „©eutfdie (SeflügeltjOf" bringt otteS SBifiengroertl)e auf

Dem ®ebtete ber lanbio. ^Jiufegeflftgel- unb Saubenjud)t, auf

ben ©port bobei gebiifirenB giüctficftt nel)menb, belet)renbe

älrtif«! für ben ülnfanger, 58efd)veibuiigen unb SiBbilbungen.

BV~ ^robcnumtncrn foftenloS

Mir* bic @eict)nft6[telle

®tto ioobs pprlngsaiilloU, |or)l i. f.

„Die Tierwelt"
Zeitung für Ornithologie, Geflügel-

und Kaninchenzucht. Eigentum
und Organ der schweizerischen

Ürnithologischen Gesellschaft. 76 Sektionen mit 4800 Mitgliedern.

Redaktion: Ed. Brodmann, Schönenwerd.
=^= Erscheint jeden Mittwoch 13 Seiten stark. ==

Inserate finden weiteste Verbreitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt ä M. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlung ä M. 1.— pro Vierteljahr jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und franko durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerläiider <fe Co., Aarau.
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Tcrlag von llahlau <&: Waldschmidt, Frankfurt a. M.

Der Zoclcgisclie Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege Tind Zucht der Tiere.

Org'an der Zoologischen Gärten Deutschlands.

Kedigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.

—

Inserate pro Zeile 20 Pfg. "=^31

Das Terrariuntf

seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch für Terrarienbesitzer und Tierhändler.

384 S. 8» mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 13.—

Das Fretfehen.
Anleitung zur Zuctit, Pflege und Äbriclitung

von Johann von Fischer.

6'/2 Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

AnsicMskarten mit Porträts, ^tÄS^/Ät;
Dr. Karl Russ, liefert zum

Preise von K. 5.- per 100 Stück JuHug Rühkopf, Romeuburg.
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7\\iJi

0jraitli®iQgis§li©s JabFbigli,
Organ für das paiaearktische Faunengebiet.

Das ,.Ornithologisclie Jahrbuch'*, welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2'/, bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von
Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummem gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

Victor Ritter von Tscliusi zu Sclimidlioiren. 0

Wocbenblatt

ZQcfjteru.LiabKabwr

ilKundsn^Kaninctjen.

Die ,®efl{loel-#örr«" »ermittelt olS

ba$ atiüt(ttttnftt unb vtvbteitttßt
goc^blatt bnxii 91nielgen auf baS Ti^ecfte

itaui unb Jlngcßot

von ^$ieren offer |lrt,

tut(Alt gemeinotrftänbl .abbanblungen Aber

gilt 3m\ie Im Wtrfvaüi

2tben«iDetfe, Büäimnn nnö ^Heflc

&na; Btctoögcl nnb ^anütditii.

i8ricftanbtn=, öunbt^ ii. ^aflbftiort.

Sefonbeig loerttjDDU finb bie ^ranh-
Ijeit«- unb ^ehtion«-!SeTi(4te Don bei

Sönigltdien Setcrinörtlinit bet HniBtrritöt

Seibjig unb ber ^pvtdifaal. in Belfern
ouf anfragen juBecläifiee ^uSfunft »on
beioäbTten oac^leiiten ertbeilt nirb.

ilbonntmtnispttis oiertefiaSrC. 76 7fg.
Srftbeirtt aRUtiDoctiä.

Cämmtl. Voftonfialten u. iSudibanblnnseii

nebmen 'tieficaungcn an.

3njertioneptei«

;

44ef)>attene ßeile ober beten Staum 20 «Bf.

Itrobenntnmrm groti« nnb fronko

Expedition der Uefliigrel-Börse

(R. Free»e) Leipzig.

®rutf unb RomOTifftonSBerlag oon f^r. @ugen Äö6let in föevasUntermfinuf-.



I?erau5ac^ebent)otnI)ciitfchent>cvcinc mmScbiit^e öcr X^o^elwclt.

1904. Hn5cigen=^ctIogc. -m 9.

^tei§ für btc burifigefienbc $?ortm§=3^*'<^ ''^^^^ JRaum 30 ^fg. 35crein§mitgUebctn unb

Öänblern bei aiUebcrf)o[inigcn cnt|>rccficnbcn 3?a6att. Settagen 6i§ jum ©emic^t Oon 15 g 10 2Jlf

.

3ine Slnjetgcn fiiib su tilgten an gr. ©ugen Sö£ilcr"§ SSertag in ®era = Untermf)aug.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und SingYÖgeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.

Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Ycgellicbl^abcr
werden erstaunt sein, welche grosse Güte mein Misch-

futter hat, gesetzlich geschützt unter dem Namen

Lucullus. -"Wi
Dies mit Gier gefressene Futter ist von Dr. Popp und
Dr. Becker in Frankfurt a. M. chemisch geprüft und
wird von unseren bekannten Vogelpflegern und Ornitho-

logen M. Rausch, Wien; Dr. Spazier, Berlin; K. Kull-

mann, Frankfurt a. M.
;
Anzinger, Graz; 0. M. Kisch,

Bistritz etc. empfohlen.

Preise: 1 kg Orig. -Mischung 2 M., 1 kg allerfeinste

Kulliuann-Mischung 2,50 M., 4^« kg franco.

= Yerlaiigen Sie Muster und Prospekte kostenfrei. =
Friedrich Fries, Bad Homburg v. d. H.,

Vogel-Nährmittel-Fabrik.
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A TUTTI I LETTORI DI QUESTO PERIODICO
previa richiesta

VERRANNO SPEDITI GRATIS PER 2 MESI
a titolo di saggio i tre periodici:

Rivista italiana di seienze natural!

BoUettino del Naturalista
Collettore, Allevatore, Coltivatore

Avieula — Giornale ornitologico italiano.

Per riceverli basta inviare il proprio indirizzo, anche per

mezzo di un biglietto da visita, all' amministrazione, in Sieiia

via Baldassarre Peruzzi 28.

Abonnement

uierteljäl)rli(t)

Inffrnif:

bic ttnrpalttgt

15 qsfß.

aimtlidjcö Organ 6cö (wontcratt^fdiuffeä für @epüflcl=
äudjt ber i;an6U).=Ättmmcr für öle ^vov- SBraw&enBurg

unb ber bcmfclbett angcfd)Ioffenen aSereinc.

©er ,2)eutf*e ©cpügelfjof" bringt Qtleg 2Biffen§H)ertl)e auf

bcm (Sefaiete ber laiiöra. sRubgeflügel- unb S:au6e^äu(^lt, aut

ben ©port bnbei «ebübrenö Jftütfrtcbt ne'^menb, belefirenbe

airtifel für ben anfänger, Sefcftreibungen unb SIbbtl&unpen.

BiV~ ^^robenummcrn tofl:en(oS "WS
burcli bie ©efcftäftsitetle

„Die Tierwelt"
Zeitung für Ornithologie, Greflügel-

und Kaninchenzucht. Eigentum

und Organ der schweizerischen

Ornithologischen Gesellschaft. 76 Sektionen mit 4800 Mitgliedern.

Redaktion: Ed. Brodmann, Schönenwerd.== Erscheint jeden Mittwoch 13 Seiten stark. ==
Inserate finden weiteste Verbreitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt ä M. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlung ä M. 1.— pro Vierteljahr jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und franko durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co., Aarau.



XXXV

5j
" "

• 5
'.X '.

'.

"'S

:fl

:

• s«
" fc>

:

•-
* s ^ "

• « 3 •

•es •

. * ^
• B *

«»
• s <•

_ 2 N

:s« :

• es- Sgl.

X ^ g

•S »1 «• sn o v> 3

£ s « s
B «

t c •» t

^ JS
~

3 5 e

i: E :

3 <i* O 2
' = ** a

1 ?t ^

S Sri

^ ^
Iis
<s ^ u;

Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

.,I>er Stelleiibote",

'Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung:

..Der Hunde-Harkt**,

A nzeiger für den An- und Verkauf
^

von Hunden aller Rassen,

wenn Sie eine Anzeige im

Werte von M. 1,25 ein-

senden oder inserieren

einmal 10 Zeilen umsonst, wenn Sie für

drei Monate Abonnent einer Zeitung werden

(Preis M. 1,25 pro Quartal.) Probenummem

gratis und franko.

Dortmund. Die Expedition.

Die Deut8cl]c Hausfrau.
Organ für den bürgerlichen Hanslialt in ^tadt und Liand.

Berlin W. 57.

Abonnementspreis vierteljährlich nur 30 Pfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
= Auflage 30000 =

Illustrierte Wochenschrift für Geflügel-,Vogel-,

Bienen-, Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kaninchenzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 200 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

unentbehrlich für jeden liiebhaber
und Zttchter.

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

die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätigkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd
deutsche Tier -Börse" durch die Post bezogen
nur

45 Ptg. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse
hat und die Zeitung noch nicht kennt, sich die-

selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

(Oiio Weber.)

Heilbronn a. K.
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Fr. Eugen Röhler'5 Uerlag in Gera-Üntermhaus (Reufe).

V

:>c
Die

Raubvögel ||Mitteleuropas.

53 Chromo-
und 8 schwarze

Tafeln

nach Originalen

der Maler

Ooering,

Keulemans,

Kleinschmidt,

de Maes und

von Riesenthal.

Otto Rerman,

nutzen und Schoden

der Uögel.

Rerausgegeben mitUnterftiitzung

des Kgi. Ungorifchen Hcherbau-

Ministeriums.

Oktav.

348 Seiten Text und 100 Ab-
bildungen.

Preis geb. M. 3.—

.

Oktav.

Mit 240 illustr.

Textseiten

von

Dr. Carl

R. Hennicke.

Brosch.M.4.50,

komplett geb.

M. 5.—.

A

Un[erß Schnepfen.
Die europäi[chen Sumpffchnepfen

oder Bekaffinen

u. die UJaldfdinepfeinlUort U.Bild.

Bearbeitet von

J. Rohweder (Husum).

Folioformat. 64 Seiten Text und

5 naturgetreue Farben d rucktafeln

,

in gefälligem Kartonband.

Preis M. 5.—

.

Sonderabdr.a.naumann'sllatur-

gefchidite derUöge! Mitteleuropas.

Profpehte aufUerlangen gern zu Dienften.

AnsicMskarten mit Porträts,

Ida Boyer, Chr. L. Brehm,
Hofrat Prof. Dr. K.Th. Liebe,

Dr. Karl Russ, liefert zum
Preise von K. 5.- per 100 Stück

jyijyg Rühhopf, Romeuburg.

l)ruif unb ftommiffionäoevtag Don T^x. ISufien Jtöfiler in (SScrasUntevinfinug.



heratisae^cbcnroniDeutfcbenPcvcinc uimr-Kit^e öer Do^eltrelt.

1904. IttJciaeiu^ciloie. ^ lo.

'Preis für bic tmvrfiiiclieiibc sUirtniS ^cilc ober bereu ;Kaum 3ri^fc]. 2>ereiii'3mitgliebcru unb

^äiiblern bei ilMeberlioliuuien entipreiiieiiben iHaliatt. i^eilai-jenftS 511111 ©cicic^t tion 15 g- 10 Tit.

älQe Sliijciiicn fiiib 511 ricfneii an J^-r. ISufleu Südlcr's Jcrlag m ©crn = Unternil)au^.

\ ——
' —L—'—

Derittij uou £x. €u(jfn äö\)kx in (fi'ra-ilutfnuliaus.

Jit .Siiii7)C crfd)oiiit:

i
uttri) fitjcncn Aquiuellni iu Üiclfarlicnbrudi,

j
ufbft (Tfd null jnlilifidirn (finfriiiiltliillifiu iu :$d)iüarjbnirli

l

alö crliiittcnibc (Tcdlicigabfii. praditausgubc.

Uns lUak crfdjfiut iu l'icfn uugcu }ii je 3 iiilbcru mit dcd ä ilt.1.50.

I

I Cicffruuijcu liilbfu eine Serie ä iH. 18.—

.

l ^-rnft .S>a eitel tritt iu bicfem Söerfe it<? ^Walcr tjerucr. lla'lir a(y

I

1000 'Jtquarelte ulI^ '^lqunvel(ifi5;,en eittftainnen feiner i)teiftert)aub. 'Kw]

l
5at)Ireid)en JvDr|cI)iuu]'orei]en l)at er bie iitter.'ifaitteften unt) benfiuürbitjiteu

\
ISiiibrücfe in lebenbi^ieii M^-[Kn an Crt iir.b ©teile feftgelialteit ititb )o

nid)t allein bie ''i>rad)t be« ©iibeuv unb naiuentlidj ber irDpeulaitbldjaft,

fonbern nud) bie ^IJnturiuuuber in tiotaiüld;er, joologifdjer unb ant^ro=

poloßi)d)er .V>iuiid)t bem Webäd)tnic> bauernb überliefert, ^tefe @d)öpfunc3en

geiuäljren in it)rer impofanteu ^)ieidil)altigteit ein Üebeucilnlb bect ciroBen

gorfd)er!o in be? ^l^orte^o maljrfter '-^Vbentnui], nüt jener äebens;frifd)e unb

Criginalität ber ^Xuffaffuiui, "'it U^ix ^reffftd)er[)eit ber i^iebergabe,

luie fie nur genialen ^liatnrcn eigen ift.
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^
Die ciiijoliicn ^ilbov oi jdieinoii iiimtlid) in rriginalgrölV 48 : 89 cm \

|> Hilf t]c)d)iimcfuollcm,init ^cv ^tiiiuniiuc^ öoc^ bctreffcnben ^^(qnavclU? tjar-
|

;
inoiüorciiboiu .Slartoi ^oiuolil olo Vcl)rmittcl i)ev lluitu vnnjfen=

\

tdiaftoii, Vänbov= iiib ilnUtcrf mibe, unc ak^ äi>anbfdimiid jebe? \

:,
Stiibiev= uitb 5^ibiotl)ots;5i»""i-'^"^^ unübertref f lid>

|

)
^^e^üglid] ber pnfti)d)on i^ebcutung bec; ^il^erfegi fei iiod) barauf

\
(jinciemiefen, ha)] im lei't, m c^^ ber Snljült bc5i 53ilbeä nur irc^enb ge»

|

:
ftattetc, bio iu|trul;tir 2eito ber Sarleiiintgeii beioitbero berüdficf)tiflt

^
unirbe, U'l\vi ii. a. bio ",rDpeiilanbid)nfteii auf (Cfi)liin, 2üM unb ^umatrn

|

]^

mnmtigfad) niiregeii.

\ Demeittfpredjenb iiiirbeii in ber ii\>fd)reibung unb btlblid)cn 2iMeber=

~ gäbe berüdfid)ttiit: {

\ Dif „§öniiniu-5"rriifr" (Victoria regia) iit ilircit Kicfcnfonnni,
|

\ bfr füinrnainitr „Ccbcriuurl'tbanm" (Kigelia pinnata), (

I

bif bliil)fltöf „Ö:ilipüt4'rtl»ir" (Corypha umbraculifera),
|

5 bie „£mini" am tlaliiinauiiin ober fd)uiarjcn iFlnßc,
^

) bir „ißainbuffii" firiibnrrlbft, mit ibrni iirflinnfiiclbrii ^itämmrit 1

j
iiiib riflif(f!i Uüirlialmrn, \

\
Coroeiurrlii, JlaiiirüucH-lDälbrr, ßrtiiaucn-|aiuf ; bif uüd) von

\

]
hfinnii illnlrr icfflirnfii uiib farbiii biirufftclltfii 5d)uifffl-

' hrntfr ber Dulkmic auf 3ai)a mit bcii ;Jd)mcfclfrl)'rH, ferner I

( bif „rotfii £am}icit" u. n. a. m., \

) bieo alle'ö in ben üppigen f^ornicn nnb in ber nur Ulcniijrn brlinnittfit )

i^ttrbfupradjt brs iropminirtfls. 'Jlber and) ber l)einiifd)e tirbteil, bie ,~

I

"iHIpen nnb 'Iltittelnieerlänber, boten d)ni mand)ec; banfbare ^Jfotiu bar.
|

( ©0 1'- ^1-
i

j

j
„iJloiitfbrUt). (tniniManro ((£lbn)" ; ferner „ Jlßrobii im J-raie \

]
llnllün (Aigin-)";

j

i

„ifffiun-lüipiiriö auf Kliobüs (ber ßrunitrn brr üirr ;Jd)irm- 1

\ (CilvrfiTrn)" nnb

\
„bic UlniTrrmiililr am parabirff bei 5'mi)rna". i

äluHicn nnn biefe 3d)öpfnngen ber gebiit}renben '-Ix'adjtnng nnb
j

I

ÜlUirbignng in nni fo [}öl)eiiem ^Juif^e begegnen, al>5 ber l)od]üerbiente
j

{ (^e(ef)rte gerabe im ^f^' ®d)affen^^fraft mir ,vi oft miiuierftanben
j

I
nnb f)art betmnpft untrbe.

\

j
©rra-Uiitfrmiiaiiö, liiibe September 1904.

|
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Preis geb. M. 3.—

.

Oktav.

Mit 240 illustr.

Textseiten

von

Dr. Carl

R. Hennicke.

Brosch.M.4.50,

komplett geb.

M. 5.—.

A

Un[ere Schnepfen.
Die europäifthen 5umpf[chnepfen

oder Beha[[inen

u.dielUaldfdinepfeinUlortu.Bild.

Bearbeitet von

J. Rohweder (Husum).

Folioformat. 64 Seiten Text und

5 naturgetreueFarbendrucktafeln,

in gefälligem Kartonband.

Preis M. 5.—

.

Sonderabdr. a. Raumann's Datur-

gefrfilrfite derüögei Mitteleuropas.

Profpekte auf Ueriangen gern zu Dienften.

InsicMskarten mit Porträts, ^mÄS^k.":
Dr. Karl Russ, liefert zum

Preise von K. 5.- per 100 Stück j^Hyg ßühhopf, Ro^neuburg.



XL

Christiane Hagenbeck
Haudlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.

^— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeiclinisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Vogclliebl]abcr
werden erstaunt sein, welche grosse Güte mein Misch-

futter hat, gesetzlich geschützt unter dem Namen

Lucullus.
Dies mit Gier gefressene Futter ist von Dr. Popp und
Dr. Becker in Frankfurt a. M. chemisch geprüft und
wird von unseren bekannten Vogelpflegern und Ornitho-

logen M. Rausch, Wien; Dr. Spazier, Berlin; K. Kull-

mann, Frankfurt a. M.
;
Anzinger, Graz; 0. M. Kisch,

Bistritz etc. empfohlen.

Preise: 1 kg Orig. -Mischung 2 M., 1 kg allerfeinste

Kullniann-Misehiuig 2,50 M., 4^l„ kg franco.

= Verlangen Sie Muster und Prospekte kostenfrei. =
Frie<lricli Fries, Bad Homburg v. d. H..

Vogel-Nährraittel-Fabrik.

in Exemplar der „ürnith. Monatsschr." Jahrg. 1883 ist zu verkaufen. Das

Buch ist dauerhaft gebunden und crut gehalten. Offert, mit Preisang. an den

Unterzeichneten erbeten. Der „Omith. Verein aiü Gymnasium C. Ä." zu Jena.

i.A.: Haus Kunze. Schriftwart, .Jena. Brauhofstr. 3.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt in Postkartenfonn

der Tierhaudlung August Fockelmann in Hamburg bei. den wir unseren

geehrten Lehern besonderer Beachtung empfehlen.

rviicf nvh .Somniifnon-SDcvIati uoii i>v. (Sutifii .fiöfilrr in eseraiUiurrinftnug.



^rmf^orogifcßc ^Sonate fc^rift,
beraii5gicaebcnr>otiiDcutfcbent>ercinc uimSchutte öcr Dogeltoelt.

1904. ln^cigcn=!jBciIage. ^ n.
»Utci^S für öic öiud)i5clicubc .'$^ovpug-^Öc'lc Döcr bcrcn SJniim 30 "iifi.]. iü3crctn§mtti][icbcrii unb

jpänblern fici iCLMeberboluugen cntiprecfienbcn 3in6ntt. Seiingen 6t§ jum &midjt bon 15 g- 10 3Wt.

Sttlc 3tnjcigcn ftiib 511 ricfitcn nu gr. ©ugcn SölUer'? 2>er(ag in ®era = Untermt)au§.

1^-^ • fjm • 1 j Zeitung für Ornithologie, (ieflügel-

I J1 X lGI*"WGiu ^^"^ Kaninchenzucht. Eigentum
und Organ der schweizerischen

Ornithologischen Gesellschaft. 76 Sektionen mit 4800 Mitgliedern.

Redaktion: Ed. Brodmann« Schönenwerd.

== Erscheint jeden Mittwoch 13 Seiten stark.=
Inserate finden weiteste Verbreitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt ä M. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlung ä M. 1.— pro Vierteljahr jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und franko durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co., Aarau.

Terlag: von Halilaii <fe Waldschiuidt, Frankfurt a.

Der Zoclogiscl^e Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere.

Org-an der Zoologfischen Gärten Deutschlands.

Redigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. .

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. lOO.

—

1^*" Inserate pro Zeile 20 Pfg, =^3|

J^as Terrarium,
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch iUr Terrarienbesitzer und Tierhandler.

384 S. 8» mit 40 Holz.schn. Eleg. geb. M. 12.—

Das Freftehen.
Anleitifflg zur Zucht, Pflege und Abrichtung

von Johann von Fischer.

6'/o Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 1.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlun&ren.
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TwiJr.

Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das ..Oriiithologis^che Jahrbuch", welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902
seinen XIIL Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2'/2 bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von

Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.
pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von
3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

Victor Ritter von Tscliusi zu Sclimidhojffeii.
(

'"'^^lon^e/lugeli'HundeinKpnincljen

tAt ,®eflüg*l-g5trr»" »mniltelt olS

baS angefcOi^nSe unb »erbreiictße
Sodibia« bat* aitsetjen ouf bos fit^etfte

itottf unb llngcßot

»Ott %%xixtrx affer Jlrt,

tnt^t gemeinDerftänbt.Sb^anbluneen über

Olk grofise &£9 Sljtgrr-porlfi

Stbenöffleiit, äüdjtitnfi niü» ^ptflc

beS ©cfliißtlg,

8ricftanben=, 5)unbti u. ^apbfijort.

SefonbetS mert^DoII finb bie $ranb>
tjrit«- unb §ehtii>n«-Scric£|te non bei

Söiiigli^en SSeterinärtlinit ber Uniberfttät

Sieipitg unb ber §pr«il)raal, in meld^em
OUF Sittfragen auBerläffige Sluätunft Bon
bewährten gat^leuten ctttieilt wirb.

JlBonnementsprevs »icrtefiäört. 75 Sffg-
Srfifieint TOittreocf)«.

6tfmmtl. Voftauftaltcu u. 93ud)t)anblnneen

.nebmen iSeflcQunoen an.

3nfertionSptet*

:

4{iefbaltene geile ober beten 9iaum 20 qn.
Ilrabentrmntrrn s<^oti« ntCb fronho.

Expedition der Gellügel-Börse
(B.. Free^e) Leipzig.
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Die

Raubvögel g^^itteleuropas,

53 Chromo-

iind 8 schwarze

Tafeln

nach Originalen

der Maler

Goering,

Keulemans,

Kleinschmidt

und de Maes.

Oktav.

Mit 240 illustr.

Textseiten

von

Dr. Carl

R. Hennicke.

Brosch.M.4.50,

komplett geb.

M. 5.—.

Otto Rerman,

nutzen und Schoden

der Uögel.

Rerausgegeben mitUnter[tützung

des Rgl. üngarifdien Rcherbau-

Ministeriums.

Oktav.

348 Seiten Text und 100 Ab-

bildungen.

Preis geb. M. 3.—.

V
I Un[ere Sdinepfen.

Die europäi[cfien Sumpffdinepfen

oder Beha[[inen

u.dieUlaldfdinepfeinlüort U.Bild.

Bearbeitet von

J.
Rohu^eder (Husum).

Folioformat. 64 Seiten Text und

5 naturgetreue Farbendrucktafeln,

in gefälligem Kartonband.

Preis M. 5.—

.

Sonderabdr.a.naumann'snatur-

gefdiirfite derüögel Mitteleuropas.

A.;
Profpehte auf Uerlangen gern zu Dien[ten.

AnsicMskarten mit Porträts, H:ÄS?.K.^fHÄ
Dr. Karl Russ, liefert zum

Preise von K. per 100 Stück
^^^y^^^^ Rühhopf, Romeuburg.



X\A\

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.

Versand unter Gewähr lebender Ankunft. —

-

Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und pustfrei.

T nmillllQ ^'^ beliebteste und verbreitetste Universalfutter-
J-^ LLU Llll Marke, gelangt auch in diesem Versandtjahr nur

mit feinsten Ameiseneiern, Zeke, la Elbeweiss-
wurm u. s. w. in Verkehr und richte an alle Liebhaber, welche LucuUus
noch nicht kennen, das Ersuchen, sich von der grossen Güte durch
Verlangen einer Gratisprobe zu überzeugen. Lucullus wird stets ver-
wendet von bedeutenden Liebhabern und Ornithologen, wie M. Rausch,
Wien; Dr. Spatzier, Berlin; K. Kullmann, Frankfurt a. M.

;
Anzinger,

Innsbruck; Brüder Schuster u. a. m. Preise: 1 kg Orig.-Misch. M. 2.— , die

Extramischung nach Herrn K. Kulimann mit ihren feinen Tyroler Ameisen-
eiern, la Elbeweisswurm u. s.w. M. 2,50 p. kg. Bei 4^2 kg Postkolli franko.

A/c>/n<>fjiKili*!**
Nährsalz -Blattpflanzen -Pulver. Was dem Vogel

Vcy^luDilin , yyiY Atmung die Luft bedeutet, das ist ..Yege-

tal)ilin" zur rationellen Ernährung. Verlangen Sie die hochwichtige,
für jeden Vogelpfleger und Oinithologen interessante Broschüre hierüber.

Friedrich Fries, Bad Homburg v. d. H..

Vogel-Nährmittel-Fabrik.

tferkaufe meine gut erhaltenen vollständigen Jahrgänge der Monatsschrift
* 1882 bis 1903 für M. 50.—. Wilh. Landmann. Zeitz, Judenstr. 3.

Fr. Eugen Köhler's Verlag in Gera-Untermhaus.

Gelegenheitskauf!
Jedes Exemplar wiegt gebunden 1,5 kg.

TZZ Wredow's Gartenfreund. S~
Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von Heinrich Gaerdt,

Königl. Gartenbaudirektor, Chef der Borsig'schen Gärten, Moabit bei Berlin.

AnleitunP" Erziehung und Behandlung der Gewächse im Blumen-,

o Gemüse- und Obstgarten, in Wohnzimmern, Gewächshäusern

und Mistbeeten, sowie der Bäume und Ziersträucher im freien Lande,

Berlin. Gross- Oktav. Starker Band mit 1000 Seiten Text elegant gebunden

statt 10 M. für 5 M. Das beste derartige Werk für Private.

35tuct uns ßommifrtDnlDcrUg uon fVr. ßugen flöftlcr in ®cta=Unterin6auS.



l^erausgc^ebcnromDcutfcbenPereinc ^um5ct>ut^e öet i)ogelu?elt.

1904. ^In^cigcn^^cilage. j^. 12.

>i>tei§ für bic burcftgeöcnbe Äorpu§=3fiJc "^^^ 9?Qum 30 ^|3fg. SScreinSmitgliebem unb

^önblcrn bei imcbctfiolungcn ciufprecf)cnben DRobatt. Seilagen ßi§ jum @mid)t Don 15 g' 10 Tll.

3tQe Stnäcigen finb gu ri(f)tcn an g-r. Sugen Äüftlcr'g 33er lag in ®era = Unterm^auS.

—^ • rri* 1 J.^^ Zeitung für Ornithologie, Geflügel-

Jjl Q I 1 GrXyGX U ^^"^ Kaninchenzucht. Eigentum
59 und Organ der schweizerischen

Ornithologischen Gesellschaft. 76 Sektionen mit 4800 Mitgliedern.

Redaktion: Ed. Brodmann, Schönenwerd.

^= Erscheint jeden Mittwoch 13 Seiten stark. ==
Inserate finden weiteste Verbreitung ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt ä M. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlung ä M. 1.— pro Vierteljahr jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und franko durch die Verlagshandlung

H. ß. Sauerläiider & Co., Aarau.

Terlag vou Iflahlaii «& Waldschmidt, Frankfurt a. 91.

Der Zoologi8cl)c Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für BeobacJhtung, Pflege und Zucht der Tiere.

Org'an der Zoologrischen Gärten Deutschlands.

Redigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. lOO.

—

Inserate pro Zeile 20 Pfg. =^ai

Ifas Terrarium,
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch für Terrarienbesitzer und Tiarhändier.

384 S. 8« mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 13.—

Das Freftehen,
Anleitung zur Zucht, POege und Abricbtung

von Johann von Fischer.

6V2 Bogen mit Tafel und Abbildungen.

M. 4.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.



ALVl

V/.NS'

IflW

Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das ..Ornitliologische Jahrbuch", welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1902

seinen XIII. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von V^l^ bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von

Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Prei.s des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.

pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 II.

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von

3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte. Druckschriften, Abonnements und

Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

Victor Ritter von Tscliusi zu Schmidhotfeii.

SM .©»flugel-^Svr«' Betmiltelt als

gac^blott burrti 9lnjelgen auf ba« ii(^ci(te

^auf uttb Jingcßot

»Ott %%\tttxi afffr Jlrt,

I

entölt ednclnDcrftänM.nbbanMungen Aber

gilt Ironigt öfB iliterr^iartä

atbenöiDtift, Bütl)tuu(i uaö
bcS ©tfliigclö,

Stiifl», 3itrDößcl Ulli) ÄantnArn.

8ricftoubcn=, 4)unbo u. SoflUfpott.

Ifeii*- unb §ektion»-Seri(6te Bon bei

ftunifllic^en SBetctinörfltnit her UniBerritat

ficipjtfl unb bcr gtirtdifnal. in melc^em

auf änftagen jUDerläfnee aiuätunft »on
belBobrten gadjlcutcn ertbeilt loitb»

Jt6onnemcntstir(i>$ oitrtetjdflrf. 75 'SPfß.

Srltfieiut 3Jiittroocf)s.

eammtl. ^oftaitftaltcii u. !Suii|l)aablunnen

nfbmcu fficflcllutigen an.

önfcrtiouÄprciS

:

I

fltfpoUtne geile ober beten Kaum %) %\.

j

V^obenummetm gfoti» nnb froiiho.

I Expedition der (»eflttg'cl- Börse

!

(R. Freexe) Leipzig.



XLVII

Fr. Eugen Röhler's üerlag in Qera-Üntermhaus (Reufe).

f Die

Raubvögel ^Mitteleuropas.

53 Chromo-

uiid 8 schwarze

Tafeln

nach Originalen

der Maler

Goering,

Keulemans,

Kleinschmidt

und de Maes.

Otto Rerman,

nutzen und Schaden

der Uögel.

Berausg^geben mitünterftützung

des Kgi. Ungarifchen Hcherbau-

ninisteriums.

Oktav.

348 Seiten Text und 100 Ab-
bildungen.

Preis geb. M. 3.—.

Oktav.

Mit 240 illustr.

Textseiten

von

Dr. Carl

R. Hennicke.

Brosch.M.4.50,

komplett geb.

M. 5.—.

Un[ere Schnepfen.
Die europäifchen Sumpffthnepfen

oder Bekaf[inen

u. die lüüld[chnepfe inlüort u. Bild.

Bearbeitet von

J. Rohweder (Husum).

Folioformat. 64 Seiten Text und

5 naturgetreue Farbendrucktafeln,

in gefälligem Kartonband.

Preis M. 5.—

.

Sondepabdr.a.naumann'snatur-

gefdiirfite derüögel Ilitteleuropas.

Profpekte aufUeriangen gern zu Dienften.

kichtskarten mit Porträts Hofrat Prof. Dr. K.Th. Liebe,

Dr. Karl Russ, liefert zum
Preise von K. 5.- per 100 Stück

Juiju^ ßühkopf, Romeuburg.



XLVIII

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.

Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

T nPllllllQ beliebteste und verbreitetste Universalfutter-
J-^ Li L/ Li 11 U.O, Marke, gelangt auch in diesem Versandtjahr nur

mit feinsten Ameiseneiern, Zeke, la Elbeweiss-
wurm u. s. w. in Verkehr und richte an alle Liebhaber, welche LucuUus
noch nicht kennen, das Ersuchen, sich von der grossen Güte durch
Verlangen einer Gratisprobe zu überzeugen. LucuUus wird stets ver-
wendet von bedeutenden Liebhabern und Ornithologen, wie M. Rausch,
Wien; Dr. Spatzier, Berlin; K. Kullmann, Frankfurt a. M.

;
Anzinger,

Innsbruck; Brüder Schuster u. a. m. Preise: 1 kg Orig.-Misch. M. 2.— , die
Extramischung nach Herrn K. Kullmann mit ihren feinen Tyroler Ameisen-
eiern, la Elbeweisswurm u. s.w. M. 2,50 p. kg. Bei 4^2 kg Postkolli franko.

\fon(?i'i\Ui\irt**^
Nährsalz -Blattpflanzen -Pulver. Was dem Vogel

ii\^\^y^l<*VUlu , yin- Atmung die Luft l)edeutet, das ist „Vege-
tahilin" zur rationellen Ernährung. Verlangen Sie die hochwichtige,
für jeden Vogelpfleger und Ornithologen interessante Broschüre hierüber.

Friedrich Fries, Bad Homburg v. d. H.,

Vogel-Nährmittel-Fabrik.

VTerkaufe meine gut erhaltenen vollständigen Jahrgänge der Monatsschrift
• 1882 bis 1903 für M. 50.—. Wilh. Landmann, Zeitz, Judenstr. 3.

Fr. Eugen Köhler's Verlag in Gera-Untermhaus.

Gelegenheitskauf!
Jedes Exemplar wiegt gebunden 1,5 kg.

"Tel: Wredow's Gartenfreund.
Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von Heinrich Gaerdt,

Königl. Gartenbaudirektor, Chef der Borsig'schen Gärten, Moabit bei Berlin.

Anleitung' Erziehung und Behandlung der Gewächse im Blumen-,

ö Gemüse- und Obstgarten, in Wohnzimmern, Gewächshäusern

und Mistbeeten, sowie der Bäume und Ziersträucher im freien Lande.

Berlin. Gross -Oktav. Starker Band mit 1000 Seiten Text elegant gebunden

statt 10 M. für 5 M. Das beste derartige Werk für Private.

2)iuit unb StommiffionSuerlag Bon f^x. (Sugen jtöbleT in (i>era:Unterin()auS.
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